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Schuljahr 2021/22                                    Elterninfo Nr. 2                                    20.12.2021 

Liebe Eltern,  

das Weihnachtsfest steht nun vor der Türe und traditionell möchten wir das Kalenderjahr mit einem Rückblick auf 

die ersten Schulwochen beenden.  

Alltag unter anderen Voraussetzungen 

Wir haben trotz aller coronabedingten Vorgaben versucht, den Schüler:innen so viel wie möglich schulischen Alltag, 

sowohl unterrichtlich als auch mit außerunterrichtlichen Aktionen, zu ermöglichen. So fanden Wandertage und 

Lerngänge statt, auch die Alltagsorganisation in den Pausen und im Ganztagesbetrieb lässt wieder mehr 

Möglichkeiten zu. Nach wie vor finden dreimal wöchentlich die Testungen in der ersten Schulstunde statt, was auch 

nach den Weihnachtsferien weitergeführt wird. Seit einigen Wochen haben wir in allen Klassenzimmern CO2 Ampeln 

installiert. 

Grundschulaktionstag Handball 

Da der Handballaktionstag, der immer in Kooperation mit dem TV Spaichingen durchgeführt wird, im vergangenen 

Jahr nicht stattgefunden hat, durften in diesem Jahr die Zweitklässler:innen und Drittklässler:innen daran teilnehmen 

und rennen, werfen und zielen üben, sowie um einen Einblick in die Sportart zu bekommen. An dieser Stelle danken 

wir der Handballabteilung des TV und unserer Sportfachschaft, allen voran Alexander Job für die Durchführung. 

Elternbeiratsversammlung  

Im November tagte der Elternbeirat der RMS erneut virtuell über unseren Schulserver IServ. Herr Steffen Oberist, 

der über mehrere Jahre der Vorsitzende des Elternbeirats war, schied aus seinem Amt aus. Neue Elternbeirats-

vorsitzende ist Frau Daniela Laezza. An dieser Stelle möchten wir noch einmal herzlich Danke sagen an Herrn Oberist 

für sein Engagement in den letzten Jahren und Frau Laezza, die nun seine Nachfolge antritt.  

Tag der Freien Schulen 

Am 12. November fand erneut der „Tag der Freien Schulen“ statt. Unter dem Motto „schenken Sie uns eine Stunde 

Ihrer Zeit“ besuchten uns Herr MdL Nicolai Reith von der FDP. Zunächst bekam er in einem Schulrundgang viele 

Einblicke in den Alltag, vor allem in die Durchführung der Selbsttests in der ersten Unterrichtsstunde und den damit 

verbundenen Mehraufwand. Im Anschluss nahm er sich für die beiden zehnten Klassen ausgiebig Zeit und 

beantwortete zahlreiche Fragen der Schüler:innen. 

Adventszeit  

Auch in diesem Jahr konnte das Adventliche Fest leider nicht stattfinden. Frühzeitig machte sich das Organisations-

team mit Ulrike Aicher, Melanie Götz und Conny Schmid Gedanken, welche Alternative es gäbe, um eine schöne, 

besondere Adventszeit zu gestalten. So entstand die Idee eines Schuladventskalenders, bei dem jede Klasse an 

einem Tag für ein Türchen zuständig ist und den anderen Klassen eine Überraschung bereitet. Am 25. November 

fand ein großer Bastelaktionstag in allen Klassen statt, bei dem Kunstwerke für den Adventskalender hergestellt 

wurden, aber an dem auch Zeit für besinnliche Momente in der Klasse war. Möglich gemacht wurde dieser, für alle 

Beteiligte besondere Adventstag, durch den Förderverein der RMS, der neben den Bastelmaterialien auch Punsch 

und Weckenmänner für alle Schüler:innen spendierte. Ein großes Dankeschön gilt daher unserem Förderverein! 
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Mediathek 

Wir freuen uns sehr, dass wir seit diesem Schuljahr wieder umfangreichere Öffnungszeiten für unsere Schüler:innen 

haben , da die Trennung nach Klassenstufen aufgehoben werden konnte. Nach wie vor erfreut sich die Mediathek 

äußerster Beliebtheit. Neben dem normalen Verleihbetrieb bieten Frau Hörburger und Frau Plaumann auch 

zahlreiche tolle Aktionen für einzelne Klassenstufen an, wie zum Beispiel Aktionen am Frederiktag, 

Mediatheksführungen oder auch die Organisation des diesjährigen Vorlesewettbewerbes der sechsten Klassen, den 

Simon Britsch aus der Klasse 6b für sich entscheiden konnte.  

Die Mediathek ist ganz neu mit allen Medien in den IServ eingegliedert, sodass alle Schüler:innen von nun an 

bequem von Zuhause aus im Bestand stöbern und ihre Lieblingstitel finden können. Im neuen Jahr wird es auch die 

Möglichkeit geben, Medien online vorzubestellen, nähere Informationen folgen rechtzeitig. 

Die Integration der Mediathek in den IServ wurde durch den Förderverein ermöglicht, auch hier sagen wir danke. 

Weihnachtsgruß 2021 

Auch in diesem Jahr übernahm Frau Anika Schilling die kreative Gestaltung unseres Jahresrückblickes, wofür wir ihr 

herzlich danken. Ebenso danken möchten wir wiederum dem Förderverein, der hierfür die Kosten übernahm. 

Personaländerungen  

Frau Barbara Hall hat uns im Herbst nach langjähriger Tätigkeit im Ganztagesbereich der Sekundarstufe verlassen. 

Wir wünschen ihr von Herzen alles Gute für ihre neue Tätigkeit und danken ihr sehr für ihren Einsatz in den letzten 

Jahren an der RMS.  

Zur Unterstützung des Grundschulteams haben wir drei FSJler:innen. Wir wünschen Selena Schraut, Sebastian 

Amman und Lukas Hengstler eine gute Zeit an der RMS.  

Leider wird uns im lehrenden Bereich Frau Anika Schilling im Januar aus persönlichen Gründen verlassen. Wir danken 

ihr an dieser Stelle für ihr großes Engagement und wünschen ihr und ihrer Familie alles erdenklich Gute.  

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

Am Mittwoch, 22.12.21 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Der Unterricht endet für alle Klassen um 

12.05 Uhr. Für die Grundschulkinder findet die Ganztagesbetreuung regulär statt, ebenso die Musik AGs.  

Unterrichtsstart nach den Weihnachtsferien  

Derzeit gehen wir nach den Weihnachtsferien von einem Schulstart am Montag, 10. Januar 2022 aus. Ob dies 

wirklich so sein wird, erfahren wir vermutlich erst in der der ersten Januarwoche. Sie können sicher sein, dass wir Sie 

im Falle eines eingeschränkten Startes auf dem Laufenden halten werden.  
 

Ausblick 

Am Dienstag, 01.02.2022 findet unser Infoabend für Klasse 5 statt, in welcher Form dies sein wird, ist abhängig von 

der Gesamtsituation in der Coronapandemie. 

Am Freitag, den 11.02.2022 ist der alljährliche Elternsprechtag. Infos folgen.  

 

Liebe Eltern und liebe Schüler:innen,  

im Namen aller Mitarbeiter:innen der Rupert-Mayer-Schule wünschen wir Ihnen und Euch 

ein gesegnetes, besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest im Kreis der Familie, erholsame 

Tage mit Zeit zum Ausruhen und um neue Kraft zu tanken und einen guten Start in ein 

glückliches und vor allem gesundes Jahr 2022. 

 

 

 

Patricia Staron Simone Effinger  Andreas Kuhn 
Rektorin i.K. Konrektorin i.K.  Leiter Ganztagesbereich 


