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Liebe Eltern, 
ab dem Mai  befinden wir uns wie in jedem Jahr in 
einer wichtigen Phase des Schuljahres: Die  Abitu-
rientinnen und Abiturienten absolvieren in den 
schriftlichen Fächern ihre Prüfungen, und das 
mündliche Abitur 
wird ganztägig am 
14. Mai (Studientag 
für alle anderen Schü-
ler) und an den fol-
genden Tagen nach-
mittags durchgeführt. 
Aber auch für alle an-
deren Schülerinnen 
und Schüler unserer 
Schule steht der End-
spurt an, um das 
Schuljahr so gut wie 
möglich abzuschlie-
ßen. 
Ich möchte diesen 
Zeitpunkt nutzen, um 
Ihnen einige Informa-
tionen zu übermitteln. 
Auf die besondere Si-
tuation des Einsatzes 
der Referendarinnen 
und Referendare gehe 
ich nicht noch einmal 
ein, darüber sind Sie alle in einem gesonderten 
Schreiben informiert worden. 
Für das kommende Schuljahr sind fünf neue Klas-
sen für den Jahrgang 5 aufgenommen worden. 
Wir werden wieder eine Bläserklasse, eine Vokal-
klasse und erstmalig zwei MINT-Klassen einrich-
ten. Hierzu finden Sie in diesem Elternbrief einen 
erklärenden Artikel auf S. 4. 
Die Übermittagsbetreuung, die wir entsprechend 
der Gesetzesvorgabe gestalten, hat sich nach mei-
ner Wahrnehmung sehr gut etabliert. Montags, 

dienstags und donnerstags  haben wir unsere soge-
nannten „Langtage“ für jeweils unterschiedliche 
Jahrgänge. Das heißt, dass die Schülerinnen und 
Schüler eines Jahrgangs der Sekundarstufe I eine 

einstündige Mittagspause und danach noch Unter-
richt im Rahmen der Stundentafel haben. An den 
anderen Tagen haben die Schülerinnen und Schüler 
in der Regel dann nach der 6. Stunde Unterrichts-
schluss. Das Mittagessen wird in Raum A 010 ein-
genommen. Inzwischen haben sich schon viele Kin-
der für das Essen angemeldet und auch einige Leh-
rerinnen und Lehrer nehmen dieses Angebot wahr. 
Die Räumlichkeiten sind für 60 Personen ausgelegt 
und zur Zeit so eingerichtet, dass der tägliche Be-
trieb gut machbar ist. Eine voll ausgestattete Ausga-
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beküche und ein Durchbruch zum Schulhof, damit 
man bei schönem Wetter auch auf einer Terrasse es-
sen kann, sollen in der nächsten Zeit eingerichtet 
werden, wobei der genaue Zeitrahmen noch nicht 
vorliegt. 
Ganz konkret haben wir jedoch 
eine Zeitschiene für den Neu-
bau unserer Turnhalle! Die 
Pläne für die Halle liegen uns 
vor, die Stadt hat das Objekt an 
eine Baufirma vergeben und 
ein Projektleiter ist benannt. 
Schon in diesem Sommer soll 
mit dem Bau begonnen wer-
den, sodass nach einer ca. ein-
jährigen Bauzeit mit Beginn 
des Schuljahres 2013/14 der 
Sportbetrieb in der neuen Halle 
aufgenommen werden kann! 
Ich freue mich sehr, dass die 
Beharrlichkeit unserer Eltern-
schaft, insbesondere von Frau 
Möller, Herrn Schäfer und 
Frau Starr, aber auch von vie-
len anderen Personen, endlich 
zu einem so schönen Ergebnis geführt hat. Allen, die 
sich für unsere Halle eingesetzt haben, möchte ich 
noch einmal meinen Dank für ihr unermüdliches En-
gagement aussprechen! Die Halle wird als Dreifach-
halle allen heutigen Ansprüchen gerecht und ist na-
türlich auch im Bereich der Umkleideräume und der 
Sanitärräume barrierefrei konzipiert. Eine Zuschauer-
tribüne mit 199 Plätzen lässt sich bei Bedarf ausfah-
ren. Ich denke, Schüler und Lehrer werden von der 
neuen Halle begeistert sein! 
Am Samstag, den 21.4.2012 haben wir unser jährli-
ches Ehemaligentreffen durchgeführt. Auch in die-
sem Jahr haben sich wieder Ehemalige des Schiller-

Gymnasiums, des Reinoldus-Gymna-
siums und natürlich auch Ehemalige des 
Reinoldus- und Schiller-Gymnasiums bei 
Kaffee und Kuchen in der Aula getroffen, 
Erinnerungen an ihre Schulzeit ausge-
tauscht und unsere Schule besichtigt. Bei 
diesem Traditionstreffen werden die Jahr-
gänge immer in einem fünfjährigen 
Rhythmus eingeladen. In diesem Jahr war 
der älteste Jahrgang, von dem Vertreterin-
nen anwesend waren, der Abiturjahrgang 
1947.  
In diesem Kalenderjahr wollen wir zu-
sätzlich zu unserem schon viele Jahre 
durchgeführten Ehemaligentreffen am 31. 
August abends ein Ehemaligenfest an-
bieten. Dazu sind ehemalige Schülerinnen 

und Schüler aller Jahrgänge, also auch diejenigen, 
die erste vor kurzem Abitur gemacht haben, herz-
lich eingeladen. 
Auch in diesem Jahr soll wieder ein Schüleraus-
tausch mit unserer Partnerschule in Ungarn 

durchgeführt werden.  
Die ungarischen Gäste werden vom 31. Mai bis 
zum 6. Juni bei uns erwartet. Wir benötigen noch 
weitere Gastfamilien. Die Gastgeber müssen für 
die ungarischen Gäste kein Einzelzimmer zur 
Verfügung stellen, eine Unterbringung im Zim-
mer des Gastschülers ist durchaus möglich. Die 
langjährigen Erfahrungen mit unserem Austausch 
zeigen, dass dieser für alle Teilnehmer immer ei-
ne große Bereicherung ist. Bitte melden Sie Ihre 
Bereitschaft, einen Gast aufzunehmen, im Sekre-
tariat oder bei Frau Waldeck. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung! 

Noch auf der grünen Wiese — aber die Pläne sind konkret :  
Wir freuen uns auf den Baubeginn! 



 
Liebe Eltern,  
ich bitte Sie außerdem, folgende Verfahrensweisen 
zu berücksichtigen: 
Eine Beurlaubung von Schülerinnen und Schü-

lern vor und im Anschluss an Ferien ist nach  
§10 (3) ASchO  in der Regel nicht möglich. 
Über Ausnahmen in nachweislich dringenden 
Fällen entscheidet die Schulleiterin oder der 
Schulleiter. (Die Klassenleitung  bzw. Stufen-
leitung muss von dem Antrag ebenfalls in 
Kenntnis gesetzt werden.) 

Bitte nutzen Sie den Wendhammer auf dem Schü-
lerparkplatz, wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto 
zur Schule bringen. Der Bereich des Lehrer-
parkplatzes steht aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit  nicht zum Ein- und Aussteigen zur 
Verfügung. 
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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

wenn ihr dies lest,  

dann zeigt doch euren Dank mit   

Freundlichkeit gegenüber den Müttern  

(und hebt euren Müll selbst auf!).  

Etwa 35 Mütter, eingeteilt in 10 Schichten, küm-
mern sich seit fast 15 Jahren um das leibliche Wohl 
von gut  1000 Schülerinnen und Schüler des RSG. 
Sie verkaufen von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr belegte 
Brötchen, Croissants, Obst, Frikadellen, Kaltgeträn-
ke, Kaffee, Schulhefte usw. Das eingenommene 
Geld kommt dem Förderverein des RSG zugute. Die 
Brötchen werden von den Müttern eigenhändig ge-
schmiert, mit Käse, Mett oder Putenbrust belegt, 
dazu kommen Gurken- oder Tomatenscheiben und 
auch ein Salatblatt. Individuell und liebevoll eben. 
Wer mag, kann sich dazu noch an den Flaschen mit 
Senf, Ketchup oder Majonäse bedienen. Und die 
Schüler drängen sich an der Theke. 
„Einen Mangel an Kunden kennen wir nicht “ meint 
eine Mutter lachend und ergänzt „Die Pausen, be-
sonders die großen Pausen, sind natürlich hart. Aber 
man muss wirklich sagen, die meisten Schüler sind 
nett und warten geduldig, bis sie an der Reihe sind. 
Wir machen unsere Arbeit hier wirklich gerne. Jede 
der Mütter  in einer Schicht hat ihre  bestimmten 
Aufgaben während des Vormittags, und wenn nicht 
so viel zu tun ist, trinken wir zusammen Kaffee und 
unterhalten uns. Außerdem helfen uns die Schüler 
und Schülerinnen aus der Oberstufe in den großen 
Pausen, dafür bekommen sie einen Zuschuss  für 
ihre Abiturzeitung.  
Ärgerlich ist nur, dass immer wieder Müll auf den 
Tischen liegen bleibt oder von Schülern auf den Bo-
den geworfen wird. Aus diesem Grund wurde z.B.  

Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit zwischen El-
ternhäusern und Schule weiterhin offen und ver-
trauensvoll  funktioniert, und wünsche Ihren Kin-
dern einen erfolgreichen Abschluss des Schuljahres             
Ihre          Sabine Neuser 

die Ausgabe von Brötchentüten bereits sehr  stark 
eingeschränkt.“ 
Frau Becker, die Leiterin der Cafeteria, ergänzt: 
„Manchmal sind die Mütter schon ziemlich verär-
gert, denn sie arbeiten ehrenamtlich und bekom-
men keinen Cent für ihre Arbeit. Frau Rodegro 
und ich müssen dann sehr viel Überredungskunst 
aufwenden, damit keiner aufgibt. Die Cafeteria ist 
einfach wichtig. Viele Schüler frühstücken zu 
Hause nicht, weil sie so früh noch nichts „hinunter 
bekommen“ oder weil sie zu lange geschlafen ha-
ben. Dann wird es natürlich schwierig mit dem 
Lernen. Total wichtig ist es natürlich auch für die 
Eltern jüngerer Schüler zu wissen, dass ihre Kin-
der sich in der Cafete aufhalten können, falls der 
Unterricht einmal später beginnt. Die Kinder kön-
nen sich jederzeit mit Fragen und Problemen an 
uns wenden. Wir haben immer ein „ offenes Ohr“ 
für sie.“ 
Haben Sie Interesse mitzumachen? Bitte wenden 
Sie sich an Frau Becker: 0231 650996 oder 
schauen Sie sich direkt in der Cafete um und 
sprechen mit den Müttern, die gerade dort sind. 
 

„ÜBERLEBEBENSHILFE“    IN      DEN     PAUSEN     -  
Ohne  die  Mütter  gibt  es  keine  Cafeteria 

Projekttag der Klassen 6 am 16.März 2012 



Wir werden mit der Vorstellung des Projekts und 
der gemeinsamen Feinplanung beginnen. 
Start wird der Besuch im Zoo sein, bei dem die 
Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen ver-
schiedene Gehege vermessen werden, um deren 
Größen anschließend zu berechnen. Hier wird das 
zuvor im Mathematik-Unterricht Erlernte an einem 
Anwendungsbeispiel umgesetzt. 
In den folgenden Unterrichtsstunden werden wir 
uns in den Bereich der Informatik begeben und die 
Schülerinnen und Schüler werden die vorher ver-
messenen Gehege mit geeigneten Computerpro-
grammen darstellen. 
Im Anschluss daran werden wir uns dem technisch-
künstlerischen Teil dieses Projektes widmen, in 
dem die Schülerinnen und Schüler das vermessene 
Gehege mit verschiedenen Materialien nach vorher 
erstelltem Plan bauen werden. 
Danach folgt, im biologischen Teil des Projekts, 
eine Recherche und Anfertigung eines Steckbriefs 
über die in dem Gehege lebenden Tiere und ihren 
ursprünglichen Lebensraum. Abschließend werden 
die Kleingruppen ihre Arbeiten vorstellen.  
Allein in diesem Projekt werden die Schülerinnen 
und Schüler den Erwerb verschiedener Kompeten-
zen trainieren, wie z.B. Zeitmanagement, Kommu-
nikationsfähigkeit, Teamfähigkeit... 
Als weitere mögliche Projekte könnten hier der La-
borführerschein, der Wildnisführerschein, die Wet-
terstation oder das Bauprojekt genannt werden. 
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14. / 15.5.  - Abitur / Mündl. Prüfungen 
17. / 18..5. - Christi Himmelfahrt / be -   
                     wegl. Ferientag 
28. / 29.5.  - Pfingstferien 
7. / 8.6.      - Fronleichnam / bewegl. Fe- 
                     rientag 
13. / 14.6.  - Mündl. Abitur (1.-3-Fach) 
28. / 28.6.  -  Zeugniskonferenzen 
29.6.          -  Abiturfeier 
30.6.          - Abitur-Ball            
6.7.            -  Zeugnisausgabe 
7.7.            -  Beginn der Sommerferien 
31.8.          -  Ehemaligenfest  

Nachwuchs in den Natur- und Ingenieurwissen-
schaften wird in den kommenden Jahren gefragt 
sein. Wir wollen unseren Beitrag leisten und haben 
den Schritt gewagt, ein neues Profil genannt MINT 
an unserer Schule anzubieten. 
Es handelt sich hier um Profilklassen, die die 
Schwerpunkte in den Bereichen Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und Technik setzen. 
Mit großer Freude dürfen wir Ihnen in diesem El-
ternbrief mitteilen, dass wir aufgrund der überwäl-
tigenden Anmeldezahlen im neuen Schuljahr mit 
zwei MINT-Klassen in der Jahrgangsstufe 5 starten 
werden. 
Den Schülerinnen und Schülern dieser Profilklas-
sen soll frühzeitig die Möglichkeit gegeben wer-
den, ihre naturwissenschaftlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten auszubauen. Wir möchten das Interes-
se für die Naturwissenschaften wecken und erhal-
ten und einen naturwissenschaftlichen Schwer-
punkt bis zum Abitur ermöglichen. 
Wir möchten den Schülerinnen und Schülern die-
ser Profilklassen die Möglichkeit geben, projekt-
orientiert zu planen, zu forschen, wissenschaftlich 
zu arbeiten, zu experimentieren, sich an neue Auf-
gaben heranzuwagen und sich naturwissenschaftli-
chen Themen fächerübergreifend, intensiv und 
über einen längeren Zeitraum hinweg zu widmen. 
Was heißt das konkret? Hier könnte das Zoopro-
jekt als Beispiel dienen, das ich Ihnen etwas aus-
führlicher vorstellen möchte. 

M I N T   -   Eine neue „Geschmacks"-Richtung :  Mit  Interesse  Neues  Tun  
in den Bereichen Mathematik  Informatik  Naturwissenschaft  Technik  

Florian Lindner ist seit 
Beginn des zweiten Halbjahres 
Lehrer an unserer Schule. Als 
ehemaliger Referendar kennt 
er sich bereits bestens am RSG 
aus. Er verstärkt das Kollegi-
um mit den Fächern Englisch 
und Sport. Im fremdsprachli-
chen Bereich gilt das besonde-
re Interesse von Herrn Lindner 
dem kulturellen Austausch. 
Auf der Ungarnfahrt konnte er 
SchülerInnen bereits beim in-
terkulturellen Austausch be-
gleiten. Auch auf der Fahrt nach Amiens wird er die SchülerIn-
nen wieder unterstützen. Auf lange Sicht möchte er seinen 
Schwerpunkt jedoch auf den Austausch mit dem englischsprachi-
gen Ausland legen. Die sportlichen Interessen von Herrn Lindner 
sind breit gefächert. Neben den traditionellen Sportarten liegen 
ihm besonders Natursportarten am Herzen. So leitet er zum Bei-
spiel schon seit über einem Jahr die Ruder-AG unserer Schule 
und er engagiert sich bei der Durchführung der Skifahrt.  


