
 

Im November 2016 

haben wir zum ersten 

Mal für die Jahrgangs-

stufe EF dreitägige Me-

thodentage durchge-

führt. Die Konzeption 

und die Materialien, 

unter anderem ein um-

fangreicher Reader, 

wurden von den unter-

schiedlichen Fachgrup-

pen des Kollegiums 

erstellt. Bei der Durch-

führung wurde deut-

lich, dass die Schüler-

schaft der EF die jewei-

ligen Aufgabenformate 

zumeist sehr kon-

zentriert und ernsthaft 

bearbeitet hat. Insge-

samt waren diese drei 

Tage sehr intensiv und 

erfolgreich. Anhand der 

von den Schülern aus-

gefüllten Evaluations-

bögen können für den 

nächsten Durchgang 

auch noch Verbesse-

rungsvorschläge einge-

arbeitet werden. 

 

 

19. Dezember 2016 

Wechsel der Schulleitung 

Liebe Eltern,  
das Jahr 2016 neigt sich langsam dem Ende zu.                          
Für die Schülerinnen und Schüler des RSG heißt das, dass das erste Schulhalb-

jahr schon fast um ist und im Moment mit der letzten Runde der Klassenarbei-

ten und Klausuren die Grundlagen für die Halbjahreszeugnisse Anfang Februar 

gelegt werden. 

 

 Elternbrief Juni 2016 

 

Elternbrief Dezember 

 Liebe Eltern,                                                                                                         

ich denke, es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass ich zum 01.02.2017 in Pensi-

on gehen werde.  Ich habe diese Schule seit dem Jahr 2004 geleitet und war somit 13 

Jahre für die Geschicke des Reinoldus- und Schiller-Gymnasiums verantwortlich. Die 

schulpolitischen Rahmenbedingungen haben in dieser Zeit viele Veränderungen her-

vorgerufen, ich denke dabei nur an so einschneidende Faktoren wie G8, das Zentral-

abitur, das neue Schulgesetz oder die Kernlehrpläne, aber auch die Inklusion und die 

Integration von Flüchtlingen.  Neben diesen durch die Schulpolitik bestimmten Berei-

chen hat unsere Schule in der Zeit meiner Tätigkeit als Schulleiterin auch eine Fülle von 

spezifischen Aufgaben umzusetzen gehabt. Ich nenne hier nur das 100jährige Schulju-

biläum, die Qualitätsanalyse und den Bau der neuen Sporthalle, die Ausstattung unse-

rer Schule mit modernen Medien, die auf den Berufsalltag unserer Zeit vorbereiten, 

aber auch Veränderungen im Bereich unseres Schulprofils durch die Einführung unse-

rer Profilklassen in der Erprobungsstufe. 

All diese Herausforderungen haben wir an dieser Schule gemeistert und meistern sie 

jeden Tag aufs Neue. Dass dies möglich war und ist, führe ich auf das große Engage-

ment aller am Schulleben Gruppen zurück, die gemeinsam daran arbeiten, für diese 

Schule das Beste zu ermöglichen. Ich habe in den Jahren meiner Tätigkeit als Schullei-

terin meine Aufgabe immer darin gesehen, dieses Ziel in die tägliche Realität des 

Schulalltags umzusetzen. 

In diesem Brief möchte ich mich ausdrücklich bei Ihnen, liebe Eltern, für das Vertrauen 

bedanken, dass Sie unserer Schule in all den Jahren entgegengebracht haben. Die gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen war für mich stete eine wertvolle Unterstützung. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern für die schulische und private Zukunft alles Gute 

und hoffe, dass Sie meiner Nachfolgerin Frau Karola Hügging, die die Leitung der Schu-

le ab dem 01.02.2017 übernehmen wird, das gleiche Vertrauen entgegenbringen wer-

den. 

Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches 

neues Jahr verbleibe ich Ihre Sabine Neuser. 
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