
Ich freue mich, dass der Au-

ßenbereich unserer Schule 

durch die vom Ehemaligen-

verein gespendeten Möbel 

auf der Terrasse unserer Men-

sa wunderbar erweitert wur-

de. Sowohl zum Mittagessen 

als auch bei Feiern oder Klas-

senveranstaltungen kann die 

Terrasse jetzt bei schönem 

Wetter genutzt werden! Vie-

len Dank an den Ehemaligen-

verein! 
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Personalien Terrassenmöbel 
Ende Januar 2016 haben wir einige langjährige Kollegiumsmitglieder in den wohlver-

dienten Ruhestand verabschiedet, nämlich Herrn Derkmann mit den Fächern Deutsch 

und Geschichte, Frau Khan mit den Fächern Pädagogik und Französisch sowie Herrn 

Schräder mit den Fächern Sozialwissenschaften und Pädagogik. Auch an dieser Stelle 

möchte ich der Kollegin und den Kollegen nochmals meinen Dank für die geleistete 

Arbeit aussprechen.      

Als neue Mitglieder des Kollegiums haben Frau Scheidgen mit den Fächern Pädagogik 

und Geschichte und Frau Schuster mit den Fächern Französisch und Sozialwissenschaf-

ten ihren Dienst bei uns aufgenommen. Herr Bartmann mit den Fächern Biologie und 

Sport hat anstelle einer Vertretungsstelle jetzt eine feste Stelle bei uns angetreten.                                                                                                    

Zum Februar haben wir außerdem unseren stellvertretenden Schulleiter, Herrn 

Schymanski, verabschiedet. Herr Schymanski begleitet dankenswerterweise seinen 

Leistungskurs Biologie noch zum Abitur, nimmt jedoch seine Aufgaben im Rahmen sei-

nes Amtes seit Februar nicht mehr wahr. Herr Schymanski hat in seiner Dienstzeit unse-

re Schule maßgeblich geprägt.  

Insbesondere die exzellente Ausstattung unserer Klassen- und Fachräume mit moder-

nen Medien, aber neben vielen anderen Akzentsetzungen auch die Gestaltung der 

Schulcharta, der sich alle am Schulleben Beteiligten verpflichtet haben, sind seinem 

Engagement für diese Schule zu verdanken. Er hat sich immer mit ganzer Kraft für diese 

Schule eingesetzt und wird ihr sicher auch im Ruhestand verbunden bleiben. Auch ihm 

danke ich ausdrücklich an dieser Stelle nochmals! 

Als neue stellvertretende Schulleiterin hat Frau Miriam Rychter im April ihr Amt aufge-

nommen. Ich freue mich sehr darüber, dass sie als Mitglied des Kollegiums nun in dieser 

Leitungsfunktion tätig ist. Sie arbeitet mit mir zusammen im Schulleitungsteam und ist 

neben mir ebenfalls Ansprechpartnerin für die Eltern- und Schülerschaft. 

 

Im neuen Schuljahr werden wir anstelle unseres alten Schuljahreskalenders einen Schul-

jahresplaner einführen. Dieser Planer soll allen Schülerinnen und Schülern des RSG dazu 

dienen, im Laufe des ganzen kommenden Schuljahres sowohl ihre Hausaufgaben als auch 

andere wichtige Informationen und Veranstaltungen zu notieren. Außerdem werden inte-

ressante Übersichten über verschiedene schulische Bereiche eingefügt und auch durch 

Beispiele von Schülerarbeiten aus dem Fach Kunst bereichert. Ich hoffe, dass dieser Planer 

für alle Schülerinnen und Schüler des RSG, von der Unter- bis zur Oberstufe, ein unver-

zichtbarer Begleiter werden wird. Der Schuljahresplaner wird an die gesamte Schüler-

schaft, also auch an Geschwisterkinder, zum Preis von 5,00 Euro verkauft. Dafür brauchen 

keine Hausaufgabenhefte oder ähnliches mehr gekauft werden. 
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 Elternbrief Juni 2016 

Auf ein letztes Wort 
Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Abschluss dieses Schuljahres, erholsame Ferien und einen gu-

ten Start ins neue Schuljahr 2016/17! 

 

gffgrtr 

Übrigens 
Ehrungsfeier 

Die Lehrerkonferenz hat be-

schlossen, die jährliche Eh-

rungsfeier der Schülerinnen 

und Schüler, die sich im 

Schuljahr 2015/16 durch 

besondere Leistungen ausge-

zeichnet haben, vom Ende 

des Schuljahres, wie in den 

letzten Jahren, erstmalig auf 

den Beginn des neuen Schul-

jahres zu legen. Dadurch 

können auch die besonders 

lobenswerten Leistungen am 

Ende des Schuljahres noch in 

die Würdigung einbezogen 

werden. Die Einladungen an 

die zu ehrenden Schülerinnen 

und Schüler sowie ihre Eltern 

als Gäste werden dann zu 

Beginn des neuen Schuljahres 

verschickt. 
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