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Liebe Eltern, 
zu Beginn des Jahres 2013 wünsche ich Ihnen und Ih-
ren Familien ein frohes und gesundes Neues Jahr. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen allen für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit im letzten Jahr bedan-
ken und hoffe, dass sich diese auch im Jahr 2013 fort-
setzen wird. 

Im Rückblick auf den Dezember möchte ich mich auch 
an dieser Stelle nochmals bei allen Beteiligten für das 
wunderbare Weihnachtskonzert bedanken. Die Bläser- 
und Vokalklassen, die Big-Band und der Schulchor, 
aber auch verschiedene Oberstufen- Ensembles haben 
diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis ge-
macht. 
Seit Ende des letzten Kalenderjahres hat auch unsere 
veränderte Homepage den Betrieb aufgenommen. Die 
neue Oberfläche bietet deutlich mehr Gestaltungsmög-
lichkeiten. Außerdem wurden einige Inhalte überarbei-
tet und der Aktualitätsbezug verbessert. Ich freue mich, 
dass sich unsere Schule so gelungen präsentiert. 
Nun möchte ich Ihnen einige Informationen bezüglich 
des zweiten Halbjahres übermitteln. 
Zum Februar werden einige Veränderungen in der 
Lehrerbesetzung eine ganze Anzahl von Schülerinnen 
und Schülern betreffen, über deren Hintergründe ich 
Sie hiermit in Kenntnis setzen möchte. So steht zum 
einen der Ihnen schon angekündigte Wechsel unserer 

Referendarinnen und Referendare von der Phase des 
selbstständigen Unterrichts (BdU) zur Examensphase an, 
so dass wir in relativ vielen  Klassen und Kursen einen 
Lehrerwechsel vornehmen müssen. 
Weiterhin sind nicht alle Verträge unserer Vertretungs-
kräfte in der von uns beantragten Form von der Bezirks-
regierung und dem Personalrat genehmigt worden, so 
dass auch dadurch kleinere Veränderungen notwendig 
werden. Nach Ostern wird sich in einigen  Klassen und 
Kursen leider nochmals ein Lehrerwechsel ergeben müs-
sen, da wir die jetzt durch Überstunden der Lehrerinnen 
und Lehrer erteilten Unterrichtsstunden teilweise durch 
die Kolleginnen und Kollegen ersetzen müssen, die 
durch den Wegfall der 13/Q2 nach dem Abitur weniger 
Unterrichtsverpflichtungen haben. Sie können sich sicher 
vorstellen, dass dieser häufige Lehrerwechsel für uns im 
Sinne Ihrer Kinder und auch im Sinne des Kollegiums 
nicht erwünscht ist, die Sachzwänge lassen uns aber lei-
der keine andere Wahl. Ich bitte Sie deshalb um Ihr Ver-
ständnis, wenn für Ihr Kind in einzelnen Fächern ein 
Lehrerwechsel durchgeführt werden muss. 

Neben diesen für alle Beteiligten nicht gerade erfreuli-
chen Nachrichten kann ich Ihnen jedoch auch Positives 
mitteilen. So nimmt der Einbau der professionellen Aus-
gabeküche in A010 (Essensraum) inzwischen konkrete 
Formen an. Der Baubeginn ist bereits am 11.01.2013 
erfolgt und die gesamte Maßnahme soll nach den Oster-
ferien abgeschlossen sein. Wir freuen uns dabei auch 
sehr darüber, dass unserer Wunsch nach einer Terrassen-
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tür mit der Möglichkeit, bei gutem Wetter das Mittagessen 
draußen einzunehmen, umgesetzt wird. Während der Bau-
zeit wird das Mittagessen in der Aula ausgegeben. Die 
Essensausgabe kann wie gewohnt durchgeführt werden, 
wir müssen jedoch für diese Übergangszeit auf Einwegge-
schirr zurückgreifen, da die Spülmaschine mit dem not-
wendigen Starkstromanschluss nicht in die Aula zu verle-
gen ist. Der Chor, der Instrumentalunterricht der Bläser-
klassen, der Literaturunterricht sowie andere Veranstal-
tungen können aber mit leichten Einschränkungen in der 
Aula durchgeführt werden. 
Die ganz große Baumaßnahme in diesem Schuljahr, der 
Bau der Sporthalle, schreitet auch weiter sehr gut voran, 
so dass wir davon ausgehen, dass die Fertigstellung noch 
in diesem Schuljahr erfolgt. Wir wollen die Einweihung 
unserer Halle nicht nur mit einem offiziellen Festakt fei-
ern, sondern auch mit einem Schulfest, an dem alle Schü-
lerinnen und Schüler beteiligt sind und zu dem Sie als El-
tern natürlich auch herzlich eingeladen sind. Der genaue 
Termin wird noch bekannt gegeben. 
Auf einen schon feststehenden Termin möchte ich Sie 
heute auch schon aufmerksam machen. Am Dienstag, 
dem 19. Februar 2013, findet im Rahmen des „RSG- 
Elternforums“ um 19 Uhr in der Aula eine Veranstal-
tung für Eltern der Jahrgangsstufen 5 bis EF zum 
Thema„Gefahren des Internets“ statt. Sie sind alle 
herzlich dazu eingeladen. Auch interessierte Eltern der Q1 
und Q2 sind natürlich willkommen, werden aber keine 
gesonderte Einladung mehr erhalten. 
Außerdem kann ich Ihnen schon den Termin für den Be-
such unserer ungarischen Austauschgäste hier in Dort-
mund ankündigen. Sie werden am 03. oder 04. Juni bei 
uns eintreffen und bis zum 11. Juni 2013 bleiben.  Wir 
suchen wieder Gastfamilien, die bereit sind, einen ungari-
schen Schüler oder eine Schülerin aufzunehmen. Dafür 
kommen Mädchen und Jungen ab Klasse 6 infrage, beson-

ders werden auch Gastschüler 
aus der Oberstufe gesucht. 
Wenn Sie Interesse haben, die-
sen schon seit vielen Jahren 
bestehenden Austausch durch 
die Aufnahme eines Gastes zu 
unterstützen, melden Sie bitte 
bei Frau Waldeck unter der 
Mail-Adresse 
waldeckrsg@googlemail.com. 
Schon im Vorfeld danke ich 
Ihnen für Ihre Unterstützung. 
Liebe Eltern, 
ich wünsche Ihnen und Ihren 
Kindern ein erfolgreiches 
zweites Halbjahr des Schuljah-
res 2012/13, das ja mit dem 
Abitur des Doppeljahrgangs 
noch einen besonderen Höhe-
punkt beinhaltet,  

und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
Ihre            Sabine Neuser 

Die RSG - Schulcafeteria  
braucht Ihre Unterstützung                                                                                                      

Liebe Mütter, Väter, Großmütter, Großväter,   
unsere Schulcafeteria besteht nunmehr seit über 15 
Jahren. Sie wird durch Mütter der Schüler/Innen eh-
renamtlich im Namen unseres Schulfördervereins be-
trieben.  
Wir sind eine Gruppe von ca. 35 Müttern. Jede Mutter 
kommt alle zwei Wochen an einem Vormittag für ei-
nige Stunden in die Schule, um Brötchen zu belegen 
und um Getränke, Backwaren u.s.w. zu verkaufen. 
Haben Sie Lust mitzumachen ?  
Wir brauchen wieder „ Nachwuchs“, da aufgrund von  
Umzug, Wiedereinstieg in den Beruf oder das erfolg-
reiche Abitur der Kinder einige Mütter ihren Cafete-
riadienst beendet haben. Natürlich nehmen wir auch 
Großmütter, Väter oder Großväter in unserer Gruppe 
auf. Rufen Sie mich an, wenn Sie mitmachen möch-
ten!      
Gabi Becker    Tel: 0231 / 65 0996 

Von der Planung auf der grünen Wiese bis kurz vor der 
Fertigstellung: Das RSG freut sich auf seine Dreifach-
sporthalle mit fast ca. 200 Zuschauerplätzen und seine 
Einweihungsfeier 
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