
 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Lehrer*innen, liebe 

Mitarbeiter*innen am RNG,

Sie lesen die Schulmitteilungen 

Nr. 2 und damit die letzten in 

diesem für uns alle wohl eher 

schwierigen Kalenderjahr. Für 

viele Familien bedeutete dieses 

Kalenderjahr Herausforderungen, mit denen wir 

Ende 2019 nicht rechnen konnten und die uns alle 

vor Aufgaben gestellt haben, die wir teils kreativ-

innovativ, teils genervt-resignativ in Angriff 

genommen, aber irgendwie alle bewältigt haben. 

Ich möchte Ihnen allen am Ende dieses 

Kalenderjahres für die Zusammenarbeit danken – 

in Krisen-Zeiten zeigt sich echte „Erziehungs-

Partnerschaft“! 

Hier nun ein Rückblick auf das, was war und ein 

Blick in die nähere Zukunft, mit den wichtigsten 

Infos: 

Schulfahrten: 

Schon vor den Sommerferien wussten wir, dass 

Fahrten ins Ausland bis zu den Herbstferien von 

der Landesregierung untersagt werden würden. 

So musste zu Beginn des Schuljahres die Sizilien-

Fahrt der Q2, die immer ein besonderes Highlight 

zum Ende einer Schullaufbahn darstellt, leider 

ausfallen. Frau Hilgensloh und Herrn Nestler ist es 

aber gelungen, für die Schüler*innen eine 

Ersatzfahrt ins Chiemgau zu organisieren, sodass 

alle doch noch eine gemeinsame Zeit, weg von 

Schule, verbringen konnten. 

Der Schüler*innenaustausch der Jgst. 8 mit 

unserer Partnergemeinde Chodziez/Polen musste 

schon zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 

ausfallen. Mit viel Engagement haben Frau Eing, 

Frau Tiessen und auf polnischer Seite Herr Idzak 

eine kreative Lösung für den jetzigen 8er-Jahrgang 

in 2021 auf die Beine gestellt („Begegnung“ mit 

den polnischen Schüler*innen in Berlin) und dann 

werden Fahrten erneut von der Landesregierung 

untersagt, dieses Mal bis Ende März. 

Die „Tage religiöser/persönlicher Orientierung“ 

für die Jgst. EF müssen ebenfalls entfallen und der 

Ski-Kompaktkurs (SKK) für die Jgst. 8, der für den 

Januar geplant war, entfällt leider auch. Gerade 

für den SKK, der ein Highlight und einen wichtigen 

Bestandteil, nicht nur in sportlicher Hinsicht, 

sondern auch und vor allem im Hinblick auf die 

Werteerziehung und den Zusammenhalt in der 

Gruppe in unserem Schulprogramm darstellt, 

suchen wir fieberhaft nach Alternativen. Klar ist 

allerdings: Skifahren wird es für die jetzige Jgst. 8 

leider nicht geben, aber hoffentlich eine andere 

Art von Klassenfahrt. 

*************************************** 

Aber es gab ja auch Ereignisse, die uns gutgetan 

und für ein lebendiges Schulleben gesorgt haben, 

auch unter Einhaltung der AHA+L-Regeln. So 

blicken wir auf einen sehr erfolgreichen 

Sponsorenlauf 2020 zurück, den wir, trotz aller 

widrigen Umstände, durchgeführt haben. 
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Schließlich, und darauf kommt es ja an, sind 

unsere Partner auf das erlaufene Geld angewiesen 

– heute mehr denn je. Insgesamt ist eine Summe 

von 14.200, - Euro zusammengekommen – 

gemessen an der Schülerzahl so viel, wie noch nie 

– herzlichen Dank an Sie und euch alle für die 

grandiose Unterstützung! 

Unseren Projekttag unter dem Motto „Gegen 

Rassismus und für Zivilcourage“ haben wir 

erfolgreich gestaltet. Einige Ergebnisse des Tages 

konnten wir bereits bei der kleinen Feierstunde 

zur Überreichung der Urkunde als mitarbeitende 

UNESCO-Projektschule bewundern.  

 
Die SV arbeitet weiterhin unter Hochdruck daran, 

dass unsere Schule „Schule ohne Rassismus, 

Schule mit Courage“ wird. Ich bitte alle am 

Schulleben Beteiligten sich an der Abstimmung, 

die die SV initiiert hat, zu beteiligen.  

Erfreuliches gibt es auch beim Thema 

´Schulhofgestaltung` zu berichten: Bereits nach 

den Herbstferien ist unsere neue Boulderwand 

fertiggestellt worden, die insbesondere für die 

Pausengestaltung der Jahrgangsstufen 5 und 6 

gedacht ist. Mit Hilfe von Projektmitteln der 

Gelsenwasserstiftung (von Klein auf Bildung!) und 

mit Unterstützung der Gemeinde Nottuln als 

Schulträger, konnten wir diese Klettermöglichkeit 

an der Rückseite der Sporthalle realisieren. Leider 

ist diese Wand im Winter noch gesperrt, da alles 

zu rutschig und damit die Verletzungsgefahr zu 

hoch ist. Aber im Frühjahr geht’s los! 

 

***************************************** 

Neue Website ist online: www.rng-nottuln.de 

Mit großem Engagement und viel Zeiteinsatz 

hatte sich schon vor über einem Jahr ein 

Arbeitskreis, bestehend aus Schülern, Eltern und 

Lehrern auf den Weg gemacht, unsere Website 

neu zu gestalten. Mittlerweile ist die Seite 

erreichbar, zwar noch nicht ganz fertig, aber das 

Endprodukt lässt sich erahnen. Wir finden, dass 

wir uns nun klar strukturiert, transparent und 

optisch freundlich und aufgeräumt der 

Öffentlichkeit präsentieren und ich bedanke mich 

bei allen Beteiligten, die diese Aufgabe 

übernommen haben und nun auch weiterführen!  

Personalia und Stundenplangestaltung für das 2. 

Halbjahr: 

Im zweiten Halbjahr wird es personelle und damit 

Stundenplan-Veränderungen in erheblichem 

Ausmaß geben, da … 

- … die vier „alten“ Referendar*innen keinen 

Unterricht mehr erteilen und ins Examen gehen 

und die zwei neuen mit ihrem selbstständigen 

Unterricht hinzukommen (Daniel Hokamp mit D 

und Ge, Fenja Mager mit F und Sp); 

- … Marco Selent erfreulicherweise zurückkehrt 

(Bio, Sp) 

- … und eine neue Kollegin (Verena Krummen) mit 

den Fächern F und E zu uns versetzt wird. 

Ich bitte für die umfangreichen Veränderungen 

um Ihr Verständnis. 

 

 

http://www.rng-nottuln.de/


Eröffnung von Rupis Bistro nun im Februar: 

Corona-bedingt wird sich die Neueröffnung des 

Schulbistros weiter nach hinten verschieben: Wir 

peilen nun den 01.02.21 an und hoffen, dass das 

endlich klappt. 

Nach wie vor besteht die Möglichkeit ein warmes 

Mittagessen bei der Fa. Remuß zu bestellen und 

dieses in der Mittagspause in der Mensa 

einzunehmen – nähere Informationen dazu finden 

Sie unter: www.schulverpflegung-remuss.de 

Info zur Digitalisierung am RNG: 

Es geht voran am RNG: Der Rat der Gemeinde 

Nottuln hat nun einen Beschluss gefasst, der für 

die zukünftige Ausgestaltung der Digitalisierung 

am RNG maßgeblich sein wird. Zukünftig werden 

die Jahrgangsstufen 5 – 8 mit iPads vom 

Schulträger ausgestattet, ab der Jgst. 9 soll ein 

Gerät für den Rest der Schullaufbahn Eltern-

finanziert angeschafft werden. Außerdem sorgt 

der Schulträger für den Ausbau der digitalen 

Infrastruktur an und für unsere Schule.  

 

Wir werten diese Entwicklungen und 

Entscheidungen als großen Erfolg für unsere 

Schulentwicklung und für die Zusammenarbeit mit 

dem Schulträger! 

Vorab zu Ihrer Sicherheit: Zum Schuljahresbeginn 

2021/22 braucht, Stand heute, noch kein iPad 

Eltern-finanziert angeschafft zu werden. Corona-

bedingt mussten wir uns für die weitere Konzept-

Entwicklung und die Abstimmung in den Gremien 

etwas Zeit verschaffen.  

Nähere Informationen zum Konzept der 

Umsetzung, zum Zeitplan und zu allen anderen 

wichtigen Fragen in diesem Zusammenhang 

erhalten Sie im nächsten Halbjahr – hier planen 

wir u.a. Info-Abende für die 

Erziehungsberechtigten. 

Neubesetzung der Stelle der stellvertretenden 

Schulleitung: 

Leider bleibt die Stelle auch zu Beginn des neuen 

Halbjahres noch unbesetzt, da sich das 

Bewerbungsverfahren Corona-bedingt sehr in die 

Länge zieht. Bewerber*innen auf die Stelle 

müssen umfangreiche Prüfungen durchlaufen. Die 

Bezirksregierung MS, als unsere Dienstaufsicht, 

hätte unter glücklicheren Umständen diese 

Prüfungen vor Weihnachten abgenommen, sodass 

mit etwas Glück die Stelle zum 2. Halbjahr hätte 

neu besetzt werden können. Ich hoffe auf eine 

Besetzung der Stelle zu Ostern … 

 

Ich bedanke mich herzlich für die 

Zusammenarbeit mit Ihnen und euch allen im 

zurückliegenden, teilweise doch schwierigen, 

Kalenderjahr und hoffe auf einen etwas 

Krisen-sichereren Start ins neue Jahr! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 

frohes und besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten und vor allem gesunden Start ins 

neue Jahr! 

Passen Sie gut auf sich auf! 

Herzlichst, Ihre 

 

 

 

(Jutta Glanemann, Schulleiterin) 

 

 

 

 

http://www.schulverpflegung-remuss.de/

