
 

Elterninfo zum Beginn der Sommerferien 

01.07.2021 

 

Sehr geehrte Eltern am Rupert-Neudeck-Gymnasium, 

bewegte, bewegende und in jeder Hinsicht sehr intensive Zeiten liegen hinter uns! Sie als Eltern haben zu 

Hause Enormes geleistet: Homeoffice, Homeschooling, Haushalt, Aufbauarbeit, Motivation, Frustabbau, 

Frustverarbeitung, Rundumbetreuung, IT-Administration, Kommunikation und und und … 

Sie haben in Erziehungspartnerschaft mit dem Kollegium gemeinsam daran gearbeitet, dass das Schuljahr 

für Ihre Kinder doch noch einen versöhnlichen Abschluss nimmt – dafür möchte ich Ihnen meinen 

herzlichen Dank aussprechen!  

Vor den Ferien möchte ich Ihnen auch noch einige Informationen „liefern“, die den Schulstart betreffen. 

 

Wie geht`s nach den Ferien weiter (Stand heute)? 

✓ Die Liste mit den Büchern, die die Eltern aus dem Eigenanteil anschaffen sollen, ist Ihren Kindern 
mit den Zeugnissen zugegangen. 

✓ Mittwoch, 18.08.21: Erster Schultag, Begrüßung auf dem Schulhof für alle, inkl. neuer Kolleg*innen 
und Schüler*innen; Begrüßung der neuen Fünftklässler*innen (8.30 Uhr: Wort in den Tag im 
Forum, anschl. „Unterricht“ für die 5er bis 11.20 Uhr); 

✓ Der Unterricht schließt für alle anderen am Mittwoch nach der 6. Std.  
✓ Ab Donnerstag, 19.08.21: Unterricht nach Plan 
✓ Ab Montag, 23.08.21: Start Übermittagbetreuung und Start „Rupis Bistro“ in der Mensa; 

Essensbestellung über Fa. Remuß wieder möglich 
✓ Die Eltern der Schüler*innen der Jahrgänge 6 – 9 sorgen bitte dafür, dass die Schüler*innen am 

ersten Präsenztag mit Rucksack oder großem Beutel ausgestattet sind, damit neue Bücher mit nach 
Hause genommen werden können. 

✓ Auch die Bücherrückgabe findet zu Beginn des neuen Schuljahres statt.  
✓ Wir hoffen bisher auf einen normalen Schulstart am 18. August. Lesen Sie dazu bitte auch den 

Elterninfobrief über die Schulmail vom MSB. 
✓ Sollten die Inzidenz-Zahlen einen normalen Schulbetrieb nicht zulassen, werden wir Sie über den 

Elternverteiler dementsprechend informieren. 

Bei Fragen wenden Sie sich, wie üblich, an: gla@rng-nottuln.de oder an verwaltung@rng-nottuln.de 
Ihnen allen wünsche ich eine schöne und erholsame Ferienzeit – bleiben Sie gelassen und gesund! 
 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Jutta Glanemann, Schulleiterin 
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