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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Lehrer*innen, liebe Mitarbeiter*innen am RNG,

Sie lesen die Schulmitteilungen Nr. 1 und damit 

die ersten im Jahr 2021. Euch und Ihnen allen 

wünsche ich einen guten Start in dieses neue 

Schuljahr! 

Im vergangenen Jahr habe ich im zweiten Halbjahr 

meine gerade eingeführten Schulmitteilungen 

durch „Elterninfos in Coronazeiten“ ersetzt – nun 

also die Schulmitteilungen in gedruckter Form zu 

Beginn, in der Hoffnung, dass diese im Laufe des 

Schuljahres wieder per Email verschickt werden 

können und ich auf die wöchentlichen Infos 

weitestgehend verzichten kann. Sollte allerdings 

erhöhter Informationsbedarf, aufgrund von 

Pandemieentwicklungen, bestehen, werde ich 

diese Art von Infos wieder aufgreifen.  

Nun aber die wichtigsten Mitteilungen: 

** Neue Stellvertreterin in der Schulleitung ** 

Schon vor den Sommerferien wussten wir, dass 

wir endlich eine neue Stellvertreterin in der 

Schulleitung begrüßen können: Frau 

Studiendirektorin Nicole Bedminster hat am 

01.08. ihren Dienst bei uns angetreten. Sie 

unterrichtet die Fächer Latein und Sport. Sollte die 

Pandemie es zulassen, werden wir eine 

Amtseinführung 

für sie feiern. 

Vorerst begrüßen 

wir sie herzlich in 

der RNG-

Schulgemeinde 

und wünschen ihr 

eine glückliche 

Hand! 

 

** Schule ohne Rassismus ** 

Unsere SV hat es gemeinsam mit der gesamten 

Schulgemeinde noch im vergangenen Schuljahr 

geschafft: Wir werden als „Schule ohne Rassismus 

– Schule mit Courage“ ausgezeichnet! 

Wir freuen uns sehr und sind uns der 

Verantwortung, die diese Auszeichnung mit sich 

bringt, bewusst. So haben wir einen weiteren 

Baustein unseres Schulprofils, den wir inhaltlich 
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schon lange verfolgen, verwirklicht und er fügt 

sich nahtlos in unser UNESCO-Schulprofil ein.  

In einer Feierstunden werden wir von der 

Landeskoordinatorin NRW die Auszeichnung 

erhalten. Zu dieser Feier werden wir auch unsere 

Schulpatin Christel Neudeck begrüßen dürfen. 

Wann und in welchem Rahmen genau die Feier 

stattfinden wird, wird noch bekannt gegeben. 

Danke an alle, die sich bisher auf diesem Weg 

engagiert und eingebracht haben!  

 

** Stand der Digitalisierung/digitalen 

Ausstattung am RNG ** 

Die schlechte Nachricht vorweg: Der Anschluss 

unserer Schule ans Glasfasernetz der dt. Glasfaser 

ist leider (noch) nicht erfolgt. Dieser war 

eigentlich für den Sommer angekündigt worden. 

Nun soll es wohl vor Weihnachten weitergehen, 

was eben auch an der schwierigen Auftragslage 

bei den beauftragten Unternehmen liegt. Dem 

Schulträger ist klar, dass so ein flächendeckendes 

Arbeiten mit digitalen Endgeräten und 

Internetnutzung in unserer Schule nicht möglich 

sein kann und wird, daher werden wir kurzfristig 

auf eine schnellere WLanleitung zurückgreifen 

können! Nähere Infos dazu folgen auf der 

Schulkonferenz. 

iPad-Ausstattung: Auch die neuen 5er werden mit 

Leih-iPads, dem Beschluss des Schulträgers 

entsprechend, ausgestattet. Die 6er und 7er 

„wachsen“ mit ihren iPads „hoch“. Die Klasse 8b 

wird zur Pilotklasse für das Vorhaben „bring your 

own iPad“. Dieses Pilotprojekt wird kurz vor 

Weihnachten evaluiert werden. Sollten die 

Erfahrungen positiv sein, steht einer Ausweitung 

des Projektes auf andere Klassen der 

Sekundarstufe I, die nicht mit Leih-iPads 

ausgestattet wurden, nichts im Wege (außer der 

fehlende Glasfaseranschluss natürlich). Bereits im 

zurückliegenden Schuljahr war es Schüler*innen 

der Sekundarstufe II erlaubt, ihre eigenen 

digitalen Endgeräte im Unterricht zu 

Unterrichtszwecken zu nutzen.  

Großbildschirme in den Klassenräumen in Pav. 

6/7 und 1/2: In den Sommerferien sind nun alle 

Klassenräume in Pavillon 6/7 und einige 

Kursräume in Pav. 1/2 mit Großbildschirmen 

ausgestattet worden. Die Erfahrung aus Pav. 8/9 

hat uns gelehrt, dass wir auf Tafeln dennoch nicht 

verzichten können/wollen, sodass nun Bildschirm 

und Tafel an den Frontwänden 

nebeneinanderhängen. In diesen Räumen fehlen 

jedoch noch die appleTV-Geräte. Die Installation 

erfolgt schnellstmöglich. Auch für den 

Sportunterricht in der Halle und für 

Kollegiumskonferenzen steht nun je ein 

Großbildschirm „auf Rädern“ zur Verfügung.  

Noch sind nicht alle Räume, in denen 

Großbildschirme installiert und verkabelt wurden, 

gestrichen worden, sodass das zu Beginn des 

Schuljahres noch auf uns zukommt. 

Trotz aller Widrigkeiten werten wir diese 

Entwicklungen insgesamt als großen Erfolg für 

unsere Schule und bedanken uns für die 

Zusammenarbeit mit dem Schulträger! Die 

Schulträgeraufgaben wurden mit Hilfe des 

„DigitalpaktSchule“ des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung realisiert. 

** Bau/Raum/Ausstattung am RNG ** 

Eigentlich sollte, laut Ratsbeschluss des 

Schulträgers aus September 2020, im Jahr 2021 
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ein Planungsbüro mit Umbauplanungen für den 

Pilotpavillon 8/9 beauftragt werden. Dieser 

daraufhin zu realisierende Umbau sollte die 

Grundlage für den Umbau der weiteren Pavillons 

in den kommenden Jahren bilden. Die Verwaltung 

informiert zu diesem Thema so: „Der vertiefende 

Planungsauftrag für eine neue pädagogische 

Architektur des Pavillons 8/9 am Rupert-Neudeck-

Gymnasium wird in Kürze vergeben. Nach der 

vorrangigen Abarbeitung der Planungsleistungen 

für die Feuerwehrgerätehäuser wird noch in dieser 

Woche die Ausschreibung für die Konkretisierung 

der Machbarkeitsstudie an die Vergabestelle in 

Lüdinghausen gegeben. Die weitere Zeitplanung 

geht davon aus, dass bis Mitte November mit 

einem Ausschreibungsergebnis zu rechnen ist und 

dann bis Ende März 2022 ein konkreter 

Planungsentwurf mit Kostenschätzung eines Büros 

vorliegen wird.“ Nähere Infos dazu folgen auf der 

Schulkonferenz. 

** Neue und „alte“ Lehrkräfte am RNG ** 

Ingrid Schürmann (Latein, 

katholische Religion) 

wechselt mit voller Stelle in 

die Bezirksregierung 

Münster, gehört aber nach 

wie vor zu unserem 

Kollegium und wird die 

Mary`s Meals-AG 

weiterführen. 

Aus seinem zurückliegenden 

Sabbatjahr kehrt Werner 

Völlering zurück (katholische 

Religion, Wirtschaft/Politik, 

Sozialwissenschaften).  

Elena Reineke (Geschichte, 

Mathematik) wird nach ihrer 

Abordnung nun fest zu uns 

versetzt. 

Christina Schulte 

(Mathematik, Physik) wird 

ebenfalls (neu) an unsere 

Schule versetzt.  

Den vier Lehrkräften 

wünschen wir einen guten 

Start an ihren 

„Wirkungsstätten“! 

** Schülerhaushalt: grünes Klassenzimmer am 

RNG ** 

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde 

Nottuln hat beschlossen, dass der 

Schüler*innenhaushalt, den unsere SV jedes Jahr 

mit großem Engagement mit der gesamten 

Schüler*innenschaft durchgeführt und für den die 

Gemeinde jedes Jahr 3000 Euro zur Verfügung 

gestellt hat, nur noch alle zwei Jahre realisiert 

werden kann. Für unser SV-Team ein herber 

Rückschlag, denn mit den Mitteln des 

Schüler*innenhaushalts wurden jedes Jahr in 

einem groß angelegten Abstimmungsverfahren 

alle Schüler*innen gebeten zu überlegen, was sie 

an der Schule verändern, wie sie Schule 

(mit)gestalten wollen. Produkte dieses 

Verfahrens, das die Schüler*innen komplett 

selbstständig realisieren, waren in der 

Vergangenheit z.B.: das Schulgraffiti an der 

Rückseite des Forums, der Wasserspender in der 

Mensa, Sitzgelegenheiten in der Mensa etc. 

Pandemiebedingt erst jetzt wurde das „grüne 

Klassenzimmer“ (Schüler*innenhaushalt 2019/20) 

an der Seite von Pavillon 8/9 fertiggestellt und 

kann bei gutem Wetter von 

Schüler*innengruppen für Unterricht genutzt 

werden. 

** Eröffnung von Rupis Bistro am 23.08.21 ** 

Corona-bedingt hat sich die Neueröffnung des 

Schulbistros mehrfach verschoben, aber nun ist es 

endlich soweit: Monika Grodde eröffnet „Rupis 

Bistro“ am 23.08. Ab dann öffnet das Bistro immer 

in beiden großen Pausen und in der Mittagspause 

seine Pforten. 

Nach wie vor besteht die Möglichkeit ein warmes 
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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 

** Corona und Schule ** 

Zu Beginn der Sommerferien hatte ich Ihnen die 

Mail des Ministeriums für Schule und Bildung 

NRW zu den Rahmenbedingungen des 

Unterrichtsstarts nach den Sommerferien 

zukommen lassen, daher werde ich hier auf 

weitere Ausführungen verzichten und wir 

sprechen in den Pflegschaftssitzungen noch 

einmal alle Herausforderungen für dieses 

Schuljahr an – das betrifft auch das 

Landesprogramm „Ankommen und Aufholen nach 

Corona für Kinder und Jugendliche“. 

Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es bei 

allen wesentlichen Regelungen bleibt, die auch 

schon letztes Jahr gültig waren: 

- Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 

ab Klasse 8 in den Gebäuden und in den Kurs-

/Klassenräumen; 

- regelmäßiges Lüften; 

- Abstand halten; 

- „Einbahnstraßenverkehr“ in den Pavillons; 

- wöchentliche Testungen aller Lehrer*innen und 

Schüler*innen (2x pro Woche), Ausnahme: 

vollständig Geimpfte und Genesene sind von der 

Testpflicht befreit! 

Wir werden jetzt zu Beginn des Schuljahres 

erheben müssen, wer schon vollständig geimpft 

oder genesen ist, daher bitte ich darum 

entsprechende Dokumente/Smartphonezertifikate 

ggf. schon einmal bereitzuhalten und Ihren 

Kindern mitzugeben. 

Im vergangenen Schuljahr haben wir diese 

Situation gut und solidarisch gemeistert – lassen 

Sie uns auch im neuen Schuljahr in diesem Sinne 

weiter zusammenarbeiten! 

** Impfmobil für impfwillige Jugendliche ab 16 

Jahre am RNG ** 

Nachdem bereits das gesamte Personal des RNG 

(Lehrkräfte, päd. Mitarbeiter*innen, Hausmeister 

und Sekretariat) vollständig geimpft wurde, haben 

nun auch die Schüler*innen die Möglichkeit zur 

Impfung: Das Impfmobil des Kreises COE macht an 

weiterführenden Schulen halt. Das RNG wird am 

27.08. in der Zeit von 8.30 – 10.00 Uhr besucht. 

Dann haben alle „älteren“ Schüler*innen ab 16 

Jahre die Möglichkeit sich in der Schule impfen zu 

lassen. Die genauen Modalitäten werden noch 

bekannt gegeben. 

** Schulentwicklungskonferenz am RNG am 

26.08.21 ** 

Bereits im vergangenen Schuljahr haben wir in 

den schulischen Gremien und zuletzt in der 

Schulkonferenz die Grundlage für die nun 

stattfindende erste Schulentwicklungskonferenz 

gelegt. Auf dieser sollen die thematischen 

Schwerpunkte in der Schulentwicklung für das 

neue Schuljahr inhaltlich „mit Leben gefüllt 

werden“ – ein Meilenstein am RNG und Ausdruck 

der Beteiligung der gesamten Schulgemeinde an 

der Schulentwicklung!  

Eine Einladung dazu folgt in Kürze. 

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

Ich freue mich auf das neue Schuljahr und 

hoffe, dass uns große Pandemie-bedingte 

Krisen wie in den vergangenen zwei 

Schuljahren, erspart bleiben! 

Bleiben Sie gelassen und gesund und passen 

Sie gut auf sich auf! 

Herzlichst, Ihre 

 

 

Jutta Glanemann, Schulleiterin 

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

