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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 Kalenderjahr. Für viele 

Familien bedeutete dieses Kalenderjahr wieder 

Herausforderungen, die wir teils kreativ-innovativ, 

teils genervt-resignativ in Angriff genommen, aber 

irgendwie alle bewältigt haben. Gott sei Dank 

konnten wir aber den Präsenzunterricht im 1. 

Halbjahr des aktuellen Schuljahres aufrecht 

erhalten!  

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: 

 

 

Landesprogramm „Ankommen und Aufholen 

nach Corona“: 

Mit den Landesmitteln im Rahmen von 

„Ankommen nach Corona“ konnten wir insgesamt 

Gemeinschafts-Aktivitäten von 12 Klassen/Jgst. 

fördern. 

Hinzu kommen Fördermittel, die für Aktivitäten in 

Kooperation mit dem Förderverein eingesetzt 

wurden oder Fördermittel, von denen Material 

angeschafft wurde, das allen zugutekam (Fächer 

Sport, Mathe, Deutsch oder Technik z.B.) 

Mit den Landesmitteln im Rahmen von „Aufholen 

nach Corona“ hat ein Arbeitskreis verschiedene 

Aktivitäten angeschoben, die allerdings von den 

Schüler*innen nur teilweise angenommen 

wurden: Lernteams in SEK. II, Fach-Sprechstunden 

in fünf verschieden Fächern für die Q-Phase; 

unser Angebot „Schüler*innen helfen 

Schüler*innen (ShS)“ wird nun, durch die 

Landesmittel, von der Schule und nicht mehr von 
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Elternseite finanziert. 

Eine Hausaufgaben-Hilfe für Schüler*innen der Jg. 

7 – 9 wurde eingerichtet und wird auch über ShS 

finanziert. 

Das Thema „Bildungsgutscheine“, die vom Land 

für das Aufholen nach Corona für Schüler*innen 

gedacht waren, um mit qualifizierter, 

außerschulischer Nachhilfe Lernrückstände zu 

beheben, entpuppt sich als „Bürokratiemonster“… 

Sobald die Gemeinde Nottuln im 

Verteilmechanismus des Landes registriert ist, 

können wir die Gutscheine ausgeben. Bis dahin 

decken wir die „Nachfrage“ mit ShS. 

An dieser Stelle möchte ich allen Kolleg*innen 

danken, die sich mit vielfältigen Ideen und 

kreativen Lösungen um ein „Ankommen und 

Aufholen“ unserer Schüler*innen bemüht und 

sich dafür eingesetzt haben! 

Corona allgemein: 

Fallzahlen: Insgesamt ist an unserer Schule 

die Corona-Pandemie bisher glimpflich 

verlaufen, was aber natürlich nichts über 

individuelle Schicksale und Fälle aussagt.  

Wir haben seit Beginn der Testungen (seit 

Sommer und auch schon im alten 

Schuljahr, als wir noch alle getestet haben) 

insgesamt 6 Schüler*innen positiv getestet - bei 

tausenden von Tests. Das ist eine sehr gute 

Quote! 

Dennoch vergegenwärtigen wir uns täglich, dass 

die Corona-Gefahr noch lange nicht vorbei ist und 

uns Omikron-bedingt die fünfte Welle bevorsteht. 

Daher ist Vorsicht weiterhin unsere 

Handlungsmaxime! Positiv hervorzuheben ist 

auch, dass wir unter unseren älteren 

Schüler*innen eine Impfquote von über 90% 

erreichen – dass meine Kolleg*innen alle 

geimpft/geboostert sind, habe ich Ihnen an 

anderer Stelle bereits mitgeteilt 

Vielen Dank an Sie alle für Ihre umsichtige 

Unterstützung der Maßnahmen, die dem Schutz 

aller in der Schule (und damit auch den Familien) 

zugutekommen! 

Schulfahrten: 

Nachdem die Fahrten zu Beginn des Schuljahres 

stattfinden konnten (Studienfahrt Q2, BIO-LK-

Fahrt Q1), mussten wir den für Ende Januar ´22 

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

schweren Herzens leider erneut absagen. Die 

pandemische Lage am Ende des Kalenderjahres 

spitzt sich wieder so zu, dass solch eine Schulfahrt 

nicht zu verantworten ist. 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 wieder nach 

Alternativen in Form einer anders gearteten 

Klassenfahrt. 

Es gab auch wieder Ereignisse, die uns gutgetan 

und für ein lebendiges Schulleben gesorgt 

haben: So blicken wir auf einen sehr 

erfolgreichen Sponsorenlauf 2021 zurück. 

Schließlich, und darauf kommt es ja an, 

sind unsere Partner auf das erlaufene Geld 

angewiesen – auch nach diesem Jahr mehr 

denn je. Insgesamt ist eine Summe von 14.500, - 

Euro zusammengekommen – gemessen an der 

Schülerzahl abermals so viel, wie noch nie – 

herzlichen Dank an Sie und euch alle für die 

grandiose Unterstützung! 

Unserer Schulgemeinde wurde der Titel „Schule 

ohne Rassismus, Schule mit Courage“ verliehen! 

Dazu fand eine kleine Feierstunde unter 

Beteiligung vieler am Schulleben Beteiligter und 

von Christel Neudeck statt. In einem 

beeindruckenden Filmbeitrag der Q2 und den 

Reden wurde deutlich, dass dieser Titel keine 

Auszeichnung ist, sondern dass unsere Schule 

damit eine Verantwortung übernimmt sensibel 

Alltagsrassismus und Diskriminierung 

wahrzunehmen und dagegen Handlungsoptionen 

zu entwickeln.  

*********************************** 
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Personalia und Stundenplangestaltung für das 2. 

Halbjahr: 

Erfreuliches beim Thema „Personalia“: Unsere 

Kollegin Verena Krummen (F, E) ist Mutter einer 

Tochter geworden und befindet sich nun in 

Elternzeit. 

Julia Brandt (F, M) übernimmt 

ab sofort die Vertretungsstelle 

und wird dann auch im 2. 

Halbjahr regulären Unterricht 

erteilen. Herzlich willkommen 

in der Schulgemeinde des RNG! 

Zu Beginn des zweiten 

Halbjahres geben unsere beiden 

Referendar*innen ihren „selbstständigen 

Unterricht“ wieder ab und treten in die 

Staatsexamensphase ein – dafür wünschen wir 

beiden viel Erfolg! 

Diese Entwicklungen werden wieder 

umfangreiche Veränderungen in der 

Unterrichtsverteilung und der 

Stundenplangestaltung des zweiten Halbjahres zur 

Folge haben. 

Informationen zur Digitalisierung am RNG: 

Es geht weiter voran am RNG: Auch die 

kommende Jahrgangsstufe 5 wird vom 

Schulträger ab dem Schuljahr 2022/23 mit 

Leihgeräten ausgestattet!  

Wir freuen uns sehr über die Anschaffung von 

Legorobotern, die den Schüler*innen das 

Programmieren veranschaulichen sollen! 

Außerdem sorgt der Schulträger für den Ausbau 

der digitalen Infrastruktur an und für unsere 

Schule. Allerdings konnte der zugesagte Anschluss 

unserer Schule an das Glasfasernetz nicht, wie für 

das Jahresende zugesagt (und vorher bereits 

mehrfach verschoben), realisiert werden, was für 

uns einen herben Rückschlag bedeutet. Wir 

hoffen nun auf den Jahresbeginn und stehen 

darüber mit dem Schulträger im ständigen 

Kontakt. 

Unser Projekt „Bring your own iPad“ in der Klasse 

8b steht vor der Evaluation – wir werden sehen, 

wie die Rückmeldungen dazu ausfallen und Ihnen 

die Ergebnisse zu gegebener Zeit vorstellen. 

Der Arbeitskreis „Digitalisierung am RNG“ unter 

der Leitung von Judith Rücker-Imkamp und 

Alexander Mrowka hat sich auf der 

Schulentwicklungskonferenz zu Beginn des 

Schuljahres neu aufgestellt und entwickelt sowohl 

pädagogische Konzepte als auch Ideen für 

Fortbildung und Veranstaltungen rund um das 

Thema Digitalisierung, die allen zugutekommen 

sollen. 

Arbeitskreis 

UNESCO: 

Die Arbeit der 

UNESCO-

Projektschulen 

steht in diesem 

Jahr unter dem 

Motto 

„Transformation konkret“. Dazu haben Mitglieder 

des AK UNESCO (Leitung: Wiebke Tiessen) an 

einer hochkarätig besetzten, mehrtägigen 

digitalen Fachtagung zu Beginn des Schuljahres 

teilgenommen. Nun gilt es diese Ideen und 

Konzepte in den Schulalltag zu bringen und zu 

integrieren. Das Kollegium wird sich mit diesem 

Thema schwerpunktmäßig am Fortbildungstag 

(01.03.22) beschäftigen.  

Für die Schulöffentlichkeit hat bereits eine 

Veranstaltungsreihe begonnen, die im 2. Halbjahr 
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fortgesetzt werden soll. Den Aufschlag machte der 

Vortrag von Geoscopia vor den Weihnachtsferien. 

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

Termine: 

- Zeugnisvergabe: 28.01.22; der Unterricht 

schließt nach der 3. Std. 

- Wiederbeginn des Unterrichts des zweiten 

Halbjahres: Montag, 31.01.22 

- 3. Kollegiumskonferenz: Dienstag, 15.02.22, der 

Nachmittagsunterricht entfällt an diesem Tag 

- beweglicher Ferientag: Freitag, 25.02.22 

- 2. Fortbildungstag des Kollegiums: Dienstag, 

01.03.22, alle Schüler*innen haben Unterrichts-

frei! 

- Schülerbetriebspraktikum der Jgst. 9:  

7. – 18.03.22 

- 2. Schulpflegschaftssitzung: Dienstag, 08.03.22, 

19.00 Uhr im Forum 

- 2. Schulkonferenz: Dienstag, 15.03.22,  

18.00 Uhr, Raum 903 

- Abi-Intensivphase der Q2: 04. – 07.04.22 

- letzter Schultag der Q2: 08.04.22 

- Osterferien: 11. – 24.04.22 

(alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich auch 

kurzfristiger Änderungen) 

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

Wir bedanken uns herzlich für die 

Zusammenarbeit mit Ihnen und euch allen im 

zurückliegenden, teilweise doch schwierigen, 

Kalenderjahr und hoffen auf einen guten Start 

ins neue Jahr! 

Wir wünschen 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  &  Nicole Bedminster, stellvertretende Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildnachweise: Seite 1, oben links Susanne Potthast; Foto oben rechts Stock-Art; Foto rechts Jutta Glanemann; Foto Seite 3 Kolleginnenfoto von J. 

Brandt zur Verfügung gestellt; Foto ebd. darunter links von WN 


