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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 

(etwas verspätet) die ersten im Schuljahr 

2022/23. Vieles hat sich in den ersten Monaten 

des neuen Schuljahres bereits ereignet, daher 

möchten wir Sie kurz nach den Herbstferien über 

die zurückliegende Zeit informieren und über alles 

Wesentliche auf dem Laufenden halten: 

** Neue (und „alte“) Gesichter am RNG ** 

Wir freuen uns über Verstärkung und über 

Rückkehrerinnen in unserem Team: 

Vivian Pereira unterrichtet die 

Fächer Deutsch (D), Deutsch als 

Zielsprache (DaZ) und 

Französisch (F).  

Kathrin Huneke 

unterrichtet ebenfalls D und 

katholische Religion (kR). Hinzu 

kommt das Fach Literatur für die 

Oberstufe (Lit SII).  

Sarah Schepanek kennt die Schule bereits aus 

Schülerinnenperspektive, denn sie hat am RNG ihr 

Abitur absolviert (damals noch am „Gymnasium 

Nottuln“). Sie unterrichtet die Fächer D, F und 

Kunst für die Sekundarstufe I (Ku SI).   

Eine zweite ehemalige Schülerin ist als Lehrkraft 

zu uns zurückgekehrt: Sabine 

Schwarzlose vertritt die Fächer 

Englisch (E) und Spanisch (S). Wie 

schön, wenn Ehemalige ausziehen 

und dann mit ihren Familien nach 

Nottuln zurückkommen – wir 

werten das als gutes Zeichen      ! 

Nach Elternzeit zu uns 

zurückgekehrt, ist Verena Krummen 

mit den Fächern E und F.  

Und last but not least 

dürfen wir unsere 

Schulsozialarbeiterin Marleen Rickert 

aus der Elternzeit zurück an unserer 

Schule begrüßen! Wir „teilen“ uns 

Frau Rickert  mit der Astrid-Lindgren-

Grundschule.  
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Wenn Sie sich fragen, wie es zu den vielen 

Neuzuweisungen an unsere Schule kommt, dann 

liegt das daran, dass wir erfreulicherweise 

„wachsen“, sodass uns anteilig eben mehr 

Lehrkräftestellen zugewiesen werden. 

Hinzu kommen auch noch etliche 

Vertretungslehrkräfte, die unser Team 

stundenweise unterstützen und bereichern – 

diese unterrichten hauptsächlich in der 

Sprachfördergruppe für neu Zugewanderte und 

Geflüchtete – aber dazu an anderer Stelle mehr. 

** Schulentwicklungskonferenz am RNG ** 

Auch zu Beginn des Schuljahres 2022/23 haben 

wir wieder eine Schulentwicklungskonferenz 

abgehalten und dabei wesentliche Eckpunkte für 

die Schulentwicklung des neuen Schuljahres 

abgesteckt. Neben den bereits bestehenden 

Schulentwicklungsvorhaben, wie z.B. die 

Digitalisierung oder die pädagogische Architektur, 

die uns als Themen selbstverständlich erhalten 

bleiben, ging es bei der diesjährigen Konferenz um 

das Thema Schulkultur am RNG: In Arbeitskreisen 

bearbeitete das Kollegium Themen dazu, wie z.B. 

die Weiterführung des institutionellen 

Schutzkonzeptes, Gesundheit am RNG, UNESCO-

whole-school-approach, Kommunikation am RNG, 

Methodenkonzept für die Oberstufe. Die 

Ergebnisse dieser Arbeit werden in das 

Schulprogramm des RNG miteinfließen. 

**„RNG bewegt sich“ ** 

In der vorletzten Woche vor den Herbstferien 

hätten wir eigentlich die Musical-Gruppe Heart 

Global, ehemals als Young Americans bekannt, aus 

den USA zu Gast am RNG gehabt. Leider wurde 

dieser alle vier Jahre wiederkehrende 

Programmpunkt aus unserem Schulprogramm 

erneut durch das Management von Heart Global 

Corona-bedingt abgesagt. 

Wir wollten aber unbedingt die drei Tage für 

unsere Schulgemeinde nutzen. Wir haben also die 

drei „tollen Tage“ inhaltlich so vorbereitet, dass 

der Sport und das Miteinander in der 

Schulgemeinde im Mittelpunkt stehen sollten. 

Leider mussten wir Tag 1, das Spiel-/Sportfest 

witterungsbedingt absagen, was uns nicht 

leichtgefallen ist, aber die vernünftigste Lösung 

darstellte. Positiv bleibt anzumerken, dass dieses 

Fest am Ende dieses Schuljahres auf jeden Fall 

nachgeholt werden wird. Tag 2 stand ganz im 

Zeichen der Schüler*innen und des Miteinanders: 

so gestalteten die Klassen und Jahrgangsstufen 

ein Schulfest, auf dem es viel zu erleben und 

bestauen gab: 

So stellten jede Klasse und die Jahrgänge der 

Oberstufe ihre eigenen Aktionen vor oder führten 

ein kleines Programm durch. Im Pavillon 6/7 

konnte man Candy-Sticks kaufen (Klasse 7a), eine 

gruselige Geisterbahn durchlaufen (7c), kleine 

Lesezeichen mit den beiden neuen Graffiti 

erwerben (6c), sich mit einer bunten Verkleidung 

fotografieren lassen (9a) und Waffeln, Crepes, 

eine Zaubershow in der Q1 bestaunen oder 

Zuckerwatte naschen (6a, 8a, EF). 

Aber auch die sportliche Ertüchtigung sollte an 

diesem Tag nicht zu kurz kommen: Ob beim 

Riesentwister (9b), Dosenwerfen (5c, 6b), bei 

einem Kooperationsspiel auf Skiern (5a) oder 

beim Minigolf (6b), die Angebote wurden von den 

Schülerinnen und Schülern begeistert 

aufgenommen. Es war eine fröhliche Atmosphäre, 

in der sich die Jahrgänge mischten, miteinander 

lachten und spielten. Der Erlös des Schulfestes 

geht an Kidz Care, eine Organisation, die in 

Tansania Schulen baut. 

Tag 3 stand ganz im Zeichen des Sponsorenlaufs: 

Dieser begann mit der Vorstellung eines 

Überraschungsgastes: Hans-Dieter Klaas, seit dem 

Sommer pensioniert, durfte noch mal die 

Startklappe bedienen, und er tat dies mit 

demselben Feuereifer wie in den Jahren zuvor. 

Unter der Organisation von Sportlehrerin 

Christine Westerburg starteten dann 450 

Schülerinnen und Schüler, um auf der 1,8 

Kilometer langen Route ihre Runden zu drehen. 
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Bei den Mädchen machten Feli Cramer (7b), Clara 

von Bede (6b) und Lea Schwering (8a) mit 14 

Runden den dritten Platz, der zweite Platz ging an 

Pauline Dziewas (Q2) mit 18 Runden. Den 1. Platz 

belegte Miriam Albustin (EF) mit 19 Runden. Bei 

den Jungen landeten Fynn Rühl (8a) mit 16 

gelaufenen Runden auf dem 3. Platz, den 2. Platz 

machte Alexander Voss aus der Q1 mit 17 

Runden. Platz 1 ging an Jonathan Albustin mit 19 

absolvierten Runden – hier zog er mit seiner 

Schwester gleich. Den Wandertag gewann in 

diesem Jahr die Klasse 6b mit einem 

Rundendurchschnitt von 10,86 Runden.  

Der Erlös des Laufes geht an die beiden 

Partnerorganisationen Cap Anamur und 

Grünhelme. Für welche Projekte genau gespendet 

werden soll, hatten die Jugendlichen im Vorfeld 

abgestimmt. Vielen Dank an alle Sponsoren für die 

Spendenbereitschaft! 

** ssssSSSRNG – Neues Schulgraffiti am RNG ** 

 

 

 

 

 

 

Die Bienenfreundliche Umgestaltung unseres 

Schulhofes, die der UNESCO-Arbeitskreis unter 

der Leitung von Wiebke Tiessen geplant hat, hat 

mit einem Bienen-Graffiti begonnen: eine Wand 

des Oberstufenpavillons hat ein Bienengraffiti 

erhalten. Und das nicht ohne Grund. Vor der 

Wand soll die langweilige Rasenfläche in eine 

Magerwiese für einheimische Blühpflanzen mit 

regionalen Sandsteinsitzblöcken umgestaltet 

werden, denn Bienen brauchen Futter und 

Schüler*innen schöne Sitzgelegenheiten. 

An der Wand fehlen noch Nisthilfen für 

Wildbienen, die auch von Schüler*innen 

angefertigt werden. Die Fläche davor wird 

ausgemagert werden. Das heißt, dass die 

Humusschicht abgetragen und der 

zurückbleibende Boden nährstoffärmer gemacht 

wird. Damit wird ein guter Standort für 

einheimische Blühpflanzen geschaffen werden, 

mit denen wir Wildbienen und andere Insekten 

anlocken wollen.   

Dazu kommen ein kleiner Weg zur Wand, 

Sandsteinblöcke zum Sitzen und eine 

Vogeltränke.  

Teil des Projektes ist auch der Entwurf und der 

Bau einer Bank rund um den „Bürgermeister-

Kastanienbaum“, den wir bereits im Frühjahr auf 

den Schulhof pflanzen konnten. Die Bank wird in 

der Technik- AG von Ellen Schüler mit 

Schüler*innen der EF angefertigt.  

 

** Franz-Martin Neudeck zu Besuch am RNG ** 

Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, 

so still war es im Klassenraum der 6b am Rupert-

Neudeck-Gymnasium. Nur einer vorne spricht in 

ruhigem Ton: Es ist Franz Martin Neudeck, der 

Bruder des 2017 verstorbenen Rupert Neudeck, 

Namensgeber des Gymnasiums.  

Für die  Sechsklässler*innen ist es ein besonderer 

Moment. Zwar haben sie schon viel von Rupert 

Neudeck gehört, im Politikunterricht  sprachen sie 

über die Gründung seiner beiden Organisationen 

„Cap Anamur“ und „Grünhelme“, in der Schule 

hängen Fotos von Rupert Neudeck und natürlich 

ist das Internet voll von Informationen über seine 



4 
 

heldenhaften Taten. Aber aus dem Mund seines 

Bruders erfährt die Klasse nun etwas Neues: 

„Rupert hat es oft schwer gehabt.“ Franz Martin 

Neudeck, selbst 9 Jahre jünger als sein Bruder, 

berichtet über die schwierige Kindheit seines 

großen Bruders: Geboren wurde dieser im Krieg, 

dann musste die Familie aus Danzig flüchten, der 

ursprünglichen Heimat der Neudecks. Viele 

unveröffentlichte Fotos zeigten das Leben von 

Rupert Neudeck in all seinen Facetten.  

Trotz der Risse in seiner Biografie zieht sich ein 

Gedanke durch: Prägend für ihn war die in der 

Familie gelebte Toleranz Andersgläubigen 

gegenüber. Diesen Wert in die Tat umzusetzen 

war für Rupert Neudeck nicht direkt 

selbstverständlich. Er war ein Theoretiker, 

studierte Philosophie und Theologie. Seine Frau 

Christel hat ihn geerdet und ihm den sprachlichen 

Zugang zu den „einfachen“ Menschen gezeigt. 

Und so erst konnte das entfaltet werden, was wir 

heute als sein Lebenswerk betrachten.  

Im Anschluss stellten die Schüler*innen noch viele 

Fragen, alle freuten sich über den regen 

Austausch. Klassenlehrerin Ellen Niemeyer, die 

auch den Kontakt zu dem 74-Jährigen herstellte, 

resümiert: „Die wichtigste Botschaft dieses 

Besuchs ist: Man wird nicht als Held geboren. 

Jeder kann etwas aus seinem Leben machen, aktiv 

werden und Großes vollbringen.“ 

** Schüler*innen des RNG unterwegs  ** 

„Wenn einer eine Reise tut – der kann was 

erleben!“ Garrel-Petersfeld, Hopsten, Berlin und 

Sizilien: Unterwegs sein und andere Menschen, 

Orte und Gegenden kennenzulernen, über den 

eigenen Tellerrand hinauszuschauen: das gehört 

mit zu unserem Schulprofil als UNESCO-

Projektschule. Pandemiebedingt konnte Vieles 

nicht stattfinden – nun waren aber alle wieder 

unterwegs. Hier ein paar Impressionen: 

Die EF in Berlin … 

 

… und die Q2 in Sizilien … 

** 400 Jahre Martini-Markt in Nottuln – das RNG 

ist dabei **  

Unter dem Motto: „Das RNG ist bunt!“, finden Sie 

uns am Sonntag-Nachmittag auf dem 

Martinimarkt im Festzelt mit einem Stand, an dem 

man Allerlei entdecken kann: Honig, Apfelsaft, 

Zuckerwatte, Lesezeichen, Geschicklichkeitsspiele 

haben wir im Gepäck. Dazu kommt die Mary`s 

Meals-AG unserer Schule, die Spenden sammelt – 

schauen Sie doch einmal bei uns vorbei! Wir 

freuen uns auf Sie! 

** Sprachfördergruppe für neu Zugewanderte 

und Geflüchtete am RNG ** 

Bereits in einer früheren Ausgabe der 

Schulmitteilungen habe ich die engagierte Arbeit 

unserer Lehrkräfte in der Sprachfördergruppe, 

unter der Leitung von Christine Kuthe, 

beschrieben. Mittlerweile, aufgrund der 

weltweiten Multikrisen, können wir nicht mehr 

von „Gruppe“, sondern müssen von „Gruppen“ 

sprechen.  
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In drei Gruppen werden insgesamt 42 Kinder und 

Jugendliche im Alter von mindestens 10 bis 

maximal 16 Jahre an unserer Schule unterrichtet. 

Aufgrund der unermüdlichen Arbeit und der 

engagierten Kreativität von Frau Kuthe und 

„ihrem Lehrkräfteteam“, das sich aus 

verschiedensten Helfenden aus allen 

gesellschaftlichen Bereichen zusammensetzt, ist 

es überhaupt nur möglich diese hohe Anzahl an 

Kindern und Jugendlichen schulisch zu versorgen. 

Ich erinnere daran, dass wir in diesem Jahr 

keine/n BufDi in unseren Reihen haben und auch 

die Schulsozialarbeit mit nur 10 h ausgestattet ist. 

Bei allen gut gemeinten Hilfsangeboten: Das ist 

viel zu wenig! Wir benötigen dringend mehr 

Unterstützung, damit wir den zu uns Kommenden 

eine schulische Heimat bieten können. Schule 

bedeutet: Zusammensein mit Gleichaltrigen, mit 

denjenigen, die das Gleiche erfahren haben, 

bedeutet Ablenkung, einen geregelten Ablauf und 

natürlich auch Sprache und Teilhabe. 

Wer uns also unterstützen möchte, kann sich an 

Frau Kuthe (kut@rng-nottuln.de) oder an die 

Schulleitung wenden. 

** digitales Kommunikationskonzept in Arbeit ** 

Wie wollen wir zukünftig digital miteinander 

kommunizieren? Welche Regeln gelten? Welche 

Kanäle nutzen wir und wann? Müssen wir immer 

alle erreichbar sein? 

Diese und andere Fragen zur digitalen 

Kommunikation, die mit der Pandemie und ihren 

Folgen so richtig an Fahrt aufgenommen hat, 

wollen wir mit Hilfe eines Konzeptes dazu 

beantworten und digitale Kommunikationsregeln 

in der gesamten Schulgemeinde festlegen. 

Ein Entwurf liegt bereits vor und geht nun durch 

die schulischen Gremien – Fragen, Kritik und 

Anregungen können gerne an die Schulleitung 

gerichtet werden. 

 

 

** Termine ** 

 

mailto:kut@rng-nottuln.de


6 
 

 

Am 06. + 09.12. finden voraussichtlich die 

Nikolausfußballturniere unserer Schüler*innen 

statt. 

Der Termin für den Vorlesewettbewerb wird noch 

bekanntgegeben.  

Donnerstag, der 22.12.22 ist der letzte Schultag 

vor den Weihnachtsferien. 

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

Wir wünschen Ihnen und euch allen eine 

schöne Herbstzeit! 

Bleiben Sie gelassen und gesund und passen 

Sie gut auf sich auf! 

Herzlichst, Ihre 

 

 

Jutta Glanemann (SL) & Nicole Bedminster (stellv. SL) 


