
 
 

 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
willkommen  zurück im neuen Schuljahr, ein herzliches Willkommen für alle „ neuen“ Schüler*in-
nen und ihren Eltern in allen Jahrgangsstufen. Dieses Jahr wird sehr viele Veränderungen bringen, 
gleichzeitig sind noch viele Dinge ungewiss, sodass ich es zunächst nur beim Wesentlichen belasse. 
Sobald es Neuigkeiten gibt, melde ich mich natürlich wieder über das Elternportal. 
 
Wir beginnen am Dienstag um 8.00 Uhr: Ich bitte darum, dass die Schülerinnen und Schüler der 5. 
Klassen mit ihren Eltern in der Aula warten. Alle anderen sollen sich gleich in ihre Zimmer begeben. 
Am Montag werden wir die Pläne aushängen. Frau Rodehack und ich sowie einige anderen Lehr-
kräfte sind in der Aula unterwegs und werden euch behilflich sein. Einfach ansprechen, wenn ihr 
was wissen wollt…. 
 
Wir haben sehr viele neu gebildete Klassen. Mit vielen von euch habe ich ja bereits vor den Som-
merferien darüber gesprochen und mir Meinungen eingeholt. Ich weiß, dass solche Veränderun-
gen auch immer Unruhe bringen. Deshalb meine Bitte: Ich komme bei allen neu gebildeten Klassen 
gleich am Vormittag vorbei. Wenn jemand unzufrieden ist oder glaubt, in der falschen Klasse ge-
landet zu sein, einfach warten, bis ich da bin. Dann sehen wir gemeinsam, was sich machen lässt. 
Und keine Angst, mich anzusprechen. 
 
Der Unterricht schließt für die Klassen 8 – 10 am Dienstag um 10.00 Uhr. Ich bin der Firma Brandner 
sehr dankbar, dass sie das überhaupt möglich gemacht hat. Denkt nur daran, was der Sprit für 
solche Extrarunden kostet. Für die Klassen 5 – 7 schließt der Unterricht am Dienstag um 11.25 Uhr. 
Die Neuen bekommen eine Einweisung in das Busfahren. 
 
Am Mittwoch schließt der Unterricht für 8 -12 um 12.10 Uhr, für 5 – 7 wieder um 11.25. Die Busse 
fahren auch zu diesen Zeiten. Am Donnerstag und Freitag schließt der Unterricht nach Stunden-
plan. Nachmittagsunterricht gibt es in der ersten Woche noch nicht. 
 
Am Dienstag müsst ihr euch Pausebrot selbst mitbringen, ab Mittwoch gibt es wieder einen Pau-
senverkauf um 10.15 Uhr durch die Firma Bittner. Übernächste Woche öffnet auch unsere Mensa 
wieder. Die Ober- und Mittelstufe wird sich noch daran erinnern, das hatten wir seit zweieinhalb 
Jahren nicht mehr. 
 
Wir versuchen ein ganz „normales“ Schuljahr mit Klassenelternabend, Elternsprechtag, Schulfahr-
ten über die Bühne zu bringen. Versprechen kann ich nichts, wir müssen abwarten, wie sich die 
Dinge entwickeln. Aber auch da haben wir ja alle genügend Erfahrung. Bezüglich Corona gibt es 
derzeit nur diese Empfehlungen, die ich im Juli bereits verschickt habe (ich schicke sie nochmal 
nächste Woche). Von den Maßnahmen zur Energieeinsparung sind die Schulen nicht betroffen, 
aber es empfiehlt sich immer, von sich aus sparsam zu sein. 
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Ich habe es ja oben schon erwähnt: Es gibt ja nicht nur zu wenige Busfahrer, sondern auch zu 
wenige Facharbeiter*innen und Pfleger*innen, sondern auch zu wenige Lehrer*innen. Das spürt 
man natürlich auch an unseren Schulen. Wenn Lehrerinnen zum Beispiel ein Baby erwarten, dürfen 
sie derzeit auch weiterhin als Vorsichtsmaßnahme nicht in der Schule unterrichten. Ersatz gibt es 
derzeit nicht. Das stellt uns natürlich vor Probleme.  
 
 
Am Ende des vergangenen Jahres haben uns wie immer einige Lehrkräfte verlassen, aber es ist uns 
tatsächlich gelungen, dass auch Lehrkräfte neu bei uns anfangen. Deshalb ein ganz herzliches Will-
kommen für Judith Aumann (Englisch, Katholisch), Bastian Bruckner (Musik), Linda Decker (Eng-
lisch, Sport), Carla Gantner (Biologie, Chemie, Sport), Julia Häberle (Deutsch, Musik), Marc Michels 
(Mathematik, Sport, Sozialkunde), Anna Stahl (Chemie, Natur und Technik) und last but not least 
Elke Schneider im Sekretariat. 
 
Wir sind im Augenblick so aufgestellt, dass wir keine übergroße Klassen haben und das gesamt 
Pflichtprogramm, Wahlpflicht- und Kursprogramm mit nur ganz wenig Ausnahmen (nur 2 Stunden 
Sport in 5./6. Am Gymnasium und immer noch kein Haushalt und Ernährung in der 7. Realschule) 
stattfinden kann. Ich hoffe, wir kommen gut durch dieses Jahr. Es ist nämlich auch mein letztes als 
Direktor dieser beiden Schulen – 26 Jahre sind auch genug: 
 
Wer für mich 2023 übernimmt, steht ebenfalls schon fest, nämlich meine beiden Stellvertreter: 
Frau Rodehack wird Direktorin des Gymnasiums werden, Herr Frank der Direktor der Realschule. 
Wir gestalten zusammen dieses spannende Übergangsjahr. 
 
An dieser Stelle gleich noch  ein Hinweis von Frau Rodehack zur Nachmittagsbetreuung: 
 
„Nicht daheim und doch zu Hause“ – das ist das Motto unserer Nachmittagsbetreuung. 
Im kommenden Schuljahr bieten die Rupert-Ness-Schulen wieder eine Nachmittagsbetreuung 
inklusive Mittagessen in der Mensa von 12:55 bis 16:00 (zur Abfahrt der Busse) an. Die Anmel-
dung (ein, zwei, drei oder vier Tage) gilt verbindlich für ein Schuljahr. Das Mittagessen kostet 
3€50. Einmalig werden 5€ für Spiel- und Bastelmaterial eingesammelt. 
Anmeldeformulare können auf der Schulhomepage heruntergeladen werden (Gymnasium oder 
Realschule -> Sekretariat -> Elterninformationen). 
 
Das soll es für’s Erste gewesen sein. Bitte alle Tippfehler entschuldigen, bin wie immer in Eile  
 
Schönes letztes Ferienwoche und auf Wiedersehen bis kommenden Dienstag 
Dr. Otto Schmid 
 
 
 


