
 – Schulleitung – 
 
 

 

 
An  
alle Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern 
und das Kollegium  
des Robert-Gerwig-Gymnasiums 

03.02.2022 

 
 
 

Informationen zum Halbjahr 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

das erste Schulhalbjahr liegt bereits hinter uns, die Kursstufen haben bereits ihre Zeugnisse erhalten 
und Halbjahresinformationen werden am Freitag ausgegeben. Damit erhaltet ihr, liebe Schüler*innen, 
eine Zwischenbilanz, die euch hoffentlich Anlass zu Freude und Stolz, oder auch eine Motivation ist. 

Am Freitag, den 11. Februar 2022, laden wir Sie, liebe Eltern, zu unserem Elternsprechtag ein; der 
Situation geschuldet wieder online in Videokonferenzen. Das Verfahren hat sich im letzten Jahr bewährt 
und bietet auch einige Vorteile. Eine genaue Anleitung hat Herr Kurz auf der Homepage bereitgestellt. 

Bisher haben wir dieses besondere Jahr ohne größere Komplikationen bewältigt. Wir betreiben seit 
Monaten das mit Abstand größte Testzentrum im Umkreis und nehmen natürlich auch in unseren 
Reihen, bei Schüler*innen und Lehrkräften, steigende Fallzahlen wahr. Wir sind sehr bemüht, trotz 
allem eine bestmögliche Unterrichtsversorgung aufrecht zu erhalten und bitten zugleich um Verständnis 
für etwaige Engpässe und Umorganisationen.   

Im zweiten Halbjahr ergeben sich auch personelle Veränderungen im Kollegium. Herr Lehmann wird 
auf eigenen Wunsch den Schuldienst verlassen – ich danke ihm sehr für seinen umsichtigen Einsatz am 
Robert-Gerwig-Gymnasium, wünsche ihm für seine Zukunft von Herzen alles Gute. Dafür dürfen wir Frau 
Bestal wieder zurück am RGG begrüßen. Sie unterbricht ihren Ruhestand, um bei uns wieder als 
Englischlehrerin tätig zu sein. Für die spontane Bereitschaft schon jetzt ein herzliches Dankeschön und 
willkommen zurück! Wir heißen auch Frau Gemeindediakonin Heckmann willkommen, die uns in ev. 
Religion unterstützt. Die anderen Stunden werden durch Umschichtungen und Aufstockungen vom 
Kollegium kompensiert. Allen Beteiligten danke ich für ihre Bereitschaft, mitzuhelfen, die 
Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Den von den Umstrukturierungen betroffenen Klassen gehen 
gesonderte Informationen zu. 

Ferner beginnen mit Frau Herr, Frau Schmiederer, Herr Notheis und Herr Rath vier Referendar*innen 
ihre schulische Ausbildung am RGG; auch Ihnen ein herzliches Willkommen und viel Freude bei der 
Arbeit mit unseren Schüler*innen, Ihren Kindern, euch.  

 

https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/elternsprechtag/
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Unsere neuen 
Referendar*innen  

v.l.n.r. 

Herr Notheis (Sport/ Phy) 

Frau Herr (E/ F) 

Herr Rath (kath.R/ G) 

Frau Schmiederer (D/ Eth) 

 

Den Tag der offenen Tür haben wir dieses Jahr als Woche der offenen Tür organisiert und den 
Viertklässlern neben den Online-Angeboten auf der Homepage auch in persönlichen 
Schulhausführungen einen Einblick ins Robert-Gerwig-Gymnasium gegeben. Gerne können sich auch 
weiterhin potenzielle Fünftklässler bei uns melden – wir stehen bei der Frage nach der weiterführenden 
Schule selbstverständlich mit Rat und Tat zur Seite.  

Unsere neue Schulbroschüre steht nun ebenfalls auf der Homepage bereit und bietet viel Interessantes 
zum RGG. 

Der Anmeldezeitraum für die neuen Fünftklässler ist dieses Jahr am 9. und 10. März; alle Unterlagen 
finden sich bereits auf unserer Homepage.  

Am 24. Februar hält das Kollegium seinen Pädagogischen Tag zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ 
ab, sodass für unsere Schüler*innen die Fastnachtsferien wieder am Schmutzigen Donnerstag beginnen; 
erster Schultag ist dann Montag, 7. März 2022. 

Zum Schluss bitte ich um Ihre Mithilfe: Mit Frau Weichenhein verlässt uns eine sehr engagierte 
Unterstützungslehrkraft, die im ersten Halbjahr Rückenwind-Kurse in Englisch für Schüler*innen der 
Klassenstufen 8, 9 und 10 gegeben hat. Vielleicht fühlen Sie sich berufen und/ oder in der Lage, bezahlte 
Englisch-Förderstunden in Kleingruppen zu erteilen oder kennen jemanden – dann melden Sie sich bitte 
bei uns. Herzlichen Dank! 

Ich wünsche uns nun allen weiterhin alles Gute! 

 
Mit besten Grüßen 

 
 

Mathias Meier-Gerwig 
     – Schulleiter – 

https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/virtueller-tag-der-offenen-tuer/
https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/schulbroschuere/
https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/anmeldung/

