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Es geht wieder weiter… 
 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 

die Temperaturen steigen und damit auch die Stimmung. Es ist schön, dass wir uns auch wieder 
vollständig wahrnehmen können, und manches Lächeln, das bisher hinter Masken verborgen blieb, 
offen erwidert werden kann.  

Unsere Jahrgangsstufe 2 hat das schriftliche Abitur hinter sich gebracht und blickt nun den 
Kommunikations- und mündlichen Prüfungen entgegen. Wir wünschen euch dabei viel innere Ruhe und 
Erfolg! Durch das Abitur kann es aufgrund von Korrektur- und Prüfungstagen zu Änderungen im 
Schulbetrieb kommen. So wird an den Prüfungstagen Montag, 27. und Dienstag, 28. Juni 2022 kein 
Unterricht stattfinden – ich danke für euer und Ihr Verständnis. Am Dienstag jedoch kann für die 
Klassenstufen 10 bis J1 eine Klassenarbeit/ Klausur stattfinden. 

Am Donnerstag, den 30. Juni, können unsere Abiturient*innen nach zwei Jahren „Zwangspause“ wieder 
ihr Happening veranstalten; ab 10 Uhr startet das Programm mit der gesamten Schulgemeinschaft. 

Während der Kommunikationsprüfungen bieten wir den 10. Klassen am 24. Mai einen NWT- und 
Spanischtag und am zweiten Tag der mündlichen Abiturprüfungen (28.6.22) den Elftklässler*innen ein 
Modul des Berufsfindungsprojektes „Mein mutiger Weg“, wie auch schon morgen.   

Die aktuellen Corona-Regeln haben nicht nur die schulischen Testungen abgeschafft, sie machen uns 
nun auch wieder vieles möglich: Nach den Osterferien waren unsere Zehntklässler im Bogy-Praktikum 
und unsere 11. Klassen haben das Sozialpraktikum absolviert. Ich hoffe, ihr konntet alle wertvolle 
Eindrücke und Erfahrungen sammeln, die euch weiterbringen. 

Ein großer Strauß von Exkursionen und schulische Veranstaltungen lässt das Schulleben wieder bunter 
werden. Ich danke allen, die dazu beitragen! Auf der Homepage kann man einen Eindruck davon 
gewinnen.  

Aber auch in der Zeit der beschränkten Möglichkeiten haben sich Schüler*innen sehr erfolgreich 
eingebacht und beispielsweise beim Stadtradeln eine mobile Fahrradwerkstatt für uns alle erradelt oder 
beim Wettbewerb Mathe ohne Grenzen wieder vordere Ränge belegt. Sehr erfreulich ist auch, dass 
Schüler*innen der Jahrgangsstufe 1 beim Schülerwettbewerb des Landtages von Baden-Württemberg 
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zweite und dritte Preise gewonnen haben, welche durch die ehemalige Schülerin des RGG Frau 
Justizministerin Marion Gentges (MdL) überreicht wurde. Herzlichen Glückwunsch! 

Nun laufen auch die Proben für unser Musical auf Hochtouren und wir dürfen uns freuen, endlich 
gemeinsam in die „Linie 1“ einsteigen zu können. Der Kartenverkauf läuft im Sekretariat bereits mit 
Volldampf, sichert euch euer Ticket!  

An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass am Freitag, 27. Mai, durch den 
Brückentag nach Christi Himmelfahrt kein Unterricht stattfindet. 

 

 
Mit besten Grüßen 
 
 
Mathias Meier-Gerwig 
     – Schulleiter – 
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