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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

zu Beginn des Schuljahres haben wir wieder 112 neue Fünftklässlerinnen und Fünftklässler an Bord hieven 

dürfen. Die von den sechsten Klassen liebevoll vorbereitete Feier stand unter dem Motto „Willkommen an 

Bord“ und fand nicht nur bei unseren neuen Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei deren Eltern 

großen Anklang. 

Auch freuen wir uns über unsere 102 neuen Oberstufenschülerinnen und -schüler in der MSS 11, die teils 

auch von den anderen Schulen zu uns gewechselt sind und sich in den nächsten Jahren auf ihr Abitur vor-

bereiten. Sie sind unser erster „iPad-Jahrgang“: Das iPad ist ein zusätzliches Arbeitsmittel, welches das Ler-

nen und die Zusammenarbeit fördern soll. Entsprechende Einsatzszenarien im täglichen Fachunterricht 

werden von unseren Kolleginnen und Kollegen geplant und umgesetzt. Ziel muss es sein, dass in Kürze 

möglichst alle Schülerinnen und Schüler von einem solchen Ausleihverfahren profitieren können, damit 

digitale Endgeräte auf breiter Front verfügbar werden. 

Bis auf drei Räume bereits vollständig umgesetzt wurde die Installation der Beamer und Apple-TVs in allen 

Klassen- und Fachräumen. Diese können bei Bedarf von Lehrkräften sowie von den Schülerinnen und 

Schülern zum Präsentieren genutzt werden. Wir hoffen, dass die Schul-IT unseres Schulträgers in Kürze 

alle noch vorhandenen Schwierigkeiten mit der Steuerung der Geräte abstellen kann. Tadellos funktioniert 

bereits das flächendeckende WLAN, in das sich auch Schülerinnen und Schüler mithilfe von „Vouchern“ 

bei Bedarf einwählen können. Dabei profitieren wir sehr vom bereits vorhandenen Glasfaseranschluss ins 

Internet (1 GBit). 

Uns freut sehr, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern auch weiterhin einen Zugang zu Microsoft 365 

anbieten dürfen. Unsere Microsoft-365-Lernplattform wird von der Schul-IT des Landkreises gewartet und 

wurde von einem unabhängigen Sachverständigen gem. DSGVO auditiert. Damit stehen auch alle Micro-

soft-Apps (Word, Excel, Powerpoint, Teams, Outlook …) als installierbare Programme zuhause zur Verfü-

gung. Wir nutzen Microsoft 365 nicht bloß als „Notnagel“ während eines Lockdowns, sondern arbeiten 

auch während Präsenzphasen mit diesen Tools. Außerdem haben alle Schülerinnen und Schüler einen Zu-

gang zu unserem digitalen Klassenbuch (webUntis) und können sich dort über Hausaufgaben, Vertretungs-

stunden usw. informieren. Auch die Eltern können diese Zugänge nutzen. 

Am 29. September wurde bei uns gefeiert: Unsere neue Mensa wurde offiziell von unserer Landrätin einge-

weiht. Nach dem knapp 1,9 Mio Euro teuren Umbau bietet sie nun auf mehr als doppelt so viel Fläche Platz 



für 164 Personen, und auch eine Lüftungsanlage mit Kühlfunktion wurde integriert. Damit ist es auch un-

seren Oberstufenschülerinnen und -schülern nun möglich, vom Mensaangebot zu profitieren; für die „Gro-

ßen“ wurden auch eigene Hochtische und -stühle angeschafft. Unser Chor „7up“ unter der Leitung von 

Herrn Scholz umrahmte die Feier musikalisch, und für das Auge gab es Aquarelle unseres Kollegen Werner 

Rebl zu besichtigen, der die Baufortschritte des Mensaumbaus in Bildern festgehalten hat. 

Nicht ganz so positiv startete das neue Schuljahr mit Blick auf unsere Personalversorgung. Erstmals haben 

auch wir den Lehrermangel zu spüren bekommen und konnten längerfristige Erkrankungen im Kollegium 

nicht vollständig durch neue Kräfte kompensieren. Glücklicherweise konnten wir strukturellen Unterrichts-

ausfall jedoch vermeiden. Wir hoffen sehr, bald personelle Verstärkung zu bekommen und unser umfang-

reiches Angebot wieder in voller Bandbreite anbieten zu können. 

Neuigkeiten gibt es auch beim Busverkehr: Der Landkreis stellt um auf ein kommunales Busunternehmen 

(KRN), das nach den Herbstferien die Schülerbeförderung übernehmen wird. Entsprechende Fahrkarten 

wurden bereits verteilt. Abfahrtszeiten und -orte sollen laut Kreisverwaltung (nahezu) unverändert bleiben. 

Die Details werden spätestens ab dem 17. Oktober auf der Webseite https://rnn.info/mehrbus abrufbar 

sein. Wir hoffen sehr auf eine reibungslose Umstellung und möchten bei der Gelegenheit nochmals auf die 

Vereinbarung mit dem Schulträger hinweisen: Sollte ein Kind unverschuldet nicht mitgenommen werden 

(Busausfall o. ä.) und Wartezeiten bis zum nächsten Abfahrtstermin zu lang erscheinen, so kümmern wir 

uns darum, dass dieses unentgeltlich mit einem Sammeltaxi nach Hause gebracht wird. 

Eine erfreuliche Zahl können wir ebenfalls vermelden: Insgesamt 16.000 € wurden im letzten Schuljahr im 

Rahmen des Sozialen Tags von unseren Schülerinnen und Schülern erwirtschaftet bzw. als Spenden einge-

sammelt. Das Geld geht je zur Hälfte an unsere Partnerschule Groupe Scolaire in Witongo (Ruanda) und 

an die Kindernothilfe in der Ukraine. Allen Spenderinnen und Spendern sowie unseren Schülerinnen und 

Schülern nochmals herzlichen Dank! 

Am 11. Oktober stand bei uns alles wieder im Zeichen der Studien- und Berufsorientierung. Zahlreiche 

Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Kammern, Behörden und Hochschulen stellten un-

seren Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 9-11 ihre Angebote vor. Neben diesem jährlichen „High-

light“ bieten wir über die Schuljahre verteilt viele unterschiedliche Angebote und Aktionen an, um unsere 

Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer Schullaufbahn und der späteren beruflichen Weichenstellung zu 

unterstützen. 

Zum Schluss möchte ich noch einen kurzen Ausblick geben auf unseren Tag der offenen Tür am Samstag, 

19. November: Unsere Schülerinnen und Schüler haben dann Schulpflicht und erhalten im Gegenzug den 

Freitag vor Fastnacht (17. Februar 2023) als Ausgleichstag. Wir hoffen, diesen Tag wieder „in alter Tradi-

tion“ feiern zu können und unsere Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Sowohl für die künftigen Fünftklässler 

https://rnn.info/mehrbus


als auch für die künftigen Oberstufenschülerinnen und -schüler werden wir Angebote bereithalten. Bereits 

im Vorfeld möchte ich allen Eltern, die uns mit Kuchenspenden sowie bei der Arbeit in der Küche und an 

den Theken unterstützen, ganz herzlich danken – allen voran dem Schulelternbeirat! 

Bitte merken Sie sich noch folgende Termine vor: 

• Herbstferien vom 17.10. bis 01.11.2022 (1. Schultag nach den Ferien: Mittwoch, 02.11.2022) 

• 2. Aktionstag am 30.11.2022 

• Lebender Adventskalender am 12.12.2022 

• Infoabend für künftige MSS am 13.12.2022 

• Weihnachtsferien vom 23.12.2022 bis 04.01.2023 (inkl. bewegl. Ferientage) 

 

Liebe Eltern, ich darf Ihnen und Ihren Kindern bereits jetzt ein paar schöne und erholsame Ferientage 

wünschen. 

Herzliche Grüße 

Jürgen Jacoby 

Schulleiter 


