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Abifeier 

Im Rahmen einer gelungenen Abifeier konnte unsere Schule 112 Schülern das Abiturzeugnis 
aushändigen,  das den Schülerinnen und Schülern viele  weitere  Studien-  und Berufswege 
eröffnen wird. Besonders geehrt wurden Schüler/innen mit herausragenden Leistungen durch 
private  Stipendien  von  Frau  Rädler,  durch  Preise  des  Fördervereins für  die  besten 
Facharbeiten,  sowie durch Stipendien der  Deutschen Physikalischen Gesellschaft.  Für die 
musikalische Untermalung sorgte die Fachschaft Musik mit dem Jazz-Ensemble unter Leitung 
von Herrn Kurzyk und das Orchester unter Leitung von Frau Braun und Herrn Obermayer. Die 
SMV sorgte unter  Mithilfe  des Elternbeirats  mit  einige Häppchen und kühlen Sekt  für  die 
kulinarische Begleitung.
Am Ende stand deutlich das Gefühl: WIR waren in der Q12 alle eine große Gemeinschaft am 
Rupprecht-Gymnasium.
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Personelle Veränderungen im Elternbeirat 

Wenn Schüler aus der Schule ausscheiden  und ihre Eltern im Elternbeirat aktiv waren, so 
endet damit auch automatisch deren Mitgliedschaft im Elternbeirat. Aus diesem Grund verliert  
der Elternbeirat zum Ende dieses Schuljahres zwei sehr engagierte Mitglieder.

Die stellvertretende Vorsitzende, Frau Petra Frank, wird den Elternbeirat nach nunmehr 11-
jähriger Tätigkeit verlassen. Frau Frank hat immer den Großteil der organisatorischen Arbeit 
bei  vielen  Veranstaltungen des Elternbeirats  und der  Schule  geleistet  und stets  für  einen 
reibungslosen Verlauf garantiert. Sie hat für den Elternbeirat für kurze und schnelle Kontakte 
zu Schulleitung, Sekretariat,  Hausmeister und Mensa gesorgt und so eine effektive Arbeit 
ermöglicht. Darüber hinaus hat sie als Kassenwart des Elternbeirats die finanziellen Belange 
des Elternbeirats geregelt.
          
Des  weiteren  wird  uns  mit  dem Ende des  Schuljahres  auch  unser  ebenfalls  langjähriges 
Mitglied,  Herr  Franz Höcht,  verlassen.  Herr  Höcht  hat  im Elternbeirat  immer wieder dafür 
gesorgt,  dass  wir  uns  nicht  in  Details  verloren  haben  und  in  Diskussionen  oft  die 
entscheidenden Fragen gestellt. Damit hat er wichtige Beiträge für unsere inhaltliche Arbeit 
geleistet. Er hat auch  spezielle Veranstaltungen für die Schüler angeboten und organisiert, 
sowie die Kassen-prüfung durchgeführt.

Da spätestens zum Ende des nächsten Schuljahres auch ein Wechsel im Vorsitz notwendig 
wird, hat der Elternbeirat beschlossen, hierfür bereits jetzt die Weichen zu stellen - mit dem 
Ziel, die Kontinuität in der Elternarbeit fortzuführen. Frau Dr. Strasser-Vogel gibt deshalb den 
Vorsitz an Herrn Dr. Karl-Heinz Mantel ab und übernimmt den stellvertretenden Vorsitz. Frau 
Christina Widmann fungiert als Kassenwart.

Treffen der Klassenelternsprecher 

Am Donnerstag, den 6. Juni fand wieder ein Treffen der Klassenelternsprecher statt. Trotz 
des hochsommerlichen Wetters waren zahlreiche Elternvertreter erschienen. Es wurden eine 
Vielzal von Themen diskutiert, u.a.:

- Klassenfotos
  Leider hat sich die Firma nicht an die Absprachen mit der Schulleitung gehalten.
  Für nächstes Schuljahr ist eine neue Gestaltung der Klassenfotos geplant.
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- Klassenfahrt Q11
  ausnahmsweise und nur in diesem laufenden Schuljahr ist die Q11 benachteiligt, denn außer
  der Fahrt für die italienische Sektion wird es keine Ausflugsfahrt geben. 
  Gründe: Keine verfügbaren Mittel mehr (Vorgriff u.a. durch doppelten Abi-Jahrgang),
   zu wenig Lehrermeldungen, unerwünschte Ausfallzeiten von Unterrichtsstunden.

- Sozialkompetenztraining
  In sehr lebhafter 5. Klasse soll ein Sozialkompetenztraining stattfinden. Vorgesehen ist ein
  Freitagnachmittag in der Schule, Kosten hierfür EUR 35.

- Schul-T-Shirts
  Es wird angeregt, die Schul-T-Shirts in Zukunft aus einem fairtrade-Betrieb zu beziehen.
  Dieser Vorschlag wird gerne vom EB aufgenommen.

- Kurswahl in der 10. Klasse für die Q11
  Es sollte deutlich darauf hingewiesen werden, dass, wenn ein Schüler nach der 10. Klasse
  zweisprachig weiter machen will, dies im Fall von Italienisch (Sektion) eine höhere Stunden-
  belastung als bei einer anderen Sprache bedeutet. 

- Notenbogen
  Wiederholt wurde der Wunsch geäußert, auch an unserer Schule einen Notenbogen
  einzuführen. Dieser Notenbogen hätte den Vorteil, dass alle Einzelnoten ersichtlich sind und,
  nachdem alle Noten sehr zeitnah eingetragen werden, jederzeit ein kompletter Leistungs-
  überblick gegeben werden kann. An unserer Schule bestehen dafür jedoch noch keine
  technischen Möglichkeiten (unzureichende Computerausstattung), außerdem wurde dies
  bislang von der Lehrerkonferenz abgelehnt.

- Einbinden von Schulbüchern
  Eltern aus der 6d haben sich bereit erklärt, beim Bücherbinden tatkräftig mitzuwirken.

- Nutzung des Sportplatzes hinter der Mensa
  Nutzung des Sportplatzes/der Wiese hinter der Mensa - die zur Verfügung stehende
  Grünfläche hinter der Mensa kann leider in den Pausen zum Austoben der Schüler nicht
  genutzt werden. Gründe sind einerseits fehlende Aufsichtskräfte, andererseits die Tatsache,
  dass die Fläche teilweise mit Glassplittern "kontaminiert" ist. Der EB wurde gebeten, die
  Situation noch einmal mit der SL zu besprechen.

- Mülleimer in den Gängen
  es werden dringend wieder Mülleimer in den Gängen gewünscht, der EB klärt das mit der
  Schulleitung.
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Künstler-Abend

Am  26.  Juni  fand  ein 
Künstler-Abend statt, den die 
SMV  organisierte.  Dazu  der 
Kommentar  einer  Teilneh-
merin:

Wow - genial der Künstlerabend heute Abend - der war super Klasse!
Ganz großes Kompliment an euch für die Idee und die Organisation - 
tolle Bands und Tänzer - einfach genial.
Genau so was braucht´s an ner Schule - von Schüler für Schüler.
Das sollte unbedingt wiederholt, ja zu einem festen Event werden.
Macht weiter so! 

Pädagogischer Arbeitskreis

Im Pädagogischen Arbeitskreis (er besteht aus Mitgliedern der Schulleitung, Lehrerschaft und 
Elternbeirat  und  trifft  sich  etwa  alle  8  Wochen,  s.  Newsletter  2013/2)  wird  versucht  ein 
gemeinsames  Schulverständnis bei Schülern, Lehrern und Eltern zu entwickeln. Ziel ist es, an 
unserer  Schule  ein  Atmosphäre  des  gegenseitigen  Verständnisses  und  der  Achtung  zu 
fördern. Strukturen sollen möglichst Missverständnisse vermeiden helfen und die gegenseitige 
Kommunikation vor allem in Konfliktsituationen fördern. Ein erster schriftlicher Entwurf  eines 
solchen  gemeinsamen  Rahmens wurde  erstellt  und  soll  in  den  verschiedenen  Gremien 
(Elternbeirat,  Lehrerschaft,  SMV)  diskutiert  werden.  Im  kommenden  Herbst  soll  eine 
endgültige Version vorliegen, die dann in der Schule umgesetzt werden soll.

Schränke für die Unterstufe

Die Schränke, die für die Unterstufenklassen zur  Lagerung von Schulbüchern vorgesehen 
sind  (s.  Newsletter  03/13)  konnten  mittlerweile  aufgestellt  werden  und  sind  nun  auch  in 
Benutzung.
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Treffen Elternbeirat - Lehrer 

 


