Dr. René Mounajed
Gesamtschuldirektor

Hildesheim, 14. Juni 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
Ich bin sehr froh, dass die Inzidenzwerte inzwischen wieder einen geregelten
Unterrichtsbetrieb im Szenario A zulassen! Der Wert des Präsenzunterrichtes ist und
bleibt unbezahlbar!
Habt Dank, liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr so wunderbar Rücksicht nehmt und
dass ihr die Regelungen des Hygienekonzeptes so konsequent befolgt. Und auch Ihnen,
liebe Eltern, danke ich sehr für Ihren Einsatz! Zunächst gab und gibt es da Ihre
Verantwortung rund um die regelmäßigen häuslichen Selbst-Testungen. Sie bleiben ein
Schlüssel unseres gesellschaftlichen Erfolges und eine Grundbedingung für das Szenario A.
Und sowohl im Szenario B, aber insbesondere im Szenario C, haben Sie in der
Doppelbelastung aus dem Homeschooling Ihrer Kinder und dem eigenen Beruf/Haushalt
viel Kraft investieren müssen! Ich hoffe sehr, dass wir keine weitere Schulschließung
erleben werden.
Ich möchte euch und Ihnen mitteilen, dass unsere Mensa ab 1. Juli umfangreich saniert
wird. Daher wird die Mensa ab 1.7. bis zum Ende des Schuljahres (21.7.21) geschlossen
bleiben. Eine Abbuchung der Essensgeld-Beiträge findet in den Monaten Juli und August
2021 nicht statt.
Ferner möchte ich euch und Ihnen mitteilen, dass der Jahres-Beitrag zum Materialgeld
zum kommenden Schuljahr 2021/22 um 5 Euro erhöht werden muss (auf 40€ in den
Jahrgängen 5 bis 10 und auf 20€ in den Jahrgängen 11 bis 13). Dies ist eine Konsequenz
der gestiegenen Kosten und Bedarfe der letzten Jahre.
Schließlich möchte ich euch und Sie darüber informieren, dass die Abschlussprüfungen in
den Jahrgängen 9, 10 und 13 beinahe durch sind und dass sie bislang ohne große
Schwierigkeiten gemeistert worden sind. Auch hierfür gilt ein großer Dank allen
beteiligten Lehrkräften und Schüler*innen.
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Die Schulgemeinschaft geht nun auf die Zielgerade dieses langen und speziellen
Schuljahres 2020/21 zu und die Abschlussveranstaltungen sind in Vorbereitung.
Ich erinnere daran, dass es auch nach wie vor manche Schüler*innen und Lehrkräfte gibt,
die sich im Distanzlernen / Homeoffice befinden und die uns in unseren Gemeinschaften
fehlen. Wir denken an euch!
Am 18. Juni 2021 werden fast alle Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen und Reinigungskräfte der
RBG ihre zweite Impfung erhalten haben – auch darüber bin ich sehr froh und hoffe, dass
nun auch endlich allen Schüler*innen, die dazu bereit sind, ein Impfangebot unterbreitet
werden kann. An diesem Tag findet, wie bereits angekündigt, kein Präsenzunterricht statt.
Es ist endlich viel Positives in Bewegung. Ich wünsche uns allen eine im Wortsinne gute
Zeit bis zu den Ferien!
Mit freundlichen Grüßen,

René Mounajed, Schulleiter
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