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Liebe Schülerinnen und Schüler der RNR,       Weinstadt, 19.09.2022 

liebe Eltern, 
 

 

wir sind heute mit dem Fachunterricht ins Schuljahr 22/23 gestartet.  

Neu im Lehrerkollegium sind Frau Tselekidou (Geschichte, Ethik, …) und Herr Jockel (Sport, Technik). 

Herr Jockel unterrichtet, ebenso wie Frau Thiele (Deutsch, Biologie) im letzten Ausbildungsabschnitt 

des Referendariats eigenständig. Aus der Elternzeit zurück sind Frau Bosch (Mathematik, Englisch, ev. 

Religion), sowie ab Oktober Frau Bayer (AES, Kunst, Mathematik). 

Im Fachbereich Musik unterstützen uns in diesem Schuljahr wieder Profimusiker mit Schulmusik-

Qualifikation: Herr Zech und Frau Hinger.  

Frau Kolmberger und Frau Gaag sind schwanger. Sie werden teilweise online unterrichten können.  

Leider starten wir mit Lehrerpersonal-Minus und haben einen besonders starken Mangel in Sport und 

Musik. Deshalb mussten wir in Sport und Musik mit weniger Stunden planen.  

 

Zurück zu alten Traditionen: Zeitfenster-Arbeit – AGs - Geographie Bilingual 
 

In der letzten Woche fand nach pandemiebedingter Pause wieder eine Zeitfenster-Woche statt. In 

jeder Stufe konnten wir sehr wichtige, fächerübergreifende Themen unseres Schulcurriculums 

bearbeiten, die von Lehrerteams vorbereitet und betreut wurden. Wir hoffen, dass den Schülern 

dieser Einstieg ins Schuljahr gut gefallen hat. Zwei weitere Zeitfenster-Wochen werden noch folgen: 

vor den Faschingsferien und am Ende des Schuljahres. 

Auch starten wir wieder mit dem Angebot des Geographie-Unterrichts bilingual, allerdings aufgrund 

des Lehrermangels nur mit einer Gruppe in Klassenstufe 7.  

Jahrgangsübergreifende AG-Angebote sind wieder möglich. Das Remstalgymnasium lädt alle 

musikalisch interessierten Schüler ein, an ihren Musik-AG-Angeboten mit Proben-Woche und diverser 

Auftritte teilzunehmen. Schnuppern ist erlaubt! Die AG-Übersicht wurde in allen Klassen ausgeteilt. Die 

Teilnahme an einer AG wird im Zeugnis vermerkt. 

 

Digitale Dienste für unsere Schülerinnen und Schüler – NUR NOCH ZWEI! 
 

Ab dem Schuljahr 22/23 nutzen wir zur digitalen Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern 

der RNR nur noch WEBUNTIS und MOODLE. Achtung, die Schülermailadressen mit der Endung 

...@schueler.rnr-wn.de werden wir am 1.11.2022 löschen! Der Belwue-Support wird eingestellt.  

In WebUntis ist der Vertretungsplan für jeden Schüler einsehbar, zusätzlich bietet es einen 

datenschutzkonformen Messenger-Dienst mit Fächer-Chatgruppen, wie zum Beispiel Mathe-6a, … .  

Über diese Gruppen und über persönliche Nachrichten an eine Lehrkraft können Schüler mit 

Lehrkräften und diese mit den Schülern kommunizieren. In jeder Messenger-Gruppe ist automatisch 

die Fachlehrkraft dabei, was eine gute Kontrolle der Inhalte sichert. Es gilt die Regel: Der Messenger 

darf nur für schulisch wichtige Themen genutzt werden und hat Ruhezeiten: Nach 16 Uhr und an 

Wochenenden darf er nur im Notfall genutzt werden! 

Webuntis kann über den Browser geöffnet werden oder mit APPs. Zur Nutzung 

des Messengers muss zusätzlich zur Untis-Mobile App (Vertretungsplan) noch 

die Untis Messenger App installiert werden. Passwörter bleiben unverändert! 

 

Fragen zu Webuntis und zum Schulnetz beantwortet Herr Wachsmann, unser neuer 

Netzwerkbeauftragter, wa@rnr-wn.de. 

mailto:wa@rnr-wn.de


Weiterhin nutzen wir unsere RNR-Moodle-Lernplattform. Diese ist über die blaue Sprechblase oben 
auf unserer Homepage-Startseite, gut zu erreichen. www.rnr-weinstadt.de 
Da die neue Moodle-Version ein neues Layout hat, müssen wir allerdings intern noch Einstellungen 
vornehmen. Moodle ist deshalb aktuell noch nicht für alle Fachgruppen nutzbar.  
Zukünftig ist Herr Macherian für Moodle zuständig. Bei Fragen können sich Schüler direkt an ihn per 
Mail oder Messenger wenden, mn@rnr-wn.de.  
 

Sollte Ihr Kind ein Schul-Leih-Tablet (IPad) haben, dies aber nicht mehr benötigen, bitten wir Sieb 
dieses umgehend zurückzugeben, da wir nur eine begrenzte Zahl an Leihgeräten haben und bereits an 
unsere Kapazitäten gekommen sind. Es wird zeitnah einen Zwischencheck der Geräte geben. 
Ansprechpartner ist weiterhin Herr Hees (he@rnr-wn.de). Da er derzeit in Elternzeit ist, senden Sie 
bitte bis 13.10. Anfragen an das Sekretariat. 
 

Eltern, sowie unsere Schüler können die Lehrkräfte auch weiterhin per Mail erreichen. Es gilt das 

Prinzip:  nachname@rnr-wn.de oder lehrerkürzel@rnr-wn.de. 
 

„Corona-Maßnahmen“ zum Schutz und zur Wiedergutmachung der Lockdown-Zeiten 

Aktuell haben wir keine Vorgaben zur Testpflicht oder zum verpflichtenden Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes. Wir bitten Sie und die Schüler weiterhin achtsam und fürsorglich zu handeln.  

Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome haben, empfehlen wir einen häuslichen Selbsttest. Baden-

Württemberg stellt hierzu in der Herbstzeit auch Tests aus Landesmitteln zur Verfügung, die wir zum 

Verteilen zugestellt bekommen.  

Sollte sich ein Schüler an Corona infiziert haben, geben die Eltern bitte umgehend im Sekretariat 

Bescheid.  Während der Quarantäne erfolgt die Materialzustellung über den Bringdienst oder über die 

Messenger-Nachrichten. Eine Live-Zuschaltung in den Unterricht ist nicht möglich. Als Entschuldigung 

benötigen wir, wie bei jeder Krankheit, nach fernmündlicher Abmeldung am dritten Tag eine 

schriftliche Entschuldigung mit Unterschrift oder das positive Corona-Testergebnis-Zertifikat. 
 

Zum Aufholen der Corona-Pandemie-Lerndefizite nutzen wir die Mittel, die uns das Land über 

RÜCKENWIND zur Verfügung stellt. Ab Mitte Oktober beginnen Förderkurse in den Prüfungsfächern – 

auch in den Ferien – für die Klassen 6-10 in Kooperation mit dem Nachhilfeinstitut ABACUS aus 

Weinstadt. Weiterhin wird Frau Morrison als Unterstützungskraft in der RNR aktiv sein. Sie kommt aus 

Kalifornien und übt mit den Schülern das Sprechen auf Englisch. Für die Unterstufe wird das 

schulinterne Schülermentoren-Programm „Talent bring dich ein!“ Nachhilfepatenschaften zwischen 

älteren Schülern und Unterstufen-Schülern ermöglichen. Die Schülermentoren machen aktuell eine 2-

tägige Schulung. Die Anmeldemöglichkeiten der Unterstufen-Schüler werden ab Oktober ausgegeben.  
 

Über die Kooperation Schule-Verein bekommen wir Unterstützung durch den DLRG. Alle 

Schwimmgruppen werden von einem Sportlehrer und einer Schwimmtrainerin des DLRG betreut. Die 

Zahl der Schüler, die pandemiebedingt nicht sicher oder gar nicht schwimmen können ist hoch. 
 

Termine der ersten Elternabende  

finden am 4.10.22 ab 19 Uhr für 5er und 10er, am 10.10. ab 19 Uhr für 7er und 8er und am 20.10. um 

19 Uhr für 6er und 9er statt, wobei die 9er mit einer Information zur Beruflichen Orientierung 

gemeinsam im Foyer um 19 Uhr beginnen. Die Elternabende finden im Klassenzimmer statt. 

Spätestens eine Woche vor den Elternabend können Sie die Notentransparenz-Informationen aller 

Lehrkräfte über Ihr Elternpadlet einsehen. Die Zugangsdaten für das Elternpadlet wurden am ersten 

Schultag allen Schülern in Papierform ausgeteilt. Links zu den Padlets finden Sie auch auf unserer 

Homepage www.rnr-weinstadt.de. 

 

Nun wünsche ich Ihnen allen Gesundheit und viel Erfolg für das Schuljahr 22/23.                                                                    
                                                                     
 
 
Stefanie Böhringer, Schulleiterin der RNR 
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