Freundes- und Fördererkreis des Rabanus-Maurus-Gymnasiums Mainz e.V.
Mainz, im Dezember 2020
Liebe Mitglieder des Freundes- und Fördererkreises, liebe Alumni,
Bei strahlendem Sonnenschein begann das Schuljahr 2020/2021 mit den Römerrallyes
der diesjährigen Sextaner und ihrer Familien. Alle Rundgänge waren bis auf den
letzten Platz ausgebucht und die positive Resonanz von Seiten der Eltern und Kinder
ist für den Freundes- und Fördererkreis die beste Motivation für unsere Arbeit!
Inzwischen ist das Schuljahr vorangeschritten. Der Tag der Information, der leider in
diesem Jahr nicht stattfinden konnte, wurde durch umfangreiche digitale
Präsentationen ersetzt, welche die vielfältigen Facetten des Rabanus-MaurusGymnasiums anschaulich widerspiegeln. Egal, wie lange Sie das Rabanus-MaurusGymnasium kennen, Sie werden viel Neues und Interessantes entdecken in der RaMaBroschüre, dem Film „Das RaMa stellt sich vor - auf Italienisch“ oder dem virtuellen
Rundflug um und durch das RaMa. Nehmen Sie sich die Zeit und genießen Sie auch
die weiteren Filme, die Sie unter www.rama-mainz.de finden und erfahren Sie mehr
über unsere Schule. Durch diese moderne, herausragende Öffentlichkeitsarbeit
gewinnen Sie auch einen Eindruck der Digitalisierung des RaMa, die im Frühling sehr
schnell implementiert wurde und nun sowohl nach außen als auch nach innen
konsequent umgesetzt wird. An dieser Stelle möchte ich dem Schulleiter Herrn Dr.
Ingo Schnell sehr herzlich für sein außerordentliches Engagement danken.
Der Unterricht am Rabanus-Maurus-Gymnasium findet im aktuellen Schuljahr wieder
in Präsenz unter Einhaltung der Hygienevorgaben statt. Die Zahl der Infektionsfälle ist
glücklicherweise überschaubar und jeder Einzelfall konnte durch die bewährt enge und
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule jeweils individuell
begleitet werden. Auch das Ganztagsangebot läuft weiter, welches sich seit diesem
Schuljahr durch eine höhere Flexibilität auszeichnet, da — ganz nach individuellen
Bedürfnissen — auch nur an einzelnen Wochentagen Arbeitsgemeinschaften und/oder
Lernzeiten belegt werden können. Viele dieser Arbeitsgemeinschaften wurden und
werden vom FFK unterstützt, z. B. die Imker-AG, die Fecht-AG, die Golf-AG und viele
mehr. Gleichzeitig fördert der Freundeskreis auch weiterhin die Fachbereiche Musik,
Sprachen, Naturwissenschaften und Kunst, ebenso wie die Kooperation mit dem
Landesmuseum. Hervorzuheben ist auch, dass ab dem Schuljahr 2021/2022 in der
MSS ein Leistungskurs im Fach Bildende Kunst angeboten werden wird.
Nach diesem schwierigen Jahr möchte ich an dieser Stelle allen sehr herzlich danken,
die sich für das Rabanus-Maurus-Gymnasium und seine Schülerinnen und Schüler
engagieren, besonders den Lehrerinnen und Lehrern, der erweiterten Schulleitung,
dem Schulleiter Herrn Dr. Ingo Schnell, den Mitarbeiterinnen des Sekretariats, dem
Team der Bibliothek, Frau Claudia Seiler und dem gesamten Schulelternbeirat, den
Klassenelternsprecherinnen und -sprechern, Herrn Dr. Urs Peter Böcher sowie dem
Vorstand und dem Beirat der Stiftung Gymnasium Moguntinum und der SV.
Gleichzeitig danke ich dem Vorstand des Freundes- und Fördererkreises, Herrn Dr.
Dirk Rensink, Herrn Günter Weiland und Herrn Dr. Ingo Schnell für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
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Der traditionelle Weihnachtsbasar des Rabanus-Maurus-Gymnasiums mit seinem
Weihnachtsdorf im Innenhof konnte dieses Jahr aufgrund der Umstände
verständlicherweise
leider
nicht
stattfinden
und
auch
der
große
Weihnachtsgottesdienst in St. Peter muss entfallen. Die gesamte Schulgemeinschaft
wird beide Ereignisse sehr vermissen.
Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen allen im Namen des Vorstands des Freundes- und
Fördererkreises eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute
und Gesundheit für das Neue Jahr!
Herzliche Grüße,
Ihre

Dr. med. dent Gabriele Owin
Erste Vorsitzende des Freundes- und Fördererkreises

Aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften in der Schule können wir an
dieser Stelle nicht den gewohnten Terminausblick geben. Bitte beachten Sie
daher etwaige Termine und Ankündigungen unter „Aktuelles“ auf der
Homepage der Schule www.rama-mainz.de.
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