
Freundes- und Fördererkreis des Rabanus-Maurus-Gymnasiums Mainz e.V.

Mainz, im Juni 2020

Liebe Mitglieder des Freundes- und Fördererkreises,

„You have to accept whatever comes, and the only important thing is that you meet it
with the best you have to give.“ Dieses Zitat von Eleanor Roosevelt beschreibt sehr
gut auch die aktuelle Situation am Rabanus-Maurus-Gymnasium sowie im Freundes-
und Fördererkreis.

In den letzten Wochen und Monaten erlebten wir die komplette Schließung der Schule,
das Home-Schooling, die schrittweise Öffnung mit strengen Hygiene- und Distanzre-
geln, Unterricht mit aufgeteilten Klassen. Eine große Verunsicherung bestand und be-
steht bezüglich der Infektionsgefahren einerseits und den durch den Entfall des Prä-
senzunterrichts entstehenden Folgen für die Schülerinnen und Schüler andererseits.
Viele Abläufe und Planungen wurden durcheinandergewirbelt und neben dem Unter-
richtsausfall mussten wir auch auf viele liebgewonnene und schon zur Tradition ge-
wordene Veranstaltungen, z. B. die Vernissage und das große Schulkonzert, verzich-
ten. Dies ist besonders schade, da „Schule“ und - hier gerade das RaMa - nicht nur
aus Lernen sondern auch aus Kultur und gemeinsamem Erleben besteht. Auch die
Vorstandssitzung des Freundes- und Fördererkreis blieb von der Situation nicht unbe-
rührt, konnte jedoch glücklicherweise digital stattfinden. Die Mitgliederversammlung
des Freundes- und Fördererkreises musste unter den gegebenen Umständen leider
verschoben werden. 

Umso mehr freue ich mich nun, Sie zur Mitgliederversammlung am Mittwoch,
den 02.09.2020 um 19:30 Uhr im Musiksaal des Rabanus-Maurus-Gymnasi-
ums einzuladen.

Ich darf Sie bitten, sich per Email unter rama-freunde@rama-mainz.de oder per Post
anzumelden, damit die Räumlichkeit entsprechend vorbereitet werden kann. Ebenso
möchte ich Sie bitten, die dann geltenden Hygienevorschriften einzuhalten und gege-
benenfalls einen Mundschutz zu tragen.

Allen Widrigkeiten zum Trotz bewährt sich die Schulgemeinschaft: Die Lehrerinnen
und Lehrer tun ihr Bestes, um in jeglicher Form zu unterrichten, während die Schüler-
schaft konstruktiv mitarbeitet. Vielen, lieben Dank! SEB und Freundes- und Förderer-
kreis stehen im engen, regelmäßigen Austausch mit der Schule, ebenso wie unterein-
ander und unterstützen dabei sehr gerne. Die organisatorischen Herausforderungen
werden durch die Schulleitung und die erweiterte Schulleitung hervorragend bewältigt.

An dieser Stelle möchte ich Herrn Dr. Ingo Schnell nochmals sehr herzlich als
Schulleiter und stellvertretenden Vorsitzenden des Freundes- und Förderer-
kreises des Rabanus-Maurus-Gymnasiums begrüßen!

Seit seiner Berufung im Herbst 2019 sind schon einige Monate vergangen. In dieser
Zeit konnten Herr Dr. Dirk Rensink, Herr Günter Weiland und ich Herrn Dr. Schnell
während  unserer  sehr  konstruktiven  Vorstandssitzungen  als  überaus  engagierten
Menschen mit klaren Visionen für die Zukunft des humanistischen Rabanus-Maurus-
Gymnasiums kennenlernen.
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Die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr 2020/2021 sind bereits in vollem
Gange. Zu den geplanten bzw. initiierten Projekten - neben den wichtigen, langfrist-
gen Projekten wie beispielsweise der Unterstützung der Bibliothek, der Musikensem-
bles, der Konzerte, der Griechenlandfahrt und der Bläserklassen - zählen die Verschö-
nerung des MSS-Raumes, die Neugestaltung eines GTS-Raumes und die Digitalisie-
rung des RaMa.

Liebe Mitglieder, der Vorstand des Freundes- und Fördererkreises freut sich sehr auf
Ihr Kommen am 2. September und darauf, Sie wieder persönlich begrüßen zu können.
Wir sind motiviert gemeinsam mit Ihnen die Zukunft des RaMa und seiner Schüler-
schaft mit zu gestalten ganz im Sinne von Eleanor Roosevelt: „The future belongs to
those who believe in the beauty of their dreams.“ 

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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Mitgliederversammlung 2020

Tagesordnung

Datum: 2. September 2020

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Ort: Rabanus-Maurus-Gymnasium Mainz, Dörflerkeller

-------------------------------------------------------------------------------------------

Top 1 Begrüßung durch die 1. Vorsitzende

Top 2 Genehmigung des Protokolls vom Vorjahr

Top 3 Bericht der 1. Vorsitzenden

Top 4 Bericht des Schulleiters

Top 5 Bericht des Schatzmeisters

Top 6 Bericht des Schriftführers

Top 7 Bericht der Kassenprüfer

Top 8 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Top 9 Verschiedenes
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