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                                                                                                                                    Im Juni 2021 

Liebe Mitglieder des Freundes- und Fördererkreises, 

Im aktuellen Schuljahr 2020/2021 erlebte die Schulgemeinschaft des RaMa eine ungewöhnliche Zeit, 
die mit ungewöhnlichen Massnahmen das Leben und Lernen prägte.  

Der Freundes- und Fördererkreis des RaMa gestaltet die aktuelle Situation optimistisch mit, indem wir 
helfen, die Digitalisierung voran zu bringen. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, auch ein Projekt von Schü-
lerinnen und Schülern zu finanzieren: Ein Team renoviert zur Zeit den MSS-Aufenthaltsraum mit viel 
persönlichem Engagement. Die Arbeiten sind schon weit fortgeschritten und gut gelungen, so dass der 
Raum spätestens nach den Sommerferien genutzt werden kann. Die ersten Möbel sind schon ange-
kommen. Nochmals herzlichen Dank an die großzügigen Spender, die an das RaMa gedacht haben! 

Neuerungen für das kommende Schuljahr gibt es auch im musikalischen Bereich, da eine Ausweitung 
des Angebotes für Sextaner im Bereich der Bläserklasse und der Streicher umgesetzt wird. Darüber 
hinaus werden die Arbeitsgemeinschaften und die GTS „überarbeitet“ und weiter modernisiert. In bei-
den Projekten ist der FFK sowohl organisatorisch als auch finanziell involviert. Die Römerrallyes von 
Seiten des FFK für die neuen Sextaner sind ebenfalls wieder fest in Planung.  

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle für die aktive, in die Zukunft weisende Leistung des Teams 
im Vorstand des FFK: Bei dem Schulleiter und stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Dr. Ingo Schnell, 
bei unserem Kassenwart, Herrn Günter Weiland und bei unserem Schriftführer, Herrn Dr. Dirk Rensink. 
Für ihre Mitarbeit im FFK danke ich außerdem besonders Frau Nadine Ramminger. 

Sehr herzlich einladen möchte ich Sie auch in diesem Jahr zur 

Mitgliederversammlung 
des Freundes- und Fördererkreises des Rabanus-Maurus-Gymnasiums 

am Mittwoch, den 08.09.2021, um 19.30 Uhr 
im Musiksaal des RaMa 

Über ein zahlreiches Erscheinen würde der Vorstand sich besonders freuen, da in diesem Jahr auch die  
Vorstandswahlen anstehen, welche gemäß der Satzung alle drei Jahre stattfinden. Wenn Sie also gerne 
im FFK mitarbeiten möchten, nehmen Sie teil und kontaktieren Sie uns auch gerne vorab! Alle Teilneh-
menden würde ich bitten, sich per Email unter rama-freunde@rama-mainz.de oder per Post anzumel-
den, damit die Räumlichkeit entsprechend vorbereitet werden kann. Ebenso darf ich Sie bitten, die 
dann geltenden Hygienevorschriften einzuhalten. 

Liebe Mitglieder, ich freue mich schon darauf, Sie persönlich im September zu sehen und mit Ihrer Un-
terstützung neue Ziele und Projekte zum Wohle der Schülerinnen und Schüler und der Schulgemein-
schaft des RaMa in unserer neuen, alten Freiheit zu realisieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen 
wunderschönen Sommer. 

Herzliche Grüsse 

Ihre Dr. Gabriele Owin 
1. Vorsitzende
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