Freundes- und Fördererkreis des Rabanus-Maurus-Gymnasiums Mainz e.V.
Mainz, im Dezember 2021
Liebe Mitglieder des Freundes- und Fördererkreises, liebe Alumni,
in dem bereits fortgeschrittenen 1. Halbjahr des Schuljahres 2021/2022 begrüße ich
Sie und Ihre Familien recht herzlich und wende mich als neu gewählter erster
Vorsitzender in diesem Rundbrief an Sie.
In der diesjährigen Mitgliederversammlung, die am 8. September im Musiksaal
stattfand, wurde ein neuer Vorstand gewählt. Ich bedanke mich an dieser Stelle zur
Wahl zum ersten Vorsitzenden und für das mir entgegengebrachte Vertrauen.
Im neuen Vorstand bleibt Herr Dr. Ingo Schnell als Schulleiter satzungsgemäß der
zweite Vorsitzende, während Herr Günter Weiland sich erneut zur Wahl stellte und in
seinem Posten als Schatzmeister bestätigt wurde. Neu im Team ist Herr Thorsten Pohl
als Schriftführer, der durch seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im
Schulelternbeirat bestens mit der Schule vertraut ist. Besonders freut es mich, dass
wir nun wieder einen Beirat haben. Frau Claudia Seiler, bis Ende des vergangenen
Schuljahres langjährige Vorsitzende des Schulelternbeirats, unterstützt uns in dieser
Funktion mit Ihrem Wissen und Ihren Ideen.
Somit haben wir aus meiner Sicht ein kompetentes und bereits eingespieltes Team als
Vorstand am Start. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und lebhafte
Diskussionen, um im Einklang mit unserer Satzung die Schule bestmöglich zu
unterstützen.
Mein besonderer Dank geht an unsere langjährige erste Vorsitzende Frau Dr. Gabriele
Owin, die mit jederzeit guten Ideen, Tatkraft, Eleganz und Charme unseren
Freundeskreis hervorragend geführt hat, insbesondere auch durch die Untiefen,
welche die Corona-Pandemie seit Beginn des letzten Jahres in den Schulalltag und
damit auch in unserer Vorstandsarbeit gebracht hat. Sie hinterlässt einen gut
aufgestellten und finanziell bestens ausgerüsteten Fördererkreis.
Gestartet sind wir in diesem Schuljahr wieder mit der Römerrallye an vier Terminen
am 11. und 18. September, die letztmalig von Frau Dr. Owin auf bewährte Art und
Weise organisiert worden ist. Die Führerinnen des Vereins „Geographie für alle“ haben
unsere vier Sextanerklassen mit Eltern durch das römische Mainz geführt, wobei die
Stimmung auch wegen dem guten Wetter bestens war. Die zahlenmäßige Beteiligung
war auf einem sehr hohen Niveau und hat uns sehr gefreut.
Nun ist die Winterzeit angebrochen. Diese war vor Beginn der Corona-Pandemie
geprägt von der Adventszeit und der Vorfreude auf Weihnachten mit dem schulischen
Weihnachtsbasar und anderen Aktivitäten, die leider auch in diesem Jahr entweder
ganz abgesagt oder nur in einem sehr kleinen Rahmen durchgeführt werden können.
Hier scheinen die Herausforderungen durch, die sich im Schulalltag so und in vielen
anderen Formen in dieser Zeit manifestieren. Wir sind froh, dass der Freundeskreis die
Schule in materieller Hinsicht, ganz wie es in der Satzung steht, unterstützen können.
Dies wäre ohne Ihre finanziellen Beiträge durch Ihre Mitgliedschaft, die teilweise weit
über den Mindestbeitrag hinausgehen, nicht möglich. Dafür Danke ich Ihnen sehr.
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Neben der Unterstützung des humanistischen Gymnasiums steht auch die Pflege des
humanistischen Gedankenguts und der freundschaftlichen Verbundenheit zwischen
den ehemaligen Schülern, der Schulgemeinschaft und allen, die sich zu den Zielen des
Freundeskreises bekennen, im Fokus der Vorstandsarbeit. Darüber hatten wir in der
diesjährigen Mitgliederversammlung eine Diskussion mit den anwesenden Mitgliedern.
Wir als Vorstand haben die Anregungen mitgenommen und überlegen nun, wie wir
diese Vorschläge umsetzen können. Diese sind in Zeiten, wo der persönliche Kontakt
eingeschränkt und nur unter Vorsichtsmaßnahmen erfolgen soll, schwer umzusetzen.
Wir stellen uns aber dieser Herausforderung.
Was die Verbundenheit in der Schulgemeinschaft angeht freut es mich sehr, dass wir
uns in einem regen und vertrauensvollen Austausch mit den beiden anderen
Elterninstitutionen, namentlich dem Schulelternbeirat mit Frau Eleni Kapnisti als
Vorsitzende und die Stiftung Gymnasium Moguntinum mit Herr Dr. Urs-Peter Böcher
als Vorsitzenden, befinden. Auch hier kennt man sich und weiß um die Aufgaben der
jeweils anderen. Aus unserer Sicht ist das ein wichtiges Gut ist in diesen Zeiten, was
mit allen Kräften erhalten werden soll.
Leider können wir Ihnen auch in diesem Rundbrief keinen Ausblick auf kommende
Veranstaltungen geben, da die Planungslage aufgrund der Pandemie zu unsicher ist.
Wir hoffen daher, Ihnen im ersten Rundbrief des nächsten Jahres an dieser Stelle
einen Ausblick zu geben.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit, ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Neue Jahr!
Herzliche Grüße,
Ihr

Dr.-Ing. Dirk Rensink
Erster Vorsitzender 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 den
Netzseiten der Schule unter https://www.rama-mainz.de.
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