
 

Die Schulleitung informiert… 
 

Sankt Augustin, den 18.12.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die unterrichtsfreie Zeit hat nun begonnen und wir wissen alle noch nicht so recht, wie es 

nach den Ferien am 10. Januar weitergeht. Vom Ministerium gibt es noch keine 

Informationen jenseits von einem Brief der Ministerin an alle Eltern in Nordrhein-Westfalen 

(zu finden unter: https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/offener-brief-

eltern-schulpflichtiger-kinder-nrw-zum-jahresende-2020). Von Seiten des RSG wurden aller-

dings bereits Planungen erstellt, wie es bei einem möglichen Wechselmodell weitergehen 

könnte, allerdings sind die Vorgaben des Ministeriums für einen solchen Fall abzuwarten. 

Bezüglich der Verbesserung der Internetverbindung sind im Kontakt mit der Stadt erste 

Erfolge zu verzeichnen. So sollen in den Ferien in der Schule LTE-Cubes installiert werden, 

die eine deutliche Verbesserung bringen sollen. Außerdem hat die Telekom das Volumen 

des Internetanschlusses von 25 MB auf 50 MB erhöht, was uns aber noch nicht wesentlich 

weiterbringt. An einer weiteren Lösung wird, auch in Zusammenarbeit mit der 

Schulpflegschaft, noch gearbeitet. 

Auf welch fruchtbaren Boden eine deutlich verbesserte Internetausstattung am RSG fallen 

würde, kann man an Folgendem erkennen: in dieser Woche erhielt das RSG die 

Auszeichnung als „Medienscout-Schule 2020/21“. Dank des unermüdlichen Einsatzes von 

Frau Lenzer und Frau Zimmermann haben unsere Medienscouts aus der Stufe EF diverse 

Projekte durchgeführt (u.a. Schulungen von Klassen in sicherer Internetnutzung, Teilnahme 

an einem Online-Convent), die in Summe zu dieser Zertifizierung geführt haben.  

Darüber hinaus waren auch andere Gruppen von Schülerinnen und Schülern angeleitet und 

unterstützt von Kolleginnen und Kollegen sehr aktiv: So konnten unsere Schüler*innen aus 

sieben verschiedenen Klassen und vorbereitet durch den Projektkurs „Schulen für Afrika“, 

geleitet von Frau Miebach und Herrn Lochthowe, trotz der pandemiebedingten 

Einschränkungen in diesem Jahr eine großartige Spendensumme von 14.000 Euro an die 

Steyler Missionare für ein Schulbauprojekt im Tschad überreichen. 

Aber nicht nur in die Ferne ausstrahlend wurden unsere Schüler*innen tätig. Auf Initiative der 

FS Religion und dort zuvorderst unserer Referendarin Frau Schell haben Schüler*innen der 

Unterstufe und der EF Weihnachtsgrüße an einsame Menschen in den umliegenden 

Seniorenheimen verfasst, die nun zugestellt werden. 

Dieser Spirit der Gemeinschaftlichkeit ist auch sehr eindrucksvoll im digitalen 

Adventskalender der SV zu erkennen (https://rhein-sieg-gymnasium.de/gemeinschaft-

gestalten/adventskalender-der-sv/). 

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Unterstützung und – teilweise auch 

durchaus kritische – Begleitung im Laufe dieses sehr besonderen Jahres bedanken, dessen 

Herausforderungen das RSG alles in allem aufgrund des großen Einsatzes aller Beteiligten 

der Schulgemeinde – Schüler*innen, Lehrkräften, Eltern, Mitarbeiter*innen – gut gemeistert 

werden konnten. Hoffen wir, dass das nächste Jahr für alle Beteiligten leichter und heiterer 

werden möge. 

Wir wünschen allen frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und erholsame, ruhige 

Ferien. Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße vom RSG 

Birgit Fels und Christoph Spieß 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/offener-brief-eltern-schulpflichtiger-kinder-nrw-zum-jahresende-2020
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/offener-brief-eltern-schulpflichtiger-kinder-nrw-zum-jahresende-2020
https://rhein-sieg-gymnasium.de/gemeinschaft-gestalten/adventskalender-der-sv/
https://rhein-sieg-gymnasium.de/gemeinschaft-gestalten/adventskalender-der-sv/

