RhabaNews Nr.8
Rhabanus-Maurus-Gymnasium
86941 St. Ottilien, den 29. Mai 2020
( 08193/71500
Fax: 08193/71509
E-Mail: sekretariat@rmg-ottilien.de
Internet: www.ottilien.de
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
wenn schon in diesen Tagen alles durcheinander
geht, erscheint wenigstens die RhabaNews wie gewohnt konstant, wenn auch in schwieriger Zeit. Die
fortschreitende, partielle Öffnung löst das Durcheinander in den Bildungseinrichtungen nicht wirklich.
Es wird noch lange dauern, bis sich alles wieder einigermaßen neutralisiert hat. Wir müssen auch mit
einer 2. Welle rechnen und sollten uns damit auseinandersetzen, bevor wir uns im Kleinklein verlieren.
Die Wappnung muss sich mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern sich das „Lernen daheim“ noch
besser für alle Beteiligten strukturieren lässt. Dies ist
aber alles andere als einfach. Hier gibt es keine einfachen Lösungen. Umso dankbarer sind wir, dass die
Schulgemeinschaft als Ganzes zusammengehalten
hat, soweit dies in deren Händen lag und liegt. Der
Dank der Schulleitung gilt allen Lehrkräften, allen
Schülerinnen und Schülern sowie allen Eltern, die
uns mit gutem Zuspruch bis hierher begleitet haben.
Besonders danken wir, die Mitglieder der Schulleitung, in diesem Zusammenhang Frau Andrea Tafelmayer, der Vorsitzenden unseres Elternbeirats, für
ihren konstruktiv kritischen Zuspruch. Wir bedauern, wenn wir nicht jeder und jedem gerecht werden
konnten, dafür sind die Probleme einfach zu komplex, und sie werden komplex bleiben. Da müssen
wir uns nichts vormachen.
Gerne gebe ich hier auch eine Anregung aus der Elternschaft weiter: Sie als Eltern werden gebeten, mit
Ihren Töchtern und Söhnen die Inhalte in den Klassenchats zu diskutieren, nicht zuletzt auch deshalb,
um zu wissen, was Ihre Kinder umtreibt.
Ganz besonderen Dank verdienen alle, die unserem
Aufruf gefolgt sind und für den „Circus St. Ottilien“ gespendet haben, um die Zirkusfamilie zu
unterstützen. Ganz besonders freut es mich, dass es
sehr, sehr viele Einzelspenden gegeben hat, ein
schönes Zeichen für uns alle und insbesondere für
unsere Schulgemeinschaft. Wer sich den Spenderinnen und Spendern noch anschließen möchte, kann
dies nach wie vor gerne tun. Das entsprechende
Schriftstück befindet sich ja in aller Händen.
Für den Elternbeirat wurde eine neue E-MailAdresse eingerichtet. Sie erreichen den Elternbeirat

über deren Vorsitzende unter eltern.beirat@rmgottilien.de
Gott sei Dank konnten die Abiturprüfungen bisher
so stattfinden, wie im 2. Schritt geplant. Am Erscheinungstag dieser RhabaNews schreiben unsere
Abiturientinnen und Abiturienten ihre Abiturprüfung
im 3. Fach. Bis dato haben sich unsere Absolventinnen und Absolventen wacker geschlagen. Für die
weiteren Prüfungen (Colloquium und unter Umständen freiwillige, mündliche Prüfungen) wünschen wir
alles erdenklich Gute.
In Anbetracht der Umstände sehr gut hat auch die
Neuaufnahme in die 5. Jahrgangsstufe zum Schuljahr 2020/2021 geklappt. Bis zum 18. Mai hatten
sich alle 96 Kinder eingeschrieben. Alle Plätze
konnten damit vergeben werden. Die Mitglieder des
Aufnahmeausschusses sind sich allerdings darin einig, dass uns die Gespräche im Rahmen der Voranmeldung schlichtweg gefehlt haben. Wir hoffen,
dass uns dies für die Neuaufnahme in die 5. Jahrgangsstufe zum Schuljahr 2021/2022 wieder möglich sein wird.
Bedauerlich ist natürlich auch, dass sämtliche Fahrten abgesagt werden mussten. Wir hoffen sehr, dass
es möglich sein wird, unser Programm im Kalenderjahr 2021 wieder aufzunehmen.
Wie allen anderen Schulen bleibt uns nichts anderes
übrig, als auf Sicht zu fahren. Verbindliche Aussagen sind deshalb oft nicht möglich und schon gar
nicht das Papier wert, auf das sie geschrieben sind.
Wir sind allen sehr dankbar, die hier die nötige Geduld an den Tag legen, denn auch wir werden oft,
wie schon einmal angedeutet, sehr kurzfristig informiert. Oft erfahren Sie es eher aus der Presse, als
dass uns die entsprechenden Schriftstücke vorliegen.
Ob wir wollen oder nicht, wir haben uns alle an
das Gesetz zum Infektionsschutz zu halten. Und
das bedeutet nun einmal
•
•
•
•
•

Abstand halten
Handhygiene
Maskenpflicht
Nachvollziehbarkeit möglicher Infektionsketten
Umgehende Meldung bei möglicher Erkrankung an Covid-19

•

Die Vorsitzende des Elternbeirats hat für Mittwoch,
den 17. Juni 2020, eine nicht öffentliche Elternbeiratssitzung angesetzt, die nach jetzigem Stand
wohl als Sitzung vor Ort (vorgesehen im Raum
C.EG.03) wird stattfinden können.

Erkrankte Kinder gehören ins Bett, nicht in
die Schule

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 mit 10, für die nach den Pfingstferien der
Präsenzunterricht wieder aufgenommen wird, gilt
nach wie vor unser Elternbrief vom 15. Mai 2020,
den Sie alle via ESIS erhalten haben.

Herrn Bäumler und seinem Schülerteam danke
ich sehr für die Erstellung unseres Schulplaners
„Rüdiger“. Bitte beachten Sie die Bestellmöglichkeit in der Anlage. Bitte denken Sie daran, dass
jede Schülerin/Schüler über einen entsprechenden Planer verfügen muss.

Da Präsenzsprechstunden weiterhin ausgesetzt
bleiben, empfehlen wir bei Gesprächsbedarf mit der
jeweiligen Lehrkraft über deren dienstliche E-MailAdresse
(Vorname.Nachname@rmg-ottilien.de)
Kontakt aufzunehmen und einen individuellen Telefontermin zu vereinbaren.

Die traditionell für Juli geplante Zusammenkunft
mit den Ottilianer Eltern muss heuer leider entfallen. Umso herzlicher danke ich für deren Begleitung
und Unterstützung.

Instrumentalunterricht ist für die Schülerinnen
und Schüler möglich, für die auch der Präsenzunterricht offen steht, d.h. bis zu den Pfingstferien für die
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen
5/6/11/12, nach den Pfingstferien für alle. Allerdings
sind die Instrumentallehrkräfte gehalten, streng die
Regeln, die das Infektionsschutzgesetz vorschreibt,
einzuhalten.

Was die Termine angeht, bitte ich Sie, sich über unseren Kalender im Internet zu informieren.
https://gym-ottilien.de/service/kalender
Um gelassen zu bleiben, hilft es vielleicht dem einen
oder anderen, sich nach wie vor dem Angebot der
Mitglieder des Konvents unserer Erzabtei zu widmen, einem wahrlich großartigen Angebot in der für
uns alle so schwierigen Zeit, um letztlich auch dem
Namensgeber unserer Schule, dem Hl. Rhabanus
Maurus und seinem Kirchenlied „Veni, creator spiritus! – Komm Schöpfer Geist kehr bei uns ein!“

Weiterhin geschlossen bleibt der Pausenstand von
Frau Mutter, und zwar deshalb, weil die Auflagen
von Seiten des Schulwerks für Frau Mutter so hoch
sind, dass dies keinen Sinn macht.
Was das Tagesheim angeht, wird sich P. Vianney
Meister OSB in einem eigenen Schreiben an die betroffenen Eltern wenden.

Mir bleibt, Ihnen und Ihren Familien ein frohes, gesegnetes Pfingstfest sowie schöne, erholsame Ferien
zu wünschen.

Was die Verabschiedung unserer Abiturientinnen
und Abiturienten angeht, ist es sinnvoll, dass sich
die Verantwortlichen aus Abtei, Schulleitung und
Jahrgang bei nächster Gelegenheit zusammensetzen,
um gemeinsam im Rahmen des Möglichen die entsprechenden Planungen vorzunehmen.

Herzlichst
Ihr

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 9 sind Informationen zur
Fremdsprachenwahl unerlässlich. Geplant ist, den
Betroffenen ein Informationsblatt, auf dem die häufigsten Fragen beantwortet werden, zukommen zu
lassen. Für den 14. und 15. Juli sind Fragerunden
zum Thema geplant, und zwar so, dass aus Gründen
des Infektionsschutzes aus jedem Haushalt nur jeweils eine Person daran teilnehmen kann, an einer
Veranstaltung, die im Festsaal stattfinden muss.
Nach den Pfingstferien werden wir die betroffenen
Eltern in einem eigenen Elternbrief noch genauer
informieren. Ich schreibe das, weil ich davon ausgehe, dass Ihnen dies genauso unter den Nägeln brennt
wie uns.

Michael Häußinger
Diese und alle weiteren Ausgaben der RhabaNews
finden Sie auf unserer Homepage unter der Internetadresse
https://gym-ottilien.de/schueler/beratungunterstuetzung/
https://gym-ottilien.de/service/rhabanews
Termine (keine weitere Aussage zum jetzigen Zeitpunkt möglich):
Sa, 30.05. – So,
Pfingstferien
14.06.
Mo, 15.06., - Fr,
Abitur Colloquium I
19.06.
Mo, 22.06., - Fr,
Abitur Colloquium II
26.06.
Di, 30.06., - Fr,
Mündliche Zusatzprüfung

Was die Pfingstferien angeht, ist ein Mitglied der
Schulleitung an den Mittwochen jeweils in der
Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr telefonisch erreichbar. Das Sekretariat ist nicht besetzt.
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03.07.
Fr, 03.07. 13:00
Uhr
Fr, 17.07.
Mi, 02. – Fr,
04.09.2020

•

Öffentliche Eucharistiefeiern an Pfingsten um
7.45 und 11.00 Uhr in der Klosterkirche
• Sonntagabendmesse: Am 3. Sonntag im Monat
um 19.00 Uhr, so am 21. Juni mit Gesang und
Klaviermusik in St. Michael, und am 19. Juli im
Pausenhof (bei Regen in St. Michael).
• Abiturmesse: am Freitag, 17. Juli, um 9.00 Uhr
in der Klosterkirche.
• Jugendvespern: jeden 1. Freitag im Monat um
19.30 Uhr in der Klosterkirche, das nächste Mal
also am 5. Juni, jedoch (nur) im Livestream online unter www.erzabtei.de/live
• Die Firmung unserer 6. Klassen ist derzeit verschoben auf den Freitag, den 16. Oktober, vorbehaltlich der Durchführbarkeit.
• Weitere Informationen über unsere Gottesdienste, aber auch über bedauerliche Absagen
entnehmen
Sie bitte unserer Website
www.erzabtei.de
• Das Missionsmuseum hat übrigens wieder
geöffnet!
Herzlich willkommen in St. Ottilien, mit guten
Wünschen für eine schöne und gesunde Pfingstferienzeit,
Ihr Schulpastoralteam

Red.-Schluss RhabaNews 09
Verabschiedung der Abiturientinnen/Abiturienten
Nachprüfungen bzw. Besondere Prüfung zur Erlangung des
Mittleren Schulabschlusses

Informationen aus dem SchulSekretariat
(Frau Beinhofer/Frau Klingl)
Info für unsere Schüler der kommenden Q11 und
Q12
In der Oberstufe besteht nach wie vor kein uneingeschränkter Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulweges mehr.
Ausgenommen sind Familien, in deren Haushalt
mindestens 3 Kinder mit Kindergeldanspruch leben.
Die Familien der kommenden Q11 haben in den
letzten Tagen vom Sekretariat eine E-Mail erhalten,
wie die einzelnen Landratsämter die Beantragung
bzw. Bezahlung der Fahrkarten im Falle der Kostenfreiheit und der Selbstzahler handhaben.

Schüler unterstützen Schüler
in Zeiten von Corona

Bitte wenden Sie sich gerne für Fragen an Frau
Klingl oder Frau Beinhofer im Sekretariat.

(Frau Wunderlich)

JTu mal was für DICH!

Da das Erteilen von Nachhilfe im bisherigen Rahmen
momentan nicht möglich ist,
möchte ich daran erinnern,
dass sich die Schüler auch
mithilfe von Teams in einem
Privat-Chat
(Videobesprechung) unterstützen können.
Innerhalb von Klassen hat
das bestimmt inoffiziell auch
des Öfteren stattgefunden.
Aber selbstverständlich ist das auch innerhalb unseres SuS-Projekts möglich.

Informationen / Einladungen /
Termine der Schulpastoral
(P. Theophil Gaus OSB)
Liebe Leserinnen und Leser,
noch immer stehen wir unter den Bedingungen der
„Corona-Krise“, was sich auch in der Schulpastoral
bemerkbar macht, mehr noch, was gerade im „religiösen Leben“ einer Schule massive Einschränkungen bedeutet, leben doch viele Aktionen von Gemeinschaft und Nähe und sind so von Haus aus das
Gegenteil zum überall derzeit immer noch angesagten „social distancing“ – eigentlich kein schönes
Wort, ist doch der Mensch ein „zoon politicon“, wie
es die Griechen schon wussten, ein soziales Lebewesen! Doch wir versuchen, das Beste daraus zu machen! Viel Schönes und Traditionelles musste abgesagt werden, oder zumindest verschoben, wie unsere
Schulfirmung, bzw. verkleinert, wie unser Abiturgebet an den schriftlichen Prüfungstagen.
Im Folgenden die Angebote und Veranstaltungen
der nächsten Zeit:

Wie finden sich die Schüler?
Nach den Ferien können die Schüler wie üblich, im
Sekretariat das Infoblatt mit den Daten der Schüler,
die gerne Nachhilfe geben, abholen. Dieses wird
immer wieder von mir aktualisiert.
Wenn jemand bereits vorher, also in den Ferien, Bedarf hat, kann er sich diese Liste an den MittwochVormittagen, wenn das Sekretariat besetzt ist, dort
holen oder er müsste er sich an mich wenden, dann
schicke ich diese Liste digital zu.
Kontakt: silvia.wunderlich@rmg-ottilien.de
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CD-Tipp für alle, die mit SongWriting etwas anfangen können!
Unser ehemaliger Schüler Jacob Brass (Abitur 2004)
hat eine weitere CD veröffentlich, die absolut
hörenswert ist, 10 ausgearbeitete Preziosen.

Konten von Elternbeirat
und Förderverein:
Auf vielfachen Wunsch geben wir die Kontoverbindung von Elternbeirat und Förderverein bekannt:
Elternbeirat:
Raiffeisenbank Westkreis Moorenweis
IBAN: DE13 7016 9460 0000
BIC: GENODEF1MOO
Sparkasse Fürstenfeldbruck
IBAN: DE33 7005 3070 0009
BIC: BYLADEM1FFB

Jacob Brass legt mit „Circletown“ sein drittes Album vor, und wenn man’s nicht wüsste, würde man
nicht unbedingt darauf kommen, dass der 34-Jährige
aus München ist. Der Singer/Songwriter macht Musik auf internationalem Niveau, sehr sparsam instrumentiert, klug arrangiert zu einem Gesang, der
zwischen Douglas Firs und Chris Martin liegt.

0178

50

0055

05

Förderverein:
Sparkasse Landsberg-Diessen
IBAN DE79 7005 2060 0000 2028 20
BIC BYLADEM1LLD

Das ist Singer/Songwriter-Musik, die nicht rückwärtsgewandt ist, auch wenn da natürlich durchaus
Einflüsse von Nick Drake oder den Beatles durchklingen. Jacob Brass macht Musik, die junge Leute
ansprechen dürfte, weil sie in ihrer Melancholie so
divergent ist.
Brass besingt familiäre Bindungen mit poetischen
Worten, schafft mit wenigen Beschreibungen eine
atmosphärische Sogwirkung, wenn er etwa von Erinnerungen singt, die sich wie verwaschene, verstaubte Bilder anfühlen. Natürlich kommen auch
Liebe und Trennungsschmerzen in seinen Balladen
vor. Er singt von Glücksmomenten, von Verlust und
Verbundenheit. Das kann dann auch mal luftig wie
in „Avalanche“ klingen, wie ein schwermütiger
Coldplay-Song („Thailand“) oder intim wie bei einem Wohnzimmer-Konzert („Circletown“).

Redaktion: Br. Josef Götz OSB, Michael Häußinger
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 03.07.
Nächste Ausgabe nur unter
https://gym-ottilien.de/service/rhabanews
online spätestens am 10.07.2020, Hinweis darauf
über ESIS an die Eltern der Schulgemeinschaft
Wünschen Sie ein gedrucktes Exemplar, so erhalten Sie selbiges im Sekretariat.

Bezugsquelle: https://www.jacobbrass.com
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Der „Rüdiger“ kommt auch 2020/2021!
Bestellung unseres Schulplaners „Rüdiger“

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
schon seit einigen Jahren ist es eine schöne Tradition an unserer
Schule, dass sich die Schülerinnen und Schüler einen persönlichen Schulplaner anschaﬀen können, in dem wichtige Informationen zu unserer Schule eingearbeitet wurden und in dem sich
unsere Schulfamilie auch wiederfindet. Dafür haben sich einige
Schüler der SMV und der Q11 wieder einmal sehr viel Mühe
gemacht, diesen zu erstellen, wofür ich mich recht herzlich bedanken möchte. Außerdem gehört mein großer Dank auch den
Sponsoren und den Ottilianer Eltern, ohne die sich eine individuelle Gestaltung eines Planers nicht so recht rentieren würde,
denn der Preis von 5€ wäre ansonsten nicht zu halten.
Da in diesem Schuljahr alles anders ist als bisher, gestaltet sich auch die Bestellung des Schulplaners für das kommende Schuljahr ein wenig komplizierter. Trotzdem bemühen wir uns darum,
es so einfach wie möglich zu machen:
Da ab dem 15.06.2020 wieder alle Klassen im Schulhaus sind, beginnt hier das Einsammeln des
Geldbetrags von 5€.
Dabei geben die Schülerinnen und Schüler, die in der entsprechenden Woche im Schulhaus bei
ihrem Präsenzunterricht sind, den Betrag und den unten ausgefüllten Abschnitt in einem Umschlag beim jeweiligen Klassleiter ab, der den Eingang auf einer Klassenliste notiert. Bitte vergessen Sie nicht, auf dem Umschlag den Namen und die Klasse des Kindes zu schreiben!
Wenn man nicht in der Schule sein kann oder der Umschlag aus sonstigen Gründen nicht persönlich abgegeben werden kann, dann können Sie das gerne per Post schicken oder einem Klassenkameraden zur Abgabe mitgeben.
Der Bestellschluss ist der 06.07.2020!
———————————————————————————————————————————
Name:______________________________________________________

Klasse__________

bestellt für das Schuljahr 2020/2021 verbindlich einen „Rüdiger“!
Datum:___________________________

_________________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

