Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler,
sehr, sehr gerne hätten wir Euch und Eueren Eltern unser Rhabanus-Maurus-Gymnasium präsentiert:
Römer und Griechen hätten durch das Schulgebäude, das mitten in der Natur liegt, geführt und
Erzieher durch das Tagesheim mit Ganztagsbetreuung. Es gibt eine große Außensportanlage und sogar
ein eigenes Schwimmbad. Ihr hättet an einer Probe unserer Chöre, unserer Orchester und unseres
Schülerblasorchesters teilnehmen können. Auch hättet Ihr durch das Teleskop in unserer Sternwarte Überraschendes am nächtlichen Himmel entdecken können. Naturwissenschaftliche Experimente,
3D-Drucker im Betrieb und Circuseinlagen wären geboten gewesen. Live hättet Ihr erleben können,
welche starke Gemeinschaft wir gemeinsam mit unseren Lehrkräften, den Benediktinern unserer
Erzabtei, mit unseren Erziehern und mit unseren Eltern sind und welches Klima an unserer Schule seit
Jahren herrscht, nicht zuletzt auch deshalb, weil das religiöse Leben im Sinne der Regel des Heiligen
Benedikt an unserer Schule eine große Rolle spielt. Dies hättet Ihr alles erfahren können, wenn nicht
diese elende Corona-Krise heuer erneut alles zunichte gemacht hätte. Da wir Schülerinnen und Schüler
des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums im Wesentlichen den Abend für Euch gestaltet hätten, könnt Ihr
Euch sicherlich gut vorstellen, wie traurig wir wieder darüber sind, Euch dies nicht zeigen zu können.
Das Angebot der Schulleitung des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums als Ersatz für die abgesagte
Informationsveranstaltung:
1. Alles Wichtige über unsere Schule ﬁnden Sie auf unserer Homepage unter www.gym-ottilien.de
2. Auf der Startseite ﬁnden Sie auch alles Wichtige zur Voranmeldung, die wir heuer bis spätestens
25. März erbitten.
3. Wir verstehen, dass Sie, liebe Eltern, unter Umständen unsicherer denn je in Ihrer Entscheidung
sind. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit zu einem Telefonat. Auf unserer Homepage ﬁnden
Sie ein entsprechendes Formular, das Sie bitte ausgefüllt via E-Mail an sekretariat@rmg-ottilien.de
senden. Sie können auf dem Formular Ihren Wunschtermin für das Telefonat eintragen. Ein Mitglied
der Schulleitung bzw. der Tagesheimleiter wird Sie zu dem von Ihnen vorgeschlagenen Termin
zurückrufen.
Wir hoffen, Ihre Kinder und Sie in dieser Zeit in Ihrer Entscheidung unterstützen zu können.
Viel Erfolg, alles Gute und mit freundlichen Grüßen aus St. Ottilien verbleibt im Namen der Schulleitung des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums
Ihr Michael Häußinger
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