St. Ottilien, den 04. Februar 2021
„Die humanistische Bildungsideale sind
heute gerade durch die Internetkommunikation
aktueller denn je.“
(Julian Nida-Rümelin)
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
für das Interesse, das Rhabanus-Maurus-Gymnasium ab dem Schuljahr 2021/22 zu
besuchen, danke ich Ihnen. Wir stellen Ihnen im Gegensatz zu den Vorjahren heuer
schon alle Formulare zur Voranmeldung zur Verfügung, die Sie ab sofort einreichen
können, am Besten durch Einwurf in unseren Außenbriefkasten (Abbildung siehe
Zeitplan).
Wir laden Sie heute schon zu unserem Live-Stream und Live-Chat auf unserem
Youtube-Kanal ein. Sie sehen Kurzfilme zu den Alleinstellungsmerkmalen des
Rhabanus-Maurus-Gymnasiums, danach erfolgt ein Live-Chat mit Br. Josef Götz OSB
(Cellerar der Erzabtei), Michael Häußinger (Schulleiter), Veronika Lehrmann
(Oberstufenbetreuerin) und P. Vianney Meister OSB (Leiter des Tagesheims), die für Ihre
Fragen zur Verfügung stehen. Die Filmclips starten am Freitag, dem 5. März 2021, um
17:00 Uhr. Die Clips sind auch später noch auf unserem Videokanal einsehbar. Den
entsprechenden Zugangslink erhalten Sie rechtzeitig auf der Startseite unserer
Homepage. Wir freuen uns, wenn Sie dort immer wieder einmal vorbeischauen.
In für unsere gesamte Gesellschaft nicht leichten Zeiten können wir auch heuer leider
unser Aufnahmeverfahren, das sich über all die Jahre sehr bewährt hat, nicht aufrecht
erhalten. Wir bedauern, erneut auf Aufnahmegespräche verzichten zu müssen, bieten
Ihnen aber die Möglichkeit zu einem Beratungsgespräch an. Das entsprechende
Formular finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Gerne versuchen wir auch im
Folgenden, schon jetzt Antworten auf Ihre möglichen Fragen zu geben.
Wo finde ich die entsprechenden Formulare?
Sie finden die Formulare auf dieser Seite unserer Homepage.
Welche Unterlagen müssen umgehend, spätestens aber am Donnerstag, 25. März,
dem Sekretariat vorliegen?
1. Ausgefüllter Voranmeldebogen (Dies geht entweder digital an sekretariat@rmgottilien.de oder gerne via Fax 08193-71509 oder per Post)
2. Information über den Leistungsstand vom 22.01.2021 (Dies geht entweder digital an
sekretariat@rmg-ottilien.de oder gerne via Fax 08193-71509 oder per Post)
Wann kann ich die Schule besichtigen?
Aufgrund der Pandemie bedingten Vorschriften ist dies leider nicht möglich. Wir bieten
Ihnen aber einen entsprechenden neu erstellten Film über das Schulhaus an. Den
entsprechenden Link finden Sie auf der Startseite zu unserer Homepage.
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Warum bedauern die Verantwortlichen, dass eine Präsenzveranstaltung nicht
möglich ist?
Als Freunde der Redefreiheit präsentieren unsere Schülerinnen und Schüler äußerst
engagiert unsere Schule. Dies können wir nur in einer eigenen Informationsveranstaltung
und nicht im schulischen Alltag bieten. Was uns als Schulgemeinschaft auszeichnet und
uns weit über die Grenzen von St. Ottilien bekannt gemacht hat, ist das gute Miteinander
und die Achtsamkeit, die - so spiegeln es immer wieder unsere externen Besucher - in
unserem Hause ganz im Geiste der Regel unseres Ordensvaters, des Hl. Benedikt,
herrscht. Aus diesem Grund ist es uns ein Anliegen, dass Sie vorrangig die
Informationsveranstaltung besuchen. Der Film über das Schulhaus kann nur Einblicke in
die Räumlichkeiten bieten, nie und nimmer den Ottilianer Geist vermitteln.
Erfolgt die Vergabe der Plätze entsprechend der Reihenfolge des Eingangs der
Voranmeldebögen?
Nein.
Wie geht es weiter, wenn alle Unterlagen zur Voranmeldung dem Sekretariat
vorliegen?
Es erfolgt die Sichtung der Voranmeldebögen durch den Aufnahmeausschuss.
Wer ist der Aufnahmeausschuss?
P. Vianney Meister OSB (Leiter des Tagesheims), Michael Häußinger (Schulleiter),
Werner Hörmann (Konrektor), Martina Jedelhauser-Kempter (Mitarbeiterin in der
Schulleitung).
Welche Aufnahmekriterien gelten für die Neuaufnahme 2021/2022?
1. Wohnsitz im Einzugsbereich (Einzugsbereich ist das Gebiet, das im Norden durch
Mering, im Süden durch Raisting, Im Westen durch Buchloe und im Osten durch
Puchheim) begrenzt wird.
2. Bei Übertritt aus Jahrgangsstufe 4: Übertrittszeugnis, das die uneingeschränkte
gymnasiale Eignung bestätigt,
bei Übertritt aus Jahrgangsstufe 5: Note 2 (gut) in Deutsch und Mathematik.
Gibt es am Rhabanus-Maurus-Gymnasium einen Probeunterricht?
Bisher nein. Im Wissen, dass die Situation gerade für die Kinder der 4. Jahrgangsstufe
alles andere als einfach ist, findet intern eine intensive Diskussion statt, ob wir den Kindern
nicht entgegenkommen sollten und ausnahmsweise heuer einen Probeunterricht
anbieten. Einen entsprechenden Hinweis finden Sie in der Woche nach den Osterferien
auf der Startseite unserer Homepage.
Warum Latein als 1. Fremdsprache?
1. Basis und Brücke zu anderen europäischen Sprachen
2. Antike als Grundlage unserer Kultur
3. Latein ist logisch, fördert das analytische Denken und bietet eine gute Grundlage für
ein strukturiertes Denken in jeder Hinsicht
4. Schule des genauen Hinsehens
5. Chance der Kontrasterfahrung
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Warum Besuch eines sprachlichen Gymnasiums, wenn mein Kind ohnehin einmal
eine Naturwissenschaft studieren will?
1. Das sprachliche, insbesondere aber auch das altsprachliche Gymnasium steht für
Bildung, nicht nur für Ausbildung, und eignet sich gerade für Schülerinnen und Schüler
mit breiten Interessen.
2. Originalton ehemaliger Schüler: „Ich bin froh, dass ich eine grundlegende
humanistische Bildung genossen habe. Das Technische kommt im Studium
automatisch.“
3. Originalton ehemalige Schülerin: „Wenn es überhaupt einen Vorteil für die Absolventen
von naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasien gegeben hat, war dieser
spätestens nach drei Monaten vorbei.“
4. Sprachliches Grundkonstrukt und soziale Kompetenz sind sehr wichtig gerade für
Führungskräfte.
5. Entsprechend den Aussagen unserer ehemaligen Schülerinnen und Schüler leistet dies
das RMG.
Wie steht es mit dem Neubau, von dem man immer wieder einmal hört?
1. Das Rhabanus-Maurus-Gymnasium soll frühestens ab 2022 neu gebaut werden.
2. Die Neukonzeption der Ganztagsbetreuung und der pädagogisch-didaktischen
Ausrichtung betrifft nach jetzigem Stand die Schülerinnen und Schüler, die 2024/2025
neu in die 5. Jahrgangsstufe aufgenommen werden.
3. Die Bauabfolge wird so sein, dass nach jetzigem Stand auf eine Auslagerung in Module
so gut wie komplett verzichtet werden kann.
4. Freuen Sie sich, dass Ihre Kinder ab 2024 von den neuen Räumlichkeiten profitieren
werden, auch wenn das pädagogisch-didaktische Konzept so, wie es bis dato ist,
erhalten bleibt.
5. Es gibt weder jetzt noch in Zukunft irgendeinen Grund, nicht das Rhabanus-MaurusGymnasium als weiterführende Schule für Ihr Kind zu wählen.
6. Erhalten Sie mit uns die Tradition und freuen wir uns gleichzeitig auf die Zukunft!
Wie geht das Rhabanus-Maurus-Gymnasium mit dem Distanzlernen um?
• Sehr gute Ausstattung (Microsoft-TEAMS, Anbindung an das Rechenzentrum des
Schulwerks in Augsburg, Dienstadressen für die Lehrkräfte, iPads als Leihgeräte für
Schülerinnen und Schüler) durch das Schulwerks der Diözese Augsburg mit eigener ITAbteilung
• Gewaltiger Sprung in die digitale Zukunft durch die Umstände
• Permanente Weiterentwicklung vor Ort durch gezielt eingesetzte Ansprechpartner
• Feedbackkultur (Feedbackschule - Microsoft Forms)
Was muss ich als Nächstes tun?
Bitte orientieren Sie sich bezüglich aller weiteren Schritte an dem Zeitplan, den Sie
ebenfalls in diesem Konvolut finden.
Schlussbemerkung
„Die humanistischen Bildungsideale sind heute gerade durch die Internetkommunikation
aktueller denn je, denn unter den heutigen Bedingungen ergibt es immer weniger Sinn,
reine Kenntnisse zu erwerben, weil diese zu nahezu null Kosten im Netz beliebig abrufbar
sind. Ich muss also nicht Daten im Kopf haben, die stellt mir mein Smartphone zur
Verfügung. Was ich jedoch brauche, ist die Fähigkeit, mir ein verlässliches Urteil zu bilden
und in dieser Datenflut Orientierung zu bewahren, mithin Orientierungswissen zu
erwerben. Die humanistische Bildungsidee ist damit zeitgemäßer denn je.“
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(aus: Julian Nida-Rümelin/Klaus Zierer: Auf dem Weg in eine neue deutsche Bildungskatastrophe. Freiburg: Herderverlag 2015. S. 179)
Ich danke für Ihr Verständnis für die Anpassung unseres Aufnahmeverfahrens an die
Umstände der Zeit sowie für Ihre Unterstützung.
Im Namen der Schulgemeinschaft des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums und im Namen
des Aufnahmeausschusses freue ich mich sehr über die Anmeldung Ihres Kindes.
Mit freundlichen Grüßen aus St. Ottilien verbleibt
Ihr
Michael Häußinger, Oberstudiendirektor i. K.
6 Anlagen
• Voranmeldebogen
• Zeitplan Anmeldung 2021
• Formular „Beratungsgespräch“
• Flyer
• Plakat Neuaufnahme
• Flyer „Omnibus - Latein für alle“
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