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Liebe Eltern,  
 

ein herausforderndes und besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Vielen Dank 

für Ihre Unterstützung und die Kooperation, v.a. während der Fernlernphase. Unsere 
Schüler*innen haben es summa summarum gut gemacht.   

Das sieht man z.B. am überragenden Prüfungsergebnis unserer Abschlussklassen. Trotz 
Corona haben wir einen weit überdurchschnittlichen Jahrgang. Von 151 Schülern und 
Schülerinnen, die den Abschluss geschafft haben, erhielten 38 eine Belobigung und 30 

einen Preis. Drei der Preisträger schafften dies mit der Traumnote 1,0. Im ganzen Kreis 
Esslingen gelang das nur 8 Absolventen, und drei davon kommen aus der RSN! 

Was nehmen wir mit aus diesem Schuljahr?  
Die digitale Schulausstattung an der RSN hat einen Quantensprung gemacht, unsere 
Lern- und Kommunikationsplattform MS Teams hat funktioniert, unsere Schüler*innen 

haben sich – fast – immer an die besonderen Coronaregeln gehalten und der Satz gilt 
mehr denn je: Wer motiviert, selbstständig und fleißig lernt, hat Erfolg. 
 

Wir starten nach den Ferien am Montag, 13. September um 7:45 Uhr. Es besteht min-
destens bis 24.09.2021 Maskentragepflicht. Es wird wieder eine Abfrage des Kultusmi-
nisteriums nach einem Ferienabschnitt geben, die ähnlich der sein wird, die Sie schon 

kennen. Ich gehe davon aus, dass auch nach den Ferien weiterhin zweimal die Woche 
in der Schule getestet wird. Es besteht für alle Schüler*innen Präsenzpflicht. 
 

Am Dienstag, 14.09. ist ein RSN-WIR-Aktionstag. Das bedeutet, dass wir allen Klassen 
eine Outdoor-Wander-Kreativ-Aufgabe stellen. Am Ende des Vormittags werden die Er-

gebnisse der gesamten Schulgemeinschaft präsentiert. Die Aktion findet bei jedem Wet-
ter statt!   
 

Der Eingang Süd ist bis voraussichtlich 19.11.2021 Teil der Baustelle und nicht benutz-

bar. Das gilt auch für den Durchgang zum Kindergarten und zur Stadtbahn. Zur Schule 
kommt man also nur durch den nördlichen Eingang in Richtung Schulhof/roter Platz. 
 

Im neuen Schuljahr wird es wieder einen für alle Schüler verpflichtenden Schulplaner 
geben. Das Cover des Schulplaners 2020/2021 wurde mit einem Geldpreis prämiert. 
Die Künstlerin Anastasia Colnar aus Klasse 10e nahm ihn unlängst entgegen.  
 

Ich lege meinem Brief eine Postkarte zum Thema Bahnsicherheit bei und bitte um auf-
merksame Beachtung. 
 

Alle Schüler*innen, die zu den Lernbrücken in den letzten beiden Ferienwochen ange-
meldet sind, treffen sich am Montag 30.07., mit Schreibzeug und Mathe-, Deutsch, 
Englisch und ggf. Wahlpflichtfachbüchern um 8:45 Uhr in der Schule. Nähere Informa-

tionen werden über Teams mitgeteilt. Das Programm „Lernbrücken“ hilft, besser ins 
neue Schuljahr zu starten und Lücken zu schließen. Es findet von 9 – 12 Uhr statt. Nur 

in Klassenstufe 7 gibt es noch wenige freie Plätze. 
 
 

Freundliche Grüße, schöne Ferien, bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 

 
   
M. Fritz, Schulleiter   


