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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                       
 
nach einem kurzen und arbeitsintensiven ersten Halbjahr 
wünsche ich Ihnen ein gutes und gesundes 2017, das al-
lerdings schon eine Weile begonnen hat. Die vergange-
nen Monate haben diverse Veränderungen mit sich ge-
bracht, die ich Ihnen zur Kenntnis geben möchte: 

Zum Halbjahr wurden Frau Lies und Herr Freytag in den 
Ruhestand verabschiedet, Frau Lemmermann auf eige-
nen Wunsch nach Harsefeld versetzt. Herr Ringelmann 
hat sein zweites Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen 
und tritt eine Stelle in Sehnde an. Wir danken allen für 
ihren Einsatz und wünschen ihnen einen guten Start in 
ihren neuen Wirkungskreisen. Insbesondere Frau Lies 
und Herr Freytag haben im Kreis der erweiterten Schul-
leitung mit ihrer Tatkraft die Geschicke am Ratsgymna-
sium über viele Jahre ganz entscheidend mitgestaltet. 
Herr Kruse hat zum 1.  Februar 2017 die Amtsgeschäfte 
als stellvertretender Schulleiter übernommen, Frau Stäb-
lein-Fischer ist als Koordinatorin u.a. für das naturwissen-
schaftliche Aufgabenfeld und den Vertretungsplan zu-
ständig. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusam-
menarbeit. Eine weitere Koordinatorenstelle wird im 
Laufe des zweiten Halbjahres besetzt. Die vorläufige Auf-
gabenverteilung im Kreise der erweiterten Schulleitung 
können Sie auch in der Rubrik „Schule-Organisation“ auf 
der Homepage der Schule einsehen. 

Zum Halbjahr begrüßen wir als neue Referendare Frau 
Claassen (Bio, Ku) und Herrn Schröter (De, Rel) und wün-
schen ihnen einen guten Start am Ratsgymnasium. Be-
sonders freut es mich, Frau Manthey (Bio, Ch) und Frau 
Holst (Rel, Sp) nach ihrer Genesung wieder am Ratsgymna-
sium zurück zu begrüßen. Sie werden im Laufe des Halb-
jahres sukzessive weitere Lerngruppen übernehmen.  
Der Bau der Cafeteria-Erweiterung nähert sich endlich 
sichtbar seinem Ende.  Die offizielle Eröffnung wird zu Be-
ginn des neuen Schuljahres stattfinden. In die Vorberei-
tungen und Planungen dafür werden wir gemeinsam 
nach den Osterferien noch konkreter einsteigen. 
Ein Rückblick in das erste Halbjahr zeigt eine Reihe außer-
unterrichtlicher Höhepunkte am Ratsgymnasium: 
Bereits im September wurden die Projekttage bei strah-
lendem Wetter von einem rundum gelungenen Schulfest 
gekrönt. Neben der Präsentation unterschiedlichster 
Projektergebnisse war das großartige Büffet, das durch 
den Schulelternrat organisiert worden war, ein echter 
Höhepunkt.  

Im gleichen Monat fand der diesjährige Austauschbesuch 
bei unseren französischen Partnerschulen in Sainte-Foy-
La-Grande statt. Wie intensiv die deutsch-französische 

Partnerschaft am Ratsgymnasium verankert ist, konnte 
man auch am französischen Abend feststellen, den Schü-
lerinnen aus dem 12. Jahrgang geschichtsträchtig am 11. 
November professionell und engagiert organisierten. 

Auch die Oxford-Fahrt, diesmal mit den Jahrgängen 8-10, 
fand Ende September statt und führte 50 begeisterte 
SchülerInnen in die altehrwürdige Universitätsstadt so-
wie nach London. Aus den zahlreichen Filmaufnahmen 
erstellte die Film-AG eine 35-minütige DVD, die allen Teil-
nehmern überreicht wurde. 

Als weiteres Projekt im Rahmen des Seminarfaches fand 
am 7. Dezember das Integrationsfußballturnier statt, bei 
dem diverse Mannschaften aus dem Ratsgymnasium ihre 
fußballerischen Fähigkeiten mit denen von jungen Ge-
flüchteten aus dem Campus Unterstedt maßen. 

Die Lesenacht zum 
Thema „Der Tod 
liest mit“ sorgte 
bereits zu Beginn 
der dunklen Jah-
reszeit für wohlige 
Gänsehaut bei 
den Zuhörern. 
Wer nicht dabei 
war, hat mit Si-
cherheit etwas 
verpasst. Man 
darf schon jetzt 
auf das diesjährige 
Thema und die Le-
seauswahl ge-
spannt sein.  
Zwei Vorträge in-
formierten inte-

ressierte Zuhörer im Dezember über Bedingungen von 
gelingendem Lernen. Während der Vortrag von Andreas 
Hensing, der vom Schulelternrat organisiert wurde, allge-
meine Hilfsmittel und Taktiken für Lernerfolg themati-
sierte, schilderte Dr. Peter Schmidt aus der Sicht eines 
Betroffenen eindrücklich die besonderen Lernbedingun-
gen von autistischen Kindern. 

Gleich mit drei Veranstaltungen stimmte das Ratsgymna-
sium auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein: Wäh-
rend das Weihnachtskonzert (Bild oben) die Zuhörer auf 
hohem musikalischen Niveau mit einem vielfältigen Pro-
gramm begeisterte, rückte der diesjährige Weihnachts-
basar mit seinem Motto „53°N9°O“ nicht nur Längen- 



 

und Breitengrad des Ratsgymnasiums in den Mittel-
punkt, sondern eben alle Länder mit ihren Weihnachts-
bräuchen, die eine dieser geographischen Koordinaten 
teilen. Der Erfolg lässt sich auch durch die Einnahmen 
von insgesamt mehr als 4000,- € beziffern, die in diesem 
Jahr an das Kinderhospiz Löwenherz und die Lebenshilfe 
gespendet wurden.  

Als Jahresabschluss für die ältere Schülerschaft, junge 
Ehemalige und das Kollegium wurde der zweite Winter-
ball des Ratsgymnasiums wieder ein voller Erfolg. Wie 
bereits im vergangenen Jahr hatte der Freundeskreis zu-
sammen mit dem 12. Jahrgang im „Haus Niedersachsen“ 
zu Tanz und Gesprächen geladen. Mehr als 400 Personen 

feierten am letzten Sonnabend vor den Weihnachtsfe-
rien bis in den frühen Morgenstunden. So können wir uns 
schon jetzt auf den nächsten Winterball freuen. 

Auch 2017 schwärmen Ratsgymnasiasten wieder in die 
weite Welt, um neue Lernerfahrungen zu machen. So 
reisten vom 13. – 22. Januar zwei Ski-Sportkurse des 11. 
Jahrgangs ins Skigebiet um Val Thorens. Die Mexiko-Fah-
rer (Bild links) aus diversen Spanisch-Lerngruppen wuss-
ten wieder Faszinierendes aus unserer Partnerschule La 
Herradura in Mexiko-Stadt zu berichten, wo sie von ihren 
Austauschfamilien auf das Herzlichste aufgenommen 
wurden.   

Bis zum 19. März ist es möglich, über den Online-Shop 
der Schule Pullover, Jacken und T-Shirts zu bestellen, die 
von unserem Partner Hi5-Schulbekleidung hergestellt 
werden. Der Shop ist erreichbar über den Link auf der 
Schulhomepage. 

All diese Aktivitäten, die das Schulleben außerordentlich 
bereichern, sind nur möglich durch das Engagement der 
Lehrkräfte, Eltern und SchülerInnen, die für die Organisa-
tion sorgen. Ihnen allen gilt für die geleistete Arbeit mein 
herzlicher Dank! 

 
In das zweite, wiederum kurze Schulhalbjahr mit hoffentlich bald frühlingshafterem Wetter begleiten Sie meine guten 
Wünsche. 
 
Ihre  
I. Rehder 
 
 

Termine am Ratsgymnasium: 

Informationsabend für die Eltern des 7. Jahrgangs (Möglichkeit der Profilwahl) 07.03. 
„Werbung in sozialen Medien“: schulöffentliche Auswertungspräsentation der  
Umfrage in den Jahrgängen 9 und 10 (Fr. Freytag) 08.03. 

Vera 8: Vergleichsarbeiten im Fach Deutsch im 8. Jg. 27.02. – 03.03. 

Kleinkunstabend Jg. 12 09.03. 

Spanischer Abend 15.03. 

Klassenweise Information des 10. Jahrgangs zur Qualifikationsphase 20. – 24.03. 

Informationsabend für die Eltern des 10. Jahrgangs zur Qualifikationsphase 29.03. 

Ausstellungseröffnung Kunstprojekt Jg. 11 im Kantor-Helmke-Haus 05.04. 

Informationsabend für die Eltern des 5. Jahrgangs (Wahl der 2. Fremdsprache) 25.04. 

Study-Test Jg. 11 und 12 08.05. 

Unterrichtsfrei wegen des mündlichen Abiturs 15./16.05. 

Vocatium Bremen Jg. 11  18.05. 

Theater-AG: William Shakespeares „Verlorene Liebesmüh“ 08./09.06. 

Musicalaufführungen 9P2 „How to save a life“ 17./18.06. 

Jump Bewerbertraining Jg. 11 19.06. 
 
 
Weitere Termine, Berichte und Fotos von unseren Aktivitäten entnehmen Sie bitte unserer Homepage, die Sie immer tagesaktuell über 
die Geschehnisse am Ratsgymnasium informiert. 


