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Elterninformation 3 
Mai 2017 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                       
 
schneller als man glaubt ist ein (Schul-)Jahr vergan-
gen und dieser Elternbrief kündigt langsam aber si-
cher das Ende des Schuljahres an. Es sind nur noch 
wenige Wochen bis zu den Sommerferien. Wie in je-
dem Schuljahr gibt es einige Informationen, die ich 
Ihnen noch einmal ausdrücklich mitteilen möchte. 

Mit Ablauf dieses 
Schuljahres geht 
Herr Völker in den 
Ruhestand. Er kann 
mit Fug und Recht als 
ein „Urgestein“ am 
Ratsgymnasium gel-
ten. Mit seiner un-
verwechselbaren Art 
hat er gerade auch 
als Fachobmann Erd-
kunde, als langjähri-
ges Mitglied im Per-
sonalrat und als Ver-
trauensmann des 

Philologenverbandes das Erscheinungsbild der 
Schule in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt. Herr 
Stelljes wird als stellvertretender Schulleiter ans 
Gymnasium am Wall nach Verden wechseln. Er hat 
die Schulbibliothek in den letzten Jahren erfolgreich 
geleitet und dem Niederdeutschen an der Schule im-
mer wieder zu Bedeutung verholfen. Frau Wölm 
wird auf eigenen Wunsch ans Gymnasium nach Win-
sen versetzt. Die Abordnung von Herrn Schweitzer 
ans Ratsgymnasium ist zu Ende und er kehrt mit vol-
ler Stundenzahl wieder an seine Stammschule in 
Sottrum zurück. Herr Barrandica und Frau Martinez 
werden ihren Vorbereitungsdienst beenden. Wir 
danken ihnen allen für den Einsatz für das Ratsgym-
nasium und wünschen für den kommenden Lebens-
abschnitt alles Gute.  
Als Neuzugang wird Herr Studienrat Behrendt nach 
den Sommerferien die Fachgruppen Geschichte und 
Latein verstärken. Seit den Osterferien können wir 
Frau Rohde zunächst kommissarisch als schulfachli-
che Koordinatorin für die Sekundarstufe I, für den 

Aufgabenbereich Sprachen und zu Fragen der inter-
nationalen Kontakte am Ratsgymnasium begrüßen. 
Wir gratulieren dazu auch hier noch einmal ganz 
herzlich. Neben Frau Manthey und Frau Holst kehrt 
jetzt auch Frau Milowski wieder genesen ans Rats-
gymnasium zurück. Darüber freuen wir uns alle sehr. 
Zum Start der warmen Mittagsverpflegung in der er-
weiterten Cafeteria werden Sie noch im laufenden 
Schuljahr in einem gesonderten Schreiben infor-
miert. 
Auch im kommenden Schuljahr 2017/18 haben Sie 
wieder die Möglichkeit, die benötigten Schulbücher 
gegen Gebühr auszuleihen oder selbst anzuschaffen. 
Zur Vereinfachung der Abläufe wird die Ausleihe ge-
gen Barzahlung vorgenommen. Konkret heißt das: 
Die Schülerinnen und Schüler suchen sich ihre Bü-
cher aus, bestätigen auf dem Leihschein, aus dem 
sich die Gebühr ergibt, den Erhalt der Bücher und 
bezahlen die errechnete Gebühr in bar. Dafür erhal-
ten sie eine Quittung (Registrierkasse), so dass Sie 
als Eltern die Ausgabe bestätigt bekommen. Der je-
weilige Ausleihtag wird zu Beginn des neuen Schul-
jahres angekündigt. Diese Regelung gilt für die Jahr-
gänge 6 – 10.  
In Einzelfällen kann die Leihgebühr ganz erlassen 
werden. Wer diesen Erlass in Anspruch nehmen will, 
muss sich mit den entsprechenden Unterlagen bis 
zum 08.06.2017 im Sekretariat melden. Bitte halten 
Sie diesen Termin unbedingt ein. Ähnliches gilt für 
eine Reduzierung der Leihgebühr um 20 % bei mehr 
als zwei schulpflichtigen Kindern. Auch hier muss die 
Berechtigung im Sekretariat geprüft werden. Dazu 
können auch Ihre Kinder die entsprechenden Be-
scheinigungen vorlegen. Sie erhalten dann eine „Ra-
battkarte", die bei der Ausleihe vorgelegt werden 
muss.  
Einzelheiten zum Ausleihverfahren entnehmen Sie 
bitte dem umseitigen Text.



 

Informationen zur Schulbuchausleihe auf einen Blick 
 
Grundsätzliches 
 
Für das Leihverfahren gelten folgende Grundsätze: 
1. Die Jahrgänge 11/12 nehmen nicht am Aus-

leihverfahren teil, alle Bücher müssen privat be-
schafft werden. 

2. Bücher, die länger als zwei Schuljahre benutzt 
werden sollen, werden nicht ausgeliehen. Diese 
Bücher müssen privat erworben werden. 

3. Alle übrigen Lehrbücher der Jahrgänge 5-10 
können privat beschafft oder von der Schule 
ausgeliehen werden. Das Verfahren ist ein-
gangs beschrieben. 

4. Der Verkauf von Restexemplaren verschiede-
ner Schulbuchtitel aus dem Bestand der Schule 
findet ab Donnerstag, den 15.06.2015 in den 
großen Pausen in der Bibliothek statt. Welche 
Bücher zu welchem Zeitpunkt verkauft werden, 
kann nicht garantiert werden. In der Regel wird 
mit dem Jahrgang 10 begonnen.  

 
Die einzelnen Jahrgänge des Schuljahrs 2017/18 
 
Jg. 5: Es muss im Laufe des Jahres ein Atlas ange-

schafft werden (Titel wird vom Fachlehrer 
bekannt gegeben). 

Jg. 6: Für die 2. Fremdsprache Latein muss das 
Lehrbuch (für 3 Jahre) selbst angeschafft 
werden. 

Jg. 7:  In Klasse 7 setzt in Chemie ein Mehrjahres-
band ein, der von Ihnen selbst beschafft 
werden muss:  

Jg. 8: Es muss eine Formelsammlung angeschafft 
werden 

Jg. 9: In Latein ist die Grammatik zu erwerben, die 
bis zum Ende des Lateinunterrichts verwen-
det wird. 

Jg. 10: Das Spanischbuch für Spanisch-Anfänger 
und das Deutschbuch werden in den Jahr-
gängen 10-12 eingesetzt und sollten daher 
selbst angeschafft werden, da ab Jg. 11 
keine Bücher mehr ausgeliehen werden. 

Jg. 11: Die Schule leiht keine Bücher mehr aus 
Jg. 12:  Die Schule leiht keine Bücher mehr aus 

 
Die ISBN-Nummern der benötigten Bücher werden in 
den jeweiligen Schulbuchlisten angegeben, einseh-
bar unter: 
http://www.ratsgymnasium-row.de/index.php/unterricht6/schulbuch-
ausleihe. 
 

Leihgebühr und Ermäßigung 
 
Die Bücher können einzeln ausgeliehen werden, daher 
ergibt sich für jedes einzelne Buch eine eigene Leihge-
bühr, die Sie der Bücherliste des jeweiligen Jahrgangs 
entnehmen können. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen die Leihgebühr 
beim Empfang der Bücher am Schuljahresanfang bar 
bezahlen. Eine Überweisung des Entgeltes ist nicht 
möglich. Eine reduzierte Leihgebühr (80 %) gilt für Fa-
milien mit drei oder mehr schulpflichtigen Kindern. 
Hier ist noch vor den Sommerferien ein Nachweis 
(Schulbescheinigung) vorzulegen. 
Von der Zahlung der Leihgebühr wird freigestellt, wer 
nachweist, dass er zu einer der folgenden leistungsbe-
rechtigten Personengruppen gehört: 
 
• nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - 

Grundsicherung für Arbeitsuchende 
• nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch -Schülerin-

nen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Un-
terbringung außerhalb des Elternhauses gewährt 
wird (im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder) 

• nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – 
 Sozialhilfe - oder 
• nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
 
Der Nachweis erfolgt durch Vorlage des Leistungsbe-
scheides oder durch eine Bescheinigung des Leistungs-
trägers. Die jeweiligen Nachweise (auch vorläufige Be-
scheide) sind bis zum 08.06.2017 der Schule vorzule-
gen. Bei Anträgen, die nach diesem Zeitpunkt einge-
hen, kann eine Freistellung von der Leihgebühr nicht 
mehr zugesichert werden! 



 

Bereits im Februar haben wir unseren zukünftigen 
Ratsgymnasiasten und ihren Familien unsere Schule 
vorgestellt. Neben den bewährten Schulführungen 
stellen sich die Fachbereiche vor und laden mit di-
versen Aktivitäten zum Mitmachen oder Staunen 
ein. Über eine besondere Ehrung durften sich die 
Klassen freuen, die sich alljährlich bei der Sammlung 
des Volksbundes für Kriegsgräberfürsorge engagie-
ren: Vertreter des Ratsgymnasiums wurden zur offi-
ziellen Sammlerehrung des Volksbundes in den Inte-
rimsplenarsaal des niedersächsischen Landtages ge-
laden und erhielten dort vom Gastgeber Prof. Dr. 
Wernstedt ehrende Urkunden und Buchpräsente. 
Zu Recht kam am 15.03. den Gästen in der Aula vie-
les „Spanisch vor“: Bei der ersten spanischen Nacht 
am Ratsgymnasium konnten sie sich an einem um-
fangreichen Bühnenprogramm in deutscher und 
spanischer Sprache erfreuen und sich darüber hin-
aus in der Pause am Tapas-Buffet stärken, das von 
Schülern und Eltern vorbereitet worden war. 
Dass auch die Mathematiker große Sprünge wagen 
können, stellten wieder die knapp 200 interessierte 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-9 unter 
Beweis, die am 16. März am Känguru-Wettbewerb 
der Mathematik teilnahmen und nun gespannt auf 
die Auswertung und Preisverleihung dieses weltweit 
populären Wettbewerbes warten. 

 
Mit einem aktuellen und hochbrisanten Thema be-
schäftigten sich indes die Kunstleistungskurse des 
11. Jahrgangs: Sie präsentierten in Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Opferhilfe und dem Weißen Ring im 
Kantor-Helmke-Haus eine Ausstellung zum Thema 
„Wo ist deine Grenze? Wo beginnt Gewalt?“ Allen 
Kollegen, Schülern und Eltern, die diese Aktivitäten 
durch ihr Engagement überhaupt erst ermöglichen, 
danke ich herzlich. Auf weitere noch geplante Akti-
vitäten weise ich Sie gerne in der unten angefügten 
Übersicht hin und freue mich auf Ihr Interesse und 
Ihren Besuch. Abschließend wünsche ich uns allen 
einen schönen Sommer mit sonnigen Tagen und 
lauen Abenden, erholsame Sommerferien und eine 
gesunde Rückkehr zum neuen Schuljahr. 

 
Ihre  
Iris Rehder 
 
 

Termine am Ratsgymnasium: 

Unterrichtsfrei wegen des mündlichen Abiturs 15./16.05. 

Vocatium Bremen Jahrgang 11 18.05. 

Julius-Club-Information der Jahrgänge 5 bis 7 in der Schulbibliothek 22./23.05. 

Volleyballturnier des Jahrgangs 11 24.05. 

Schulelternratssitzung 31.05. 

Mitgliederversammlung des Freundeskreises 08.06. 

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

Zeugniskonferenzen 14./15.06. 

Sportfest Jahrgänge 5 und 6 / „Cross Challenge am Weichelsee“ Jahrgang 8 15.06. 

Abiturgottesdienst in der Stadtkirche 15.06. 

Abiturentlassungsfeier  16.06. 

Jump Bewerbertraining Jahrgang 11 19.06. 

Letzter Schultag vor den Sommerferien, Zeugnisausgabe 21.06. 

Wiederbeginn des Unterrichts 03.08. 

Musicalaufführungen 9P2:  „How to save a life“ 19./20.08. 
Weitere Termine, Berichte und Fotos von unseren Aktivitäten entnehmen Sie bitte unserer Homepage, die Sie immer tagesaktuell über die Geschehnisse 
am Ratsgymnasium informiert. 


