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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. Bald stehen die 
Sommerferien vor der Tür. Wie in jedem Schuljahr 
gibt es einige Informationen, die ich Ihnen noch ein-
mal ausdrücklich mitteilen möchte. 

Mit Ablauf dieses Schuljahres gehen Frau Schaar-
schmidt und Herr Böhk in den Ruhestand. Sie wer-
den vielen Schülerinnen und Schülern und uns als 
Kollegium in bester Erinnerung bleiben. Wir werden 
sie als tatkräftige Kollegen vermissen und wünschen 
ihnen einen glücklichen (Un)-Ruhestand. Frau Dr. 
Mattick wird am Gymnasium in Sottrum ein neues 
herausforderndes Aufgabenfeld übernehmen. Frau 
Primavesi und Herr Espitalier werden auf eigenen 
Wunsch aus privaten Gründen an eine andere 
Schule versetzt. Frau Panknin und Frau Mundt ha-
ben ihr zweites Staatsexamen bestanden und been-
den deshalb ihren Vorbereitungsdienst am Ratsgym-
nasium. Wir danken ihnen allen für den Einsatz für 
das Ratsgymnasium und wünschen für den kom-
menden Lebensabschnitt alles Gute.  

Auch im kommenden Schuljahr 2019/20 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 – 11.  

In Einzelfällen kann die Leihgebühr ganz erlassen 
werden. Wer diesen Erlass in Anspruch nehmen will, 
muss sich mit den entsprechenden Unterlagen bis 
zum 21.06.2019 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 12/13 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 5-11 
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 dem 27.06.2019 in den großen Pausen 
in der Bibliothek statt. Welche Bücher zu wel-
chem Zeitpunkt verkauft werden, kann nicht 
garantiert werden. In der Regel wird mit dem 
Jahrgang 10 begonnen.  

Die einzelnen Jahrgänge des Schuljahrs 2019/20 

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. 11: Das Spanischbuch für Spanisch-Anfänger 
wird in den Jahrgängen 11-13 eingesetzt und 
soll daher selbst angeschafft werden, da ab 
Jg. 12 keine Bücher mehr ausgeliehen wer-
den. 

Jg. 12: Die Schule leiht keine Bücher mehr aus 
Jg. 13:  Die Schule leiht keine Bücher mehr aus 

Die ISBN-Nummern der benötigten Bücher werden 
Sie ab Mitte Juni aktualisiert unter diesem 
Link auf unserer Homepage finden:  

http://ratsgymnasium-row.de/schule-und-organisa-
tion/downloads/ 

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 -
Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Er-
ziehung mit Unterbringung außerhalb des El-
ternhauses gewährt wird (im Wesentlichen 
Heim- und Pflegekinder) 

• nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch –So-
zialhilfe  

• nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

• nach dem Kinderzuschlag gem. § 6a BKKG 

• nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), zur Ver-
meidung oder Beseitigung der Hilfebedürftig-
keit nach § 9 SGB II oder § 19 Abs. 1 und 2 SGB 
XII 

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 21.06.2019 der Schule vorzule-
gen.  

Bei Anträgen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, 
kann eine Freistellung von der Leihgebühr nicht mehr 
zugesichert werden! 

 



 

Ein Rückblick in das zweite Schulhalbjahr 2018/19 
zeigt eine ganze Reihe von besonderen Veranstal-
tungen. Hier sei noch einmal eine kleine Auswahl 
ausdrücklich erwähnt: 

Beim diesjährigen Volleyballturnier des 11. Jahr-
gangs in der Pestalozzihalle konnten die Schülerin-
nen und Schüler ihr im Unterricht erworbenes Kön-
nen im März unter Wettkampfbedingungen erpro-
ben. 

Dass auch die Mathematiker große Sprünge wagen 
können, stellten wieder knapp 200 interessierte 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-10 unter 
Beweis, die wieder am 3. Donnerstag im März am 
Känguru-Wettbewerb der Mathematik teilnahmen. 
Neben Teilnehmerurkunden und kleinen Preisen für 
alle konnten sich auch diverse Ratsgymnasiasten 
über Bücher, Spiele oder ein T-Shirt als Anerkennung 
für ihre hohen mathematischen Leistungen freuen. 

Erstmals haben die gesamten Jahrgänge 5. und 6. am 
Ratsgymnasium in diesem Jahr verpflichtend am 
„Zukunftstag“ teilgenommen, aber auch in den an-
deren Jahrgangsstufen wollten etliche Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit nutzen, in die unter-
schiedlichsten Berufe hineinzuschnuppern. Mit gro-
ßer Begeisterung konnten sie alle die echte Berufs-
welt für einen Tag erkunden. 

Mit einem Hockeyturnier fand der letzte Schultag 
vor den Osterferien für den 7. Jahrgang einen groß-
artigen Abschluss! Bei der nunmehr bereits achten 
Auflage des Hockeyturniers kämpften insgesamt 
sage und schreibe 15 Teams um den Titel der besten 
Hockeymannschaft des Ratsgymnasiums. 

 

Für jeweils drei Tage waren unsere 11. Klassen zu 
Gast bei unserem Kooperationspartner, der Herzog-
August-Bibliothek (HAB) Wolfenbüttel (Bild). In ei-
nem in enger Zusammenarbeit mit dem Bibliothek-
steam in Wolfenbüttel vorbereiteten Schülersemi-
nar vertieften die Schüler zum Thema Aufklärung 
ihre Fähigkeiten in der wissenschaftlichen Arbeit in 
Bibliotheken. Der Unterricht an diesem besonderen 
Lernort stellt eine erste wichtige Orientierung für die 

kommende Facharbeit im Seminarfach sowie für das 
Studium dar. 

Ende Mai fand unser 
Besuch bei unserer pol-
nischen Partnerschule 
in Wegorcewo statt 
(Bild). Bereits seit 25 
Jahren existiert dieser 
regelmäßige Aus-
tausch, so dass auch 
viele persönliche 
Freundschaften ins pol-
nische Masuren ge-
schlossen und wieder 

erneuert wurden. 

Außerdem möchte ich Sie an unser Team beim dies-
jährigen Stadtradeln erinnern: Wie bereits in den 
letzten Jahren nimmt das „Team Ratsgymnasium“ in 
Rotenburg am bundesweiten Wettbewerb „STADT-
RADELN“ teil. Drei Wochen lang (vom 26.5. -
15.6.2019) können wir in dieser Gruppe unsere ge-
fahrenen Radfahrkilometer online registrieren las-
sen. Da viele Lehrkräfte und Schülerinnen und Schü-
ler mit dem Fahrrad zur Schule kommen können, ist 
dieser Wettbewerb eine gute Gelegenheit, gesund 
und umweltfreundlich gemeinsam Kilometer zu 
sammeln. 

Dazu sollten sich möglichst viele von uns auf der 
Homepage von STADTRADELN (www.stadtradeln.de) un-
ter dem Unterpunkt „Mitmachen/Registrierung Ra-
delnde“ im Bundesland Niedersachsen, Kommune 
Rotenburg (Wümme) beim „Team Ratsgymnasium“ 
anmelden. Gerne können Sie das mit Ihren Kindern 
zu Hause machen. Es ist möglich, jederzeit nach Be-
ginn der Aktion am 26. Mai noch mitzuradeln! 

Die Aktion ist auch eine gute Gelegenheit noch ein-
mal gemeinsam mit Ihren Kindern die Verkehrssi-
cherheit der Fahrräder zu überprüfen und die Be-
deutung von Fahrradhelmen anzusprechen. 

Allen Kollegen, Schülern und Eltern, die diese Aktivi-
täten durch ihr Engagement überhaupt erst ermög-
lichen, danke ich herzlich.  

Besonders freuen wir uns auf unser 70-jähriges 
Schuljubiläum, das wir in diesem Jahr mit zahlrei-
chen Aktivitäten feiern. Dazu finden vom 12. bis zum 
14. Juni unsere Projekttage unter dem Motto „Feste 
feiern“ statt.  

Während dieser Zeit arbeiten unsere Schülerinnen 
und Schülern fächerübergreifend an diversen Pro-
jekten, die sie bei unserem großen Schulfest am 
Sonnabend, dem 15. Juni, in der Zeit zwischen 11:00 
und 14:00 Uhr präsentieren werden.  



 

Danach stehen stärker die ehemaligen Ratsgymnasi-
asten im Mittelpunkt, die bei Schulführungen und 
weiteren Aktivitäten Gelegenheit haben, über alte 
Zeiten zu plaudern und das aktuelle Ratsgymnasium 
noch besser kennen zu lernen, bis unsere Feier dann 
bei hoffentlich sonnigem Sommerwetter gegen 
16:00 Uhr ausklingen wird.  

Bereits am Abend des 14. Juni gibt die A-capella-
Gruppe Maybebop um den ehemaligen Ratsgymna-
siasten Oliver Gies in unserer Aula ein Jubiläumskon-
zert. Noch gibt es dazu einige wenige Karten im Vor-
verkauf. 

Weitere Informationen zu unserem Schuljubiläum 
finden Sie auf unserer Homepage unter:  

http://ratsgymnasium-row.de/70-jahre-ratsgymna-
sium. 

Auf weitere noch geplante Aktivitäten 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, er-
holsame Sommerferien und eine gesunde Rückkehr 
zum neuen Schuljahr.

 
Ihre  
Iris Rehder 
 

 
 

Termine am Ratsgymnasium: 

Sprechprüfungen Jg.8 (Fr)         03.06. 
      Jg.10 (Sn)        04.06. 
      Jg. 5 (En)        06.06. 

„Let’s Benz“ Jg. 11          06.06. 

„Wirtschaft trifft Ratsgymnasium“ Jg. 10/11, 19:00 Uhr in der Aula    06.06.  

Sommerserenadenkonzert, 19.00 Uhr in der Aula      20.06. 

Sportabzeichen Jg. 5 und 6         20.06. 

Jump Jg. 11           24.06. 

Zeugniskonferenzen          26./27.06. 

Abiturgottesdienst in der Stadtkirche, 19.00 Uhr      27.06. 

Feier zur Abiturentlassung, 11:00 Uhr in der Aula      28.06. 

Versetzungszeugnisse          03.07. 

Sommerferien           04.07.-14.08. 
 
Weitere Termine, Berichte und Fotos von unseren Aktivitäten entnehmen Sie bitte unserer Homepage, die Sie immer tagesaktuell über die Geschehnisse 
am Ratsgymnasium informiert. 


