
Liebe Eltern des Jahrgangs 5, 

herzlich willkommen am Ratsgymnasium. Wir freuen 

uns, dass Ihre Kinder und Sie jetzt Teil unserer Schul-

gemeinschaft sind! Sicher war der Beginn an einer 

neuen Schule für Ihr Kind und damit ein Stück weit 

für die ganze Familie eine spannende Sache. Ich 

hoffe, Sie werden bald bemerken, wie der Schulalltag 

jeden Tag ein bisschen unaufgeregter wird. Trotzdem 

möchte ich Sie in diesem Brief auf einige Aspekte un-

seres Schullebens hinweisen, die Ihrem Kind und 

Ihnen das Ankommen bei uns noch weiter erleich-

tern sollen. 

In den vergangenen Jahren hat sich zunehmend ge-

zeigt, dass eine verstärkte Teambildung im Klassen-

kollegium gerade für die Jahrgänge 5-7 besonders 

sinnvoll ist. Deshalb ordnet das Ratsgymnasium auch 

in diesem Schuljahr jeder 5. Klasse ein Klassenlehrer-

team aus zwei Lehrkräften zu, die sich im Laufe der 

kommenden drei Schuljahre in der Funktion als 

Haupt- und Ko-Klassenlehrer(in) abwechseln wer-

den. Selbstverständlich wird für Ihr Kind und Sie stets 

transparent geklärt sein, wer „den Hut aufhat“. Aber 

z.B. im Abwesenheitsfall ist die Vertretung damit im-

mer geklärt und im Schulalltag hat Ihr Kind einen wei-

teren Ansprechpartner, falls Fragen oder Probleme 

auftauchen. 

Die Beratung zur individuellen Lernentwicklung Ih-

res Kindes, die Sie aus der Grundschule kennen, wird 

fortgesetzt. Sollte sich hierbei ein besonderer Förder-

bedarf ergeben, werden Sie darüber nach den 

Herbstferien informiert. Spätestens dann beginnen 

auch Förderkurse in den Hauptfächern. Am ersten El-

ternsprechtag für die Jahrgänge 5-7 am 28. Oktober 

haben Sie grundsätzlich die Gelegenheit, sich mit den 

Lehrkräften Ihres Kindes auszutauschen. Über das 

allgemeine Angebot von Arbeitsgemeinschaften und 

die Hausaufgabenhilfe (nähere Informationen auf unserer Home-

page: http://wp.ratsgymnasium-row.de/) hinaus erhalten Sie 

dort auch gegebenenfalls weitere individuelle Hin-

weise zum „Fördern und Fordern“. Selbstverständlich 

können Sie bei Bedarf auch gesonderte Gesprächs-

termine mit den Lehrkräften in ihren Sprechstunden 

vereinbaren. Dazu reicht eine Notiz im Schuljahres-

planer Ihrer Kinder oder ein Anruf im Sekretariat. 

Zur Unterstützung beim „Lernen lernen“ findet im 

Jahrgang 5 in allen Klassen im Rahmen der Verfü-

gungsstunde gemeinsam mit unserer Beratungsleh-

rerein Frau Petersen ein Projekt zur Wiederholung 

und Vertiefung zahlreicher Lern- und Methodentipps 

statt. 

Wenden Sie sich bei allen Problemen bitte zunächst 

an die unmittelbar Betroffenen. Sie können dazu 

auch die Vermittlung der Klassenlehrkraft in An-

spruch nehmen. Sollte es zu keiner Lösung kommen, 

helfen Ihnen Frau Rohde als zuständige Koordinato-

rin oder ich gerne weiter.  

Mit dem Beginn dieses Schuljahres hat sich für Ihr 

Kind auch der Schulweg verändert. Wer aus Roten-

burg mit dem Fahrrad kommt, findet an der Schule 

reichlich Fahrradständer, um sein Fahrrad dort anzu-

schließen. Da viele der übrigen Freiflächen rund um 

die Schule als Flucht- und Sicherheitswege dienen 

und deshalb unbedingt freigehalten werden müssen, 

weisen Sie Ihr Kind bitte noch einmal auf die Fahrrad-

ständer hin.  

Viele Unsicherheiten bei der Benutzung der Busse 

für den Schulweg legen sich erfahrungsgemäß nach 

wenigen Wochen. Das wird hoffentlich auch bei den 

Übergangsproblemen durch die neuen Buslinien der 

Fall sein. Die Aufsicht bei den Haltestellen wird von 

den anliegenden Schulen gemeinsam wahrgenom-

men. Sollten sich Probleme mit den befördernden 

Busunternehmen ergeben, nutzen Sie bitte die Be-

schwerdestelle des Landkreises. Wenn Sie Ihr Anlie-

gen hier zeitnah und konkret (Uhrzeit und Buslinie) 

vorbringen, wird in der Regel schnell reagiert. Für 

Notfälle wie einen verpassten Bus ist das Sekretariat 

des Ratsgymnasiums von Montag bis Donnerstag bis 

16:00 Uhr, am Freitag bis 13:00 Uhr besetzt, so dass 

ein Telefonat möglich ist. 

Epochal findet der Sportunterricht im ersten oder 

zweiten Halbjahr in Jahrgang 5 als Schwimmunter-

richt statt. Für die Nichtschwimmer unter den Schü-

lerinnen und Schülern bietet das „Ronululu“ 

Schwimmkurse am Nachmittag an, die in diesen Fäl-

len - wie bereits bei der Anmeldung besprochen - un-

bedingt wahrgenommen werden sollten. In den 



ersten Wochen wurden Ihre Kinder auf dem Weg ins 

„Ronululu“ begleitet, damit sie diesen zukünftig al-

leine bewältigen können. Per Erlass sind dazu fol-

gende Grundsätze festgelegt: 

„Für den Weg der Schülerinnen und Schüler zu au-

ßerhalb des Schulgrundstückes gelegenen Sport-

stätten und zurück ist eine Aufsicht nur bei ungenü-

gender Vertrautheit der Schülerinnen und Schüler 

mit den Verkehrsverhältnissen und bei Gefährdun-

gen, die über das den Schülerinnen und Schülern aus 

dem täglichen Leben gewohnte Maß erheblich hin-

ausgehen, geboten. Die Schülerinnen und Schüler 

sind über die gebotenen Verhaltensregeln zu beleh-

ren.“ 

Die warme Mittagsverpflegung in der Cafeteria wird 

über das Bezahlsystem Giroweb abgewickelt, das vie-

len von Ihnen bereits aus der Grundschule bekannt 

ist. Bestellung und Bezahlung werden über eine Chip-

karte erfolgen. Die Vorbestellung eines Menüs ist von 

zu Hause online oder an einem Terminal in der Schule 

möglich, an dem die Chipkarte auch mit Bargeld auf-

geladen werden kann. Die Bäckerei Freitag, die auch 

die Cafeteria betreibt, wird das warme Mittagsange-

bot weitestgehend aus der Kantine des Landkreises 

beziehen. Es besteht die Auswahl zwischen einem ve-

getarischen Menü für 3,00€ und einem Fleisch-

/Fischgericht zum Preis von 3,50€. Darüber hinaus 

können sich Kurzentschlossene ohne Vorbestellung 

zwischen verschiedenen warmen Snacks und einem 

Salat von der Salatbar entscheiden. Die warme Mit-

tagsverpflegung wird täglich ab 12:00 Uhr angebo-

ten. 

Um an der warmen Mittagsverpflegung teilzuneh-

men, muss die Anmeldung dazu im Sekretariat abge-

geben werden. Die Schüler erhalten dann ein Daten-

blatt mit den persönlichen Login-Daten (Benutzer-

name, Kennwort).  

Mit den Login-Daten melden Sie sich auf der Inter-

netseite https://ratsgymnasium-row.giro-web.de an. 

Sie gelangen auf den Menüplan mit Anzeige des 

verfügbaren Guthabens. Unter "Meine Daten" kön-

nen Sie den Benutzernamen und das Kennwort än-

dern. "Bestellungen“ gibt Auskunft über die Bestel-

lungen und Zahlungen. Die Benutzung der Seite wird 

durch eine Online-Hilfe unterstützt, wenn das Frage-

zeichen angeklickt wird. Über die Giroweb-App sind 

diese Funktionen auch über das Handy abrufbar.  

Für das Essensgeld können Sie oder Ihr Kind die Chip-

karte am Terminal in der Pausenhalle des Ratsgym-

nasiums in bar aufladen. Die Nutzung des Terminals 

ist selbsterklärend. Bei Bedarf kann der Kontostand 

auch mit den persönlichen Login-Daten über das In-

ternet abgerufen werden. Auch bei jeder Bestellung 

zeigt das System Ihr Guthaben an. Die Chipkarte wird 

nach der Anmeldung ausgegeben. Anhand der Login-

Daten kann von Zuhause auf der Bestellhomepage 

(https://ratsgymnasium-row.giro-web.de) das Mittagsmenü vor-

, ab- oder umbestellt werden. Die Menüs werden auf 

dem Speiseplan durch Anklicken ausgewählt und mit 

dem Button "Bestellung/Storno“ bestätigt. Das Ver-

fahren ist auf dem anliegenden Beiblatt noch einmal 

illustriert. 

Unsere Schulhomepage (http://wp.ratsgymnasium-row.de) ist 

sehr aktuell, weist immer rechtzeitig auf anstehende 

Termine hin und nennt die richtigen Ansprechpart-

ner für viele Fragen. Damit Ihr Kind viele Informatio-

nen zur Schule auch immer bei sich haben kann, 

schenkt der Freundeskreis des Ratsgymnasiums allen 

5-Klässlern einen Schuljahresplaner. Diese Tradition 

des Ratsgymnasiums ist viel mehr als ein Hausaufga-

benheft. Hier findet sich neben der Schulordnung 

und den Lehrerkürzeln unter anderem auch Platz, um 

weitere Informationen einzukleben, wenn sie in den 

ersten Wochen des Schuljahres verteilt werden. 

Falls es noch weitere Fragen gibt, können Sie diese 

auf dem ersten Klassenelternabend am 29.08. klä-

ren. Dort finden auch die Wahlen zum Schulelternrat 

statt, und es wird weitere Informationen zum kom-

menden Schuljahr in den jeweiligen Klassen geben. 

Eine gesonderte Einladung zu diesem Termin ist be-

reits an Sie herausgegangen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind eine gelingende Schulzeit am Ratsgymnasium Rotenburg. 

Ihre  

Iris Rehder 

(Schulleiterin) 


