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Sehr geehrte Eltern, 
 
1. In Baden-Baden gibt es über 4500 Menschen, die mit Sozialhilfe oder geringer Rente am 

Existenzminimum leben. Der Tafelladen in Lichtental hilft den Bedürftigen, indem er Spenden 
von Lebensmittelmärkten einsammelt und für einen geringen Betrag verkauft. Allerdings wer-
den leider nur Dinge gespendet, die nicht mehr lange haltbar sind, und so gibt es einige Le-
bensmittel, die nie zur Verfügung stehen, wie z. B. Nudeln, Reis, Süßigkeiten, Kaffee, Tee, 
Dosenwurst, Duschgel, Shampoo etc.  
Frau Kühling, eine ehemalige Schülerin des RWG und ehrenamtliche Mitarbeiterin des Tafel-
ladens, initiiert und organisiert deshalb eine Weihnachtspäckchenaktion mit vielen Freiwilli-
gen und Ehrenamtlichen, die Lebensmittel sammeln und versuchen, daraus so viele Päck-
chen wie möglich zu packen, um jeder bedürftigen Familie eine kleine Weihnachtsfreude be-
reiten zu können. Frau Kühling bittet deshalb alle Schülerinnen und Schüler mitzumachen 
und mindestens eine Sache mitzubringen, unverpackt oder schon verpackt (das Päckchen 
muss sich aber noch öffnen lassen).  
Diese Geschenke können am Montag, 15.12.2014, und am Dienstag, 16.12.2014, jeweils 
vor der ersten Stunde (ab 7.30 Uhr) direkt bei den ehrenamtlichen Helfern am Auto der Cari-
tas im unteren Pausenhof abgegeben werden.  
Die Schulleitung unterstützt diese Aktion, die in den letzten Jahren auf gute Resonanz an un-
serer Schule stieß. 
 

2. Auch in diesem Jahr findet unser vorweihnachtlicher Gottesdienst am Donnerstag, 
18.12.2014, wieder in der Kirche St. Dionys in Oos statt. Wir beginnen um 19 Uhr und freu-
en uns über regen Besuch von Schülern, Eltern und Freunden der Schule. Mitgestaltet wird 
der Gottesdienst vom Eltern-Lehrer-Chor, Oberstufenchor und Instrumentalisten.  
 

3. Wenn Sie in diesem Jahr über Spenden nachdenken, beziehen Sie bitte den Verein Gomel-
hilfe e.V. in Ihre Überlegungen mit ein, denken Sie daran, dass dieser gemeinnützige Verein 
mit dem RWG in seiner 20-jährigen Existenz immer aufs Engste zusammengearbeitet hat. Al-
le Mitglieder, der Vorstand und die Vorsitzenden haben somit einen engen Bezug zum RWG 
und können von Ihnen jeder Zeit, insbesondere auch am Kommunikationstag und am Infor-
mationstag angesprochen werden. Sie können uns dadurch helfen, dass Sie Mitglied in unse-
rem Verein werden (Jahresbeitrag mindestens 25 €, für Schüler 5 €), einfach einmalig spen-
den oder auch für eine Sommerwoche als Gastgeberfamilie zur Verfügung stehen, falls in Ih-
rer Familie Kinder in der Klasse 5 – 7 sind. Wir freuen uns über jeden Betrag. Alle notwendi-
gen Formulare oder Überweisungsträger können Sie beziehungsweise Ihre Kinder im Sekre-
tariat bei Frau Maschke erhalten. 
 

4. Vorab möchten wir Sie darüber informieren, dass die Gesamtlehrerkonferenz beschlossen 
hat, die Fremdsprachenfolge zu ändern: 
Ab  dem Schuljahr 2015/16 beginnen die Schüler der Klasse 5 im Normalprofil mit Englisch, 
in der 6. Klasse folgt Französisch.  
Die bilingualen Klassen beginnen weiterhin in der Klasse 5 mit beiden Fremdsprachen. 
Die Schulkonferenz muss diesem Beschluss noch zustimmen.   
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit. 
 
 

 
gez. R. Krempel     gez. M. Schmauder 
Schulleiter      Stellv. Schulleiter 


