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Nutzerfreundlich und modern

RDG-HOMEPAGE IN NEUEM LAYOUT

Das neue Layout der Homepage: www.rdg-online.de

W

ie Sie und Ihre Kinder sicher schon
gesehen haben, erscheint unsere
Homepage seit kurzer Zeit in einem neuen Design. Der Hintergrund dafür, dass
wir die Homepage neu aufgesetzt haben, ist der digitale Wandel, der auch vor
dem Internetauftritt von Schulen nicht
Halt macht. Es war daher erforderlich,
das Erscheinungsbild der Homepage angemessen und auf die Bedürfnisse unserer Besucherinnen und Besucher hin zu
modernisieren. Auch die Tatsache, dass
wir unsere Schule und unser Schulleben
derzeit nicht präsentieren können, hat es
dringend erforderlich gemacht, zumindest digital präsent zu sein.

• wichtige Informationen z.B. zur Wahl
der Ausbildungsrichtung oder der
zweiten Fremdsprache sowie zur Kurswahl für die Oberstufe
• Kontaktdaten unserer Ansprechpartner
• hilfreiche Links etwa zum Elternportal,
dem Elternbeirat oder dem Verein der
Freunde
• alles Wissenswerte zur Anmeldung
• FAQS
• und vieles mehr…
An der Neugestaltung haben alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft mit
großem Engagement und vielen kreativen Beiträgen mitgewirkt – ich danke
allen Schülerinnen und Schülern und allen Lehrkräften für ihre tatkräftige Unterstützung. Danken möchte ich auch Frau
Fraccaro für ihren unermüdlichen Einsatz beim Zusammenstellen der Inhalte,
Herrn Schmid für seinen technischen
Support und seine fachkundige Beratung
bei der Planung, dem Verein der Freunde
des RDG für seine finanzielle Unterstützung und schließlich unserer Elternbei-

WAS BIETET ALSO UNSERE NEUE
HOMEPAGE?
• Vorstellung unserer Schule mit digitalen Rundgang
• Aktuelles und Termine
• Einblicke in lebendiges Schulleben
durch Berichte und Fotos zu unseren
Aktivitäten und Projekten, z.B. Schüleraustauschen und Fahrten
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ratsvorsitzenden, Frau Lampe, die unser
Projekt mit ihrem Team von creationell®
von Anfang an begleitet und professionell
unterstützt hat.

Ich würde mich freuen, wenn Sie unsere
Seiten regelmäßig besuchen und auch
digital rege an unserem Schulleben teilnehmen.
HERZLICHE GRÜSSE
SUSANNE TÄUFER
SCHULLEITERIN

EINBLICKE IN DEN FORTSCHRITT
DER BAUMASSNAHME

E

rinnern Sie sich noch an die Bilder aus
dem Jahresbericht im Juli?

Unsere Naturwissenschaften und die
Kunst waren entkernt, es bot sich eine
riesige Fläche ohne Wände und teilweise ohne Fassade. Nur mit viel Fantasie
konnte man erahnen, was hier entstehen
sollte.

Aufgang zur Galerie in der Physik

tan. Die Wände sind alle eingezogen, es
wurden Kilometer an Kabeln und Leitungen verlegt, die Fassade ist längst geschlossen und die Räume haben Formen
angenommen.
Ein wenig Fantasie braucht man immer
noch, aber die Bilder geben einen Ausblick darauf, dass es sich gelohnt haben
wird, mit den vier Fachschaften Biologie,
Kunst, Chemie und Physik für einige Zeit
ins „Exil“ zu gehen.

Die Baustelle vor einem Jahr im Februar 2020

Ein gutes Jahr später, ein fast leeres
Schulhaus, nur vereinzelte Schüler, die
seit einigen Wochen wieder in Präsenz
unterrichtet werden. Während der elf
Wochen „Stillstand“ im Haupthaus hat
sich im Osten des Gebäudes einiges ge-

Wir freuen uns darauf, die neuen Räume
im nächsten Schuljahr mit Leben zu füllen.
Monika Habenicht

Physik Übung
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MEDIENSCOUTS – ALLZEIT BEREIT
waren seither nicht mehr alle gleichzeitig in der Schule, keines der Projekte fand
bisher statt.
Und dennoch lief die Ausbildung der Medienscouts weiter: Niklas, Anna und Bettina, die Medienpädagogen des Jugendamts Augsburg, drehten Videos, führten
Interviews und fanden interessante Videos und Einführungen zu den Themen
Sucht, Cybermobbing, Fake News und
Datenschutz. Zu jedem Thema machten
wir dann eine gemeinsame Online-Sitzung mit einer praktischen Übung und
schließlich organisierten die Medienpädagogen der Stadt eine Abschlusssitzung
zu jedem der Themen. Als Abschluss der
Ausbildung werden die Medienscouts im
März eine große Fachtagung besuchen
– auch diese wird allerdings online stattfinden. Danach waren eigenständige Projekte der Medienscouts am RDG geplant

D

ie Gruppe der Medienscouts besteht
in diesem Schuljahr aus zwölf Schülerinnen und Schülern, die sich seit Monaten
auf ihren ersten Einsatz vorbereiten – und
dieser erste Einsatz kommt und kommt
nicht.
Bereits Ende September – das RDG war
noch voller Leben – fand ein zweitägiger Workshop für die Medienscouts zur
Vorbereitung unserer Fünftklassprojekte
statt. Diese Projekte zu den Themen „Datenschutz und soziale Netzwerke“ und
„Cybermobbing“ sollten in allen fünften
Klassen stattfinden, jeweils eine Doppelstunde, in denen die Medienscouts mit
den Klassen ins Gespräch kommen, diskutieren und aus ihrer Erfahrung berichten würden. Doch alles kam anders – die
Klassen wurden ab November geteilt, die
Medienscouts und die fünften Klassen

Noch hoffe ich, dass wir einen Teil unserer Projekte durchführen können, sobald
die Pandemie das zulässt. Die Medienscouts wären auf jeden Fall bereit.
Barbara Leitner

RDG STELLT STADTSIEGER IM
VORLESEWETTBEWERB

E

nde Februar erreichte uns die frohe
Nachricht, dass unser Schulsieger im
Vorlesewettbewerb, Leander Bachetzky
(Klasse 6d), auch im Stadtentscheid Süd
die Jury mit seinem sehr ansprechend

zusammengestellten Videobeitrag überzeugen konnte.
Leander gewann mit einem Vortrag aus
dem Jugendroman „Reckless“ von Corne-

Preisverleihung in der Stadtbücherei
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lia Funke und durfte sich über die Urkunde des Stadtsiegers und einen Buchpreis freuen. Auch wird er im kommenden Jahr als Jury-Mitglied fungieren.

dem die Sieger aus ganz Schwaben miteinander wetteifern. Wir drücken Leander die Daumen, dass er auch hier wieder mit seinem Beitrag punkten kann.

Nun geht es im März und April weiter
in den - virtuellen - Bezirksentscheid, in

Gertrud Jolly

VEREIN DER FREUNDE DES RDG E.V.

W

ir freuen uns, folgende Aktivitäten
und Anträge finanziell unterstützen
zu können:
• Preise zum Vorlesewettbewerb der 6.
Jahrgangsstufe
• Magnetfolien für die Schaukästen
• Zuschüsse für Schulinstanzen wie
Schulwebsite, Schulbibliothek, Schülerzeitung, Technik, Kulturcafé etc.
Aufgrund der aktuellen Pandemie und den
damit einhergehenden Schutzmaßnahmen ist es uns als Förderverein weiterhin
nicht möglich, etwaige Veranstaltungen in
naher Zukunft zu planen. Für Fragen, Anregungen und Anmerkungen stehen wir
Ihnen jederzeit digital per E-Mail zur Verfügung: vorstand@rdg-freunde.de
Wir freuen uns als gemeinnütziger Verein immer wieder über (Einzel-)Spenden,

die wir unkompliziert im Sinne unserer
Mitglieder direkt und nur für die Schule
einsetzen können. Ihre Spende ist steuerlich voll absetzbar. Neben der Spende
per Banküberweisung bieten wir Ihnen
selbstverständlich auch an, eine einfache Spende mit PayPal zu tätigen. Dabei
haben Sie die Möglichkeit, über PayPal
direkt an unseren Verein zu spenden. Zusätzlich haben Sie dann noch die Option,
die minimalen Gebühren, die PayPal von
uns für Ihre Transaktion verlangt, selbst zu
übernehmen. Natürlich sind auch PayPalSpenden steuerlich abzugsfähig. Wenn
Sie dem Verein der Freunde Ihre Spende
über Ihr PayPal-Konto zukommen lassen
möchten, kommen Sie bitte auf unsere
Homepage (www.rdg-freunde.de). Unser
PayPal.Me-Profil finden Sie unter paypal.
me/FreundeRDG.
Simon Rüdiger

BERICHT DES ELTERNBEIRATS
Liebe Schülerinnen und
Schüler, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte,
gerne informieren wir Sie über die Arbeit des neuen Elternbeirates im letzten
halben Jahr:

DANKE FÜR IHRE SPENDEN
Mit Hilfe Ihrer Spenden konnten wir
Ideen und Wünsche unserer Schulgemeinschaft erfüllen, so zum Beispiel ein
weiteres Jahr die Schullizenz für Mathegym, Calliope Mini Controller für das

Calliope Mini Controller

Für das digitale Unterrichten
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Instagram:
https://www.instagram.com/
rdg_elternbeirat/
EINTRITT IN DIE LANDES-ELTERNVEREINIGUNG
Nach mehrjähriger Abwesenheit hat
sich der Elternbeirat entschieden, der
Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern e.V. (LEV) wieder beizutreten. Damit wollen wir eine bessere
Vernetzung mit den anderen Gymnasien in Augsburg erreichen und von der
Unterstützung durch die Vereinigung
profitieren. Alle Eltern erhalten Zugang
zu den Informationen der LEV: Über das
Portal www.lev-gym-bayern.de und
das Login
Benutzer: Elternbeirat
Passwort: LEV_Eltern*21
können Sie sich Informationen direkt
abholen. Schauen Sie doch mal rein.

Mathegym

Programmieren in Informatik und Webcams sowie Headsets für das digitale
Unterrichten aus dem Schulgebäude
bezahlen.
ELTERNBEIRAT GOES SOCIAL MEDIA
Wir haben uns auf Facebook und Instagram eine neue Elternbeirat-Präsenz
aufgebaut, um die Schulgemeinschaft
zu informieren, neue Schülerinnen und
Schüler vom Rudolf-Diesel-Gymnasium
zu überzeugen, aber auch, um auf aktuelle Themen wie die Verschiebung der
Schulhaussanierung aufmerksam zu machen. Zeigen Sie uns Ihre Unterstützung,
indem Sie uns folgen, die Beiträge liken
und teilen.

Wir hoffen, dass unsere Kinder bald
zum Regelunterricht an die Schuld zurückkehren können, und wünschen allen weiterhin viel Kraft und gutes Durchhalten. Sie können sich gerne mit Ihren
Fragen und Anliegen an uns wenden.
Bleiben Sie optimistisch
und gesund!
Ihr Elternbeirat

Facebook:
https://www.facebook.com/
Rudolf-Diesel-GymnasiumElternbeirat-103263694912972

AIDSSCHLEIFEN- UND WEIHNACHTSTRUCKERAKTIONEN IM SCHULJAHR 2020/21

W

ie in jedem Schuljahr hat die SMV
auch dieses Jahr wieder die jährlichen Spendenaktionen des RDG organisiert.
Anlässlich des Weltaidstages am 01.
Dezember wurden die bekanntlich roten Schleifen, welche als Symbol der
Krankheit Aids dienen, fleißig verkauft.
Mit Hilfe des Spenden-AKs konnten
unglaubliche 696,39 Euro gesammelt
werden! Das ist doppelt so viel wie im
Jahr zuvor. Das Geld wurde natürlich zu
100 Prozent an die Aidshilfe Augsburg
gespendet, worüber man sich dort sehr
gefreut hat. Dafür wollen wir uns nochmals bei allen von euch bedanken und
hoffen, dass es nächstes Jahr eine genauso erfolgreiche Aktion wird.

Spendenaktion zum Weltaidstag
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25 Pakete für die Weihnachtstrucker der Johanniter

Ein anderes ebenfalls sehr gelungenes
Projekt war natürlich die Weihnachstrucker-Aktion der Johanniter. So wie jedes Schuljahr war es die Aufgabe jeder
Klasse, ein Paket zu packen, welches zu
Weihnachten an hilfsbedürftige Familien
in Osteuropa gebracht wird. Dieses Jahr
stellten infolge von Corona die geteilten
Klassen eine kleine Herausforderung für
uns dar, welche wir aber überwinden
konnten, stolze 25 Pakete wurden erreicht. Auch hierfür ein riesiges Dankeschön für euer Engagement und euren
Einsatz!

Trotz der Corona-Maßnahmen haben wir
es geschafft, unsere seit Jahren am RDG
vorhandenen Spendenaktionen zu organisieren und zu realisieren, worauf wir
wirklich sehr stolz sind. Wir hoffen, dass
diese Projekte in den nächsten Jahren
mit genauso viel Engagement in die Tat
umgesetzt werden können.
Eure SMV

NEUE LEHRERINNEN AM RDG
Zum zweiten Schulhalbjahr 2020/21 dürfen wir zwei Lehrerinnen am Rudolf-Diesel-Gymnasium (wieder-)begrüßen.
Wir wünschen ihnen einen guten Start!

Franziska Grauvogl
M Ph

Sabina Lux
DK

IMPRESSUM
Herausgeber: RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM AUGSBURG
Naturwissenschaftlich-technologisches und sprachliches Gymnasium
Peterhofstraße 9, 86163 Augsburg
Verantwortlich: OStDin Susanne Täufer
Redaktion: Kristina Eichhorn
Layout: www.creationell.de
Satz & Reinzeichnung: Matthias Nusko
Fotos: Wolfgang Burckhardt u.a.
www.rdg-online.de

