
Betreff: Neuigkeiten vom Rhein-Gymnasium Sinzig 

 

Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler des Rhein-Gymnasiums Sinzig,  

ich wünsche Ihnen allen noch ein frohes, gesundes und glückliches Jahr 2016!  

Sie haben sich auf der Homepage des Rhein-Gymnasiums, beim Abschlussball im 
Dezember, bei einem Kurstreffen, etc. in eine unserer Ehemaligen-Listen 
eingetragen und dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.  

Zu Beginn des neuen Jahres möchte ich Sie über einige besondere Ereignisse, 
die im nächsten halben Jahr an Ihrer ehemaligen Schule anstehen, informieren 
und auch ein Anliegen an Sie vortragen.  

In der nächsten Woche, am 21. Januar, wird unser Schulleiter Herr Lehmann in 
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Er steht seit 1995 an der Spitze 
des Rhein-Gymnasiums, so dass ein Großteil von Ihnen ihn als Direktor erlebt 
hat. Wir haben eine große Abschiedsfeier und auch ein paar Überraschungen an 
den Tagen zuvor geplant, über die ich jetzt noch nicht mehr schreiben darf.   

Am 16. April findet um 16 Uhr die Premiere unserer Kleinen Theater-AG statt. 
In diesem Jahr spielen die Schülerinnen und Schüler das Stück „Die Brüder 
Löwenherz“ von Astrid Lindgren.  Weitere Termine sind:  
 23.04. / 24.04. / 1.05. jeweils um 16 Uhr  
 22.04. / 29.04. jeweils um 19 Uhr   
 
Herr Stein und Frau Henkel planen in ihrer Funktion als Verbindungslehrer 
zusammen mit der SV die Radfahrveranstaltung „Rund um‘s Rhein-Gymnasium für 
die Tour der Hoffnung“ am Freitag, dem 13. Mai 2016. Weitere Informationen 
gibt es demnächst auf unserer Homepage.  

In der Zeit vom 22. bis 25. Juni finden Projekttage bei uns am RGS statt. Die 
anschließende Präsentation der Projekte erfolgt am Samstag, dem 26. Juni 2016, 
im Rahmen eines Schulfestes. Falls jemand Lust und Zeit hat, ein Projekt 
anzubieten, bitte bei mir melden.  

Zudem sind wir dabei, in der Zeit zwischen den Oster- und den Sommerferien 
eine Veranstaltung für unsere Oberstufenschüler zu organisieren, in der unsere 
Ehemaligen – und da kommen Sie ins Spiel – ihre Studien- bzw. Ausbildungsgänge 
vorstellen. Wenn Sie als ehemaliger Schüler oder ehemalige Schülerin gerne als 
Referent bzw. Referentin dabei wären, würde ich mich sehr darüber freuen. 
Schicken Sie mir doch bitte eine kurze E-Mail, aus der hervorgeht, welchen 
Studien- bzw. Ausbildungsgang sie gewählt haben, welchen Abschluss sie wo 



anstreben bzw. schon erlangt haben und welcher von den vorgeschlagenen 
Terminen Ihnen im Hinblick auf Klausuren oder Prüfungen gut passen würde.  

Wir  hatten uns überlegt, dass ein Freitagvormittag den meisten von Ihnen 
wahrscheinlich am besten passen würde. Je nach Schülerzahl würden dann immer 
mehrere Veranstaltungen parallel laufen. Hier einige Terminvorschläge:  
 Freitag, 20. Mai  
 Freitag, 3. Juni oder  
 Freitag, 1. Juli. 
 
Wer noch Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden (c.konrad@rhein-
gymnasium-sinzig.de), weitere Informationen gibt es auch auf unserer Homepage 
(www.rhein-gymnasium-sinzig.de). 

Liebe Grüße aus Sinzig  

Christiane Konrad (früher Schmitz) 

 


