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Im Mai 2018
Sehr geehrte Eltern,
mit drei wichtigen Informationen richten wir uns heute an Sie.
Den ersten Punkt hatten wir bereits im letzten Elternbrief angekündigt: Schon seit längerem
arbeitet eine kleine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen an einem neuen Zeitraster, das die
veränderten Busfahrzeiten, die voraussichtlich ab Dezember 2018 in Kehl relevant werden,
berücksichtigt aber vor allem den Wünschen nach einem späteren Unterrichtsbeginn und
einem entspannteren Schulalltag Rechnung trägt. Ggf. werden im neuen Zeitraster einzelne
der sog. kurzen Pausen (5 Minuten) teilweise den beiden großen Pausen zugschlagen. Auf
diese Weise würden dann zwei verlängerte großen Pausen und damit wirkliche
Erholungsmöglichkeiten entstehen, ohne dabei den Schultag über Gebühr zu verlängern.
Die Gesamtlehrerkonferenz hielt es im Rahmen ihrer letzten Sitzung für richtig, diese
Teiländerung (Zuschlag der 5 Minuten Pausen zu beiden großen Pausen) nach den
schriftlichen Abiturprüfungen zu erproben. Ab 07.05.2018 bis zum 22.06.2018 wird der
Unterricht deshalb nach einem veränderten Zeitraster stattfinden, das den Unterrichtsbeginn
bzw. das Unterrichtsende nicht betrifft. Weil die Umprogrammierung des Gongs sehr
kostenintensiv ist, bleibt dieser bis zum Ende des Versuchs abgeschaltet. Wir bitten um Ihr
Verständnis und vor allem darum, Ihre Kinder auf diese zeitweise Änderung des
Stundenrhythmus hinzuweisen.
Wir sind sehr froh, dass Frau Wieske-Haag aus ihrer Elternzeit zurückgekehrt ist. Sie wird bis
zum Ende des Schuljahres die Sportstunden übernehmen, die in der Vergangenheit aus
verschiedenen Gründen ausgefallen sind. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie noch einmal
herzlich um Entschuldigung, dass es teilweise zum Ausfall von Sportunterricht kommen
musste.
Wie in den vergangenen Jahren gibt es im Sommer wieder die Möglichkeit, im Rahmen der
Sommerschule während der letzten Ferienwoche unter der Anleitung erfahrener, z.T.
ehemaliger Schülerinnen und Schülern Stoff zu wiederholen und sein Wissen zu
konsolidieren. Wir laden heute nun zunächst Schülerinnen und Schüler ein, die bereit sind als
„Sommerschullehrer“ ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu unterstützen. Entsprechende
Informationen sind auf unserer Homepage zu finden. Wir bitten darum, das Anmeldeformular
nach Möglichkeit elektronisch auszufüllen.
Schließlich verweisen wir darauf, dass die Europäische Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) am 25. Mai dieses Jahres in Kraft tritt. Die Nutzung verschiedener Internetdienste ist
demnach erst ab 16 Jahren rechtlich zugelassen. Wer Internetdienste vorher nutzt benötigt
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dazu die Einverständniserklärung seiner Eltern. Wir bitten Sie im Interesse Ihres Kindes
herzlich darum, auf die Aktivitäten Ihres Kindes bei Internetdiensten zu achten.
Schließlich laden wir zum Kammermusikabend am kommenden Montag, den 07.05.2018,
19.00 ins Musikatrium ein. In diesem Jahr können wir – endlich – den neuen Konzertflügel
einweihen, den wir Dank der finanziellen Mithilfe der Bürgerstiftung, des Fördervereins und
der Stadt Kehl anschaffen konnten. Wir freuen uns darauf, Sie an diesem ganz gewiss
unterhaltsamen und kurzweiligen Abend begrüßen zu dürfen!
Sie sind zugleich zu den Aufführungen der „großen“ Theater-AG, „Helden von heute“ in der
Stadthalle am Donnerstag, den 17.05.2018 und Freitag, den 18.05.2018 ein. Wir sind ganz
sicher, dass wir uns wieder auf spannende, erstaunliche, bewundernswerte und einmalige
Theaterabende freuen können!
Alle Eltern erinnern wir noch einmal daran, dass die Einrichtung des „gesunden Frühstücks“
für unsere Schülerinnen und Schüler sowie für die Kolleginnen und Kollegen ein wirklicher
„Segen“ ist. Leider mussten verschiedene Helfer aus beruflichen Gründen ihre Mitarbeit
aufkündigen. Das Team des gesunden Frühstücks sucht dringend neue Helferinnen und Helfer.
Bitte wenden Sie sich an das Sekretariat (07851/99470) oder schreiben Sie uns eine e-mail
(d.spinner@vw.egkehl.de). Wir vermitteln Sie dann sehr gerne.
In diesem Sinne freuen wir uns, Sie bei der ein oder anderen schulischen Veranstaltung
treffen zu können und wünschen bis dahin einen sonnigen Frühling!
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