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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
in regelmäßigen Abständen wollen wir Sie mit Info-Einstein zeitgemäß auf wesentliche Neuigkeiten an
unserer Schule aufmerksam machen. Das heißt: Dieses Schreiben gibt es lediglich digital; Sie bekommen
es ggf. als E-mail oder können es von der Homepage herunterladen. Wir hoffen sehr, dass Ihnen diese
Form der Information entgegenkommt und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
Zuallererst dürfen wir Ihnen allen Grüße von Frau Bettina
Herr, der Schulleiterin der Oberlinschule, ausrichten: Sie
bedankt sich recht herzlich für die positive Aufnahme der
Schülerinnen und Schüler der IN-Klasse. Tatsächlich ist die
Kooperation bestens angelaufen und wir sind froh, dass die
IN-Klasse, ihre Schülerinnen und Schüler, wie auch die
Lehrerinnen und Lehrer, unseren Schulalltag bereichern.
Während der Adventszeit finden immer montags während der großen Pause Adventsimpulse im
Klassenzimmer der IN-Klasse statt. Am 22.12., dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, feiern wir
den Abschlussgottesdienst zusammen mit der IN-Klasse um 10.10 Uhr in St. Maria. Auch Eltern sind
herzlich eingeladen! Daneben gibt es zahlreiche unterschiedliche kleine und große
Kooperationsaktivitäten bis zum Besuch unseres Regelunterrichts einzelner Schüler der IN-Klasse mit
erstaunlichen Leistungen.
Am 18.01. – 19.01.2016 kommt der Discover Industry Truck zu uns an die Schule: „Das Arbeiten in der
Industrie ist monoton und öde und Ingenieure sind allesamt langweilige Nerds … DISCOVER INDUSTRY
räumt auf mit solchen Vorurteilen und beweist das Gegenteil:
Das einzigartige Fahrzeug mit knapp 100 m2 Ausstellungsfläche
auf zwei Ebenen bringt die spannende Welt der Industrie direkt
an Schulen in Baden-Württemberg. Dabei zeigen zwei junge
Coaches – eine Physikerin und ein Ingenieur – den Jugendlichen,
wie vielfältig Ingenieur- und andere MINT-Berufe sein können,
welche attraktiven Chancen sie bieten und wie dabei der Arbeitsalltag aussieht.“ 1 Zum Mitmachen sind
die Schülerinnen der 10. Klasse eingeladen. Für besonders interessierte Schülerinnen und Schüler gibt es
separate Workshops. Interessierte Eltern treffen sich am 18.01.2016 zum Elternabend im Truck.
Selbstverständlich erhalten Sie rechtzeitig die notwendigen Informationen gesondert.
Die Arbeiten an einer neuen Homepage haben begonnen: Mit der teilweisen Übernahme der Kosten
durch den Förderverein des Einstein-Gymnasiums können wir nun beginnen, das neue Design und eine
neue Struktur der Homepage unserer Schule zu
entwickeln. Es kann sein, dass im kommenden
halben Jahr die ein oder andere Information auf
der Homepage nicht so schnell erscheint, wie wir
es in der Vergangenheit gewohnt waren. Das liegt
dann ausschließlich daran, dass Herr Gabel und
ein kleines Team voll und ganz mit der
„Datenmigration“ bzw. der Designentwicklung
beschäftigt sind. Schon heute bitte ich um Ihr
1

Vgl. Coaching 4 Future.

Verständnis. Wir können uns aber auf eine neue, frische und zugleich anders strukturierte Homepage
freuen, die wir spätestens im Sommer online stellen werden.
Seit Schuljahresbeginn arbeitet eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen,
Schülerinnen und Schülern, begleitet von einer Mutter an einer Infobroschüre zu
unserer Schule, die spätestens zum Abend der offenen Tür, am 03.03.2016, in
gedruckter Version vorliegen wird. Wir sind sehr gespannt auf das fertige Produkt
und freuen uns darauf, das Einstein-Gymnasium in einem neuen Zusammenhang
präsentieren zu können. Schon heute sagen wir all denjenigen, die mitgearbeitet
haben, ein herzliches Dankeschön! Der kleine Flyer wurde zwischenzeitlich neu
aufgelegt, frisch gedruckt und wird in den nächsten Tagen an die Grundschulen
versendet.
Im Frühjahr des kommenden Jahres werden wir mit der Werbekampagne für die
sog. Sommerschule beginnen: Während der letzten Woche der Sommerferien
können Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 und Jahrgangstufe 1 andere
Schülerinnen und der Schüler der unteren Klasse in verschiedenen Fächern
unterrichten und diese dadurch auf das neue Schuljahr vorbereiten. In einem ersten Schritt werden wir
das tatsächliche Angebot ermitteln: Wer ist bereit, sich gegen ein angemessenes Entgelt von Montag bis
Freitag eineinhalb Stunden Zeit zu nehmen und andere in den Hauptfächern zu unterstützen? Im zweiten
Schritt klären wir dann die Nachfrage: Wer braucht Nachhilfe, möchte Lücken füllen oder in einzelnen
Fächern das ein oder andere noch einmal wiederholen? Detaillierte Informationen kommen rechtzeitig!
Die Gesamtlehrerkonferenz hat am 20.11.2015 beschlossen, im zweiten Halbjahr in allen Klassen (mit
Ausnahme der Jahrgangsstufe 1 und 2) pro Woche nur 2 Klassenarbeiten zu schreiben. Wir versprechen
uns davon eine wirkliche Entlastung der Schülerinnen und Schüler. Vielleicht ergibt sich auch der
Nebeneffekt, dass Schülerinnen und Schüler immer mehr daran arbeiten, regelmäßig zu lernen. Es
versteht sich von selbst, dass es immer wieder Klassen geben wird, in denen die Umsetzung der neuen
Regelung aus verschiedenen Gründen nicht gelingen wird. Bitte vermuten Sie ggf. dahinter keine böse
Absicht! Tatsächlich ergeben sich zuweilen große Terminschwierigkeiten. Zugleich weise ich darauf hin,
dass die Gesamtlehrerkonferenz diese Regelung zunächst probeweise eingeführt hat. Am Ende des
Schuljahres werden wir prüfen, ob sie wirklich praktikabel ist.
Die Gesamtlehrerkonferenz hat zugleich die Sprachenfolge für die kommenden Schuljahre
festgeschrieben: In den nichtbilingualen Klassen werden wir zukünftig in Klasse 5 neben Englisch mit
Französisch (2 Wochenstunden) beginnen und können damit das Grundschulfranzösisch weiterführen.
Als zweite Fremdsprache wird Französisch dann zwar benotet und Pflichtfach. Französisch ist in der 5.
Klasse aber nicht versetzungsrelevant. Wir sind sicher, dass wir der besonderen Situation Kehls und der
Situation der neuen Fünftklässler auf diese Weise gerecht werden
können und einen guten Kompromiss gefunden haben.
Nach einem aufregenden Jahr 2015 wünschen wir allen
Schülerinnen und Schülern und allen Eltern von ganzem Herzen ein
gesegnetes Weihnachtsfest, einen harmonischen Jahresübergang
und ein glückliches neues Jahr 2016!
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