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Kehl, am 21.12.2016 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

viele Schüler aber auch einige Eltern werden sagen: endlich Weihnachtsferien! Ich bin sicher 
auch vielen Lehrern wird es so gehen. Wir alle sind froh, dass nun die Feiertage und im 
Anschluss einige für alle redlich verdiente Ferientage vor uns liegen.  

Es ist Zeit, sich bei allen, die an unserer Schule mitarbeiten, zu bedanken. 

Ein herzliches DANKESCHÖN geht an alle Schüler: Jeder von Euch bringt ein einzigartiges Stück 
Leben an die Schule und wir sind dankbar für die Vielfalt verschiedener Interessen und 
Begabungen! Viele von Euch engagieren sich in der SMV, bei SOS, bei Karibu e.V., in der 
Leitbildgruppe, bei den Schulsanitätern oder den Streitschlichtern und anderswo. Ihr tragt so 
wesentlich zu einem lebendigen Schulleben bei! 

Ein herzliches DANKESCHÖN geht an alle Eltern: Sie schicken Ihre Kinder ans Einstein-
Gymnasium und kommen uns so mit einem bemerkenswerten Vertrauensvorschuss 
entgegen. Viele von Ihnen engagieren sich für unsere Schule in unterschiedlicher Weise. Auch 
dafür dürfen wir uns sehr herzlich bedanken! 

Ein herzliches DANKESCHÖN geht an alle Kolleginnen und Kollegen: Ihr Engagement für die 
Schule geht weit über den Unterricht hinaus. In der Mitte stehen dabei stets die Schüler, um 
die es ihnen geht – sie liegen ihnen am Herzen! DANKE! 

Schließlich möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich für die Arbeit unserer neuen 
Schulsozialarbeiterin Frau Lisa Krägeloh bedanken. Nach rund 100 Tagen „Amtszeit“ können 
wir absolut dankbar sagen. Sie ist ein Glücksfall für unsere Schule und bestens bei uns 
angekommen! Zahlreiche Gespräche mit Schülern zeigen, wie groß das Vertrauen ist, das sie 
sich innerhalb kurzer Zeit bei Schülern und Lehrern erarbeitet hat. 

Drei wichtige Informationen sind aus unserer Sicht noch wichtig: 

Immer wieder gibt es seitens der Eltern Unsicherheit hinsichtlich des Vertretungsplanes. Sie 
finden den entsprechenden Link auf der Homepage (http://www.einstein-
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kehl.de/de/service/vertretungsplan.php). Dort müssen Sie lediglich den Schulname: Einstein-
Gym-Kehl eingeben. Sie können dann direkt auf die Klassenpläne wechseln. Zum besseren 
Verständnis sei noch mitgeteilt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen geben wir lediglich drei 
Tage des Vertretungsplanes im Voraus zur Ansicht frei. Eine längerfristige Vorausschau 
erscheint uns auch aus anderen Gründen nicht praktikabel zu sein. Es gibt immer wieder 
kurzfristige Stundenplanänderungen, die nicht planbar sind.  

Herr Keller nimmt nach der Geburt seines zweiten Kindes die ihm zustehende Elternzeit und 
wird erst wieder im Februar bei uns sein. Aus stundenplantechnischen Gründen muss der 
katholische Religionsunterricht in der Klasse 8a, und der Sportunterricht (Jungen) in der Klasse 
10c entfallen. Der gesamte restliche Unterricht wird von Herrn StD i.R. E. Pichlmeier und 
Diplomsportlehrer D. Hoffmann übernommen. Beiden sind wir dankbar, dass sie es möglich 
machen konnten, kurzfristig bei uns einzuspringen. 

Frau Dinger ist bedauerlicherweise so schwer gestürzt, dass sie bis voraussichtlich Februar 
nicht mehr einsatzfähig ist. Zusammen mit den Zuständigen beim Regierungspräsidium 
Freiburg sind wir intensiv dabei, eine Lehrkraft als Krankenvertretung für uns zu gewinnen. 
Wir werden Sie, sobald sich hier Erfolge abzeichnen, umgehend informieren. 

Herr Oberbürgermeister T. Vetrano übergibt am Donnerstag, den 22.12.2016 die Turnhalle an 
die Schulleitung. In einem kleinen Festakt wird sich die gesamte Schulgemeinschaft für die 
perfekte Arbeit des Gebäudemanagements der Stadt Kehl bedanken. Ab Januar findet der 
Sportunterricht wieder regulär in unserer Sporthalle statt. Auch der zweite Physiksaal ist in 
diesen Tagen fertig gestellt worden: Wir können nun stolz einen neuen, modern einge-
richteten Saal beziehen!  

Die schrecklichen Ereignisse in Berlin haben uns alle überrascht, schockiert und erschreckt. 
Die schlimme Form der Gewalt ist abscheulich und wir sind sprachlos über die Vorgänge, die 
wir von weitem miterleben müssen.  

Die Schulgemeinschaft des Einstein-Gymnasiums steht für Solidarität, Toleranz, Mitgefühl und 
Gewaltlosigkeit. Dies gelingt manchmal besser, manchmal weniger gut. Der schreckliche 
Terroranschlag in Berlin und die verbreitete Gewalt an vielen Orten der Welt kann uns nicht in 
der Überzeugung entmutigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gerade in den 
Weihnachtstagen sollten wir uns dies immer wieder vor Augen halten. 

Wir wünschen Ihnen von Herzen gesegnete Weihnachtstage, sofern Sie diese feiern. Allen 
wünsche ich erholsame Ferientage und einen harmonischen Jahreswechsel!  

Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Jahr 2017! 

Mit freundlichen Grüßen! 

 

Dominikus Spinner, Schulleiter Arne Bleckmann, stv. Schulleiter 
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