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Kehl, am 22.04.2017
Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen sehr, dass Sie die Osterferien zu Ihrer Erholung nutzen konnten.
Mit diesem kurzen Schreiben wollen wir Ihnen einige wichtige Informationen zukommen
lassen.
Am Dienstag, den 25. April 2017, beginnen die wichtigen schriftlichen Abiturprüfungen. Sie
dauern bis Freitag, den 05. Mai an. Die zahlreichen Klausuren aller Abiturientinnen und
Abiturienten müssen in den unterschiedlichen Fächern korrigiert werden. Viele Kolleginnen
und Kollegen sind hier in besonderer Weise gefordert. Wenn die Klausuren unserer eigenen
Schülerinnen und Schüler korrigiert sind, werden Klausuren anderer Schulen in zwei
Durchgängen zur Korrektur an uns gesandt. Vor diesem Hintergrund ist es uns wichtig, Sie
darauf aufmerksam zu machen, dass mit erhöhtem Unterrichtsausfall zu rechnen ist. Wir
bitten Sie sehr herzlich um Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
Für Frau Hägele-Schirr hat mit Beginn der Osterferien die verdiente Mutterschutz-Zeit
begonnen. Wir sind sehr froh, dass Herr StD i.R. Pichlmeier, der uns in der Vergangenheit
bereits mehrfach bestens unterstützt hat, sich bereit erklärt hat, das Französisch-Deputat von
Frau Hägele-Schirr zu übernehmen. Hinsichtlich eines Ersatzes für die zahlreichen Stunden in
evangelischer Religion konnte das Regierungspräsidium trotz intensiver Suche keinen
vollständigen Ersatz finden: Herr Pfarrer Sutter wird die Religionsstunden der 5b und 5e
übernehmen. Frau Frey, die auch am Gymnasium Oberkirch unterrichtet, übernimmt die
Stunden der Klasse 6a und 6b, sowie die Stunden der Klassen 10b und 10e. Für die anderen
Klassen (8ac, 5acd sowie 7ab und 9bc) konnte kein Ersatz gefunden werden. Es versteht sich
von selbst, dass die Klassen während der Stunden beaufsichtigt werden. Nach Möglichkeit
wird zudem ein Religionslehrer eingesetzt. Auch hier bitten wir um Ihr Verständnis!
Zwischenzeitlich ist die Anmeldung der neuen Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen abgeschlossen. Die Anmeldezahlen sind für das Einstein-Gymnasium sehr erfreulich: insgesamt
haben sich 119 (57 französisch-bilingual, 62 nicht-bilingual) Viertklässler an unserer Schule
angemeldet. Wir sind zuversichtlich, dass uns das Regierungspräsidium Freiburg die
Anmeldezahlen bestätigt und verstehen die guten Zahlen als ein Zeichen des Vertrauens und
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zugleich als positives Echo auf die insgesamt harmonische Schulgemeinschaft und die
erfolgreiche Arbeit des Kollegiums. Allen am Schulleben Beteiligten, Eltern, Kolleginnen und
Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler danken wir herzlich für ihre Mitarbeit!
Bereits zum zweiten Mal hat sich die Gruppe der Eltern und Kolleginnen getroffen, die es sich
zur Aufgabe gemacht hat, ein Mobbing-Interventionskonzept für unsere Schule zu erarbeiten.
Die Arbeit macht Fortschritte! Es freut uns besonders, dass wir in der Sache von Frau J.
Hammerstein (DRK/Prävention) und Herrn Polizeihauptmeister Krauss als außerschulische
Partner unterstützt werden. Ein weiteres Treffen ist für den 20. Juni, 17.30 Uhr
(Sprachenraum) vorgesehen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!
Schon heute wollen wir Sie sehr herzlich auf die Aufführungen der Theater-AG hinweisen: Am
30. und 31. Mai 2017, jeweils 19.00 Uhr, gastieren die Schülerinnen und Schüler unter der
Leitung von Herrn Würthle in der Stadthalle Kehl. Auch in diesem Jahr haben die Schülerinnen
und Schüler das Stück „Der Clown“ wieder selbst geschrieben und wir empfehlen Ihnen den
Besuch nicht nur deshalb sehr. Bitte reservieren Sie sich einen der beiden
Aufführungstermine - Sie werden den Besuch ganz sicher nicht bereuen!
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine der Leitperspektiven im neuen Bildungsplan, den
wir Schritt für Schritt in die Lehr- und Lerntätigkeit implementieren. Die Idee des fairen
Handels verstehen wir als einen Beitrag für nachhaltige Entwicklung und zu sozialer
Gerechtigkeit in einer globalisierten Welt. Vor diesem Hintergrund haben sich einige
Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen auf den Weg gemacht, das EinsteinGymnasium zu einer „Fair-trade-Schule“ zu machen: Einige der notwendigen Voraussetzungen
(Verkauf von fair gehandelten Waren; fairomat) haben wir bereits erfüllt, andere müssen
noch erarbeitet und in die Praxis umgesetzt werden. Dazu zählt auch die Gründung eines Fairtrade-Schulteams. Hier sind wir auch auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen. Sofern Sie
Interesse haben, den „Fair-trade-Gedanken“ durch unterschiedliche Aktivitäten in der Schule
weiter zu vertiefen, sind wir sehr dankbar über Ihre Mitarbeit.
Bitte melden Sie sich direkt bei der Schulleitung (schulleitung@04106069.schule.bwl.de) oder
bei Frau C. Combrouze (c.combrouze@vw.egkehl.de).
Eine wichtige Nachricht darf in diesem Brief nicht fehlen: Unter der Leitung von Frau Dupuis
hat die Klasse 6d mit einem neuen Filmbeitrag mit dem Titel „Anastasia en danger“ wieder
einmal großartige Erfolge „eingefahren“: Einerseits hat die Klasse beim 47. Internationalen
Jugendwettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken „jugend creativ“ „Freundschaft…ist bunt“
den Klassenpreis gewonnen. Andererseits hat die Klasse auch den Fremdsprachenwettbewerb
auf Landesebene gewonnen. Im Sommer fahren einige Schüler zum Bundessprachenfest nach
Dresden um dort auch an der bundesweiten Ausscheidung teilzunehmen. Die ganze
Schulgemeinschaft gratuliert sehr herzlich zu diesem ausgezeichneten Erfolg und drückt
zugleich die Daumen für die nächste Ausscheidungsrunde!
Schließlich wollen wir Sie auf die diesjährige Sommerschule während der letzten Woche der
Sommerferien hinweisen. Aktuell sind wir auf der Suche nach (auch ehemaligen) Schülerinnen
und Schülern der 9., 10., 11. und 12. Klasse. Ermuntern Sie - bei guten Leistungen - Ihr Kind zur
Teilnahme als „Sommerschullehrer“. Diejenigen, die während der letzten Woche der großen
Ferien Hilfe in einzelnen Fächern in Anspruch nehmen wollen, sind ganz gewiss dankbar,
wenn wir auch in diesem Schuljahr – dem „zweiten Sommerschuljahr“ – ein breites Spektrum
an Angeboten machen können. Ausführliche Informationen gibt es hier. Ein Anmeldeformular
gibt es hier oder auch im Servicebereich unserer Homepage.
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Sehr gerne empfehlen wir Ihnen, auf unserer Homepage (http://www.egkehl.de)zu stöbern.
Bitte achten Sie vor allem auf den neuen Bereich „Service“: Sie finden dort das neue „SchulABC“, unterschiedliche Informationen über grundlegende schulische Vorgänge, wichtige Links
und Formulare zum download. Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge richten Sie
bitte an postmaster@einstein.og.schule-bw.de.
Wir wünschen Ihren Kindern einen guten Wiederanfang und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit mit Ihnen!

Dominikus Spinner, Schulleiter

Arne Bleckmann, stv. Schulleiter
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