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Kehl, am 14.07.2017 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
am Montag, den 10.07. haben sich die 77 Abiturientinnen und Abiturienten mit dem 
traditionellen Abistreich endgültig von unserer Schule verabschiedet. Unsere 
Schulgemeinschaft kann mit dem Gesamtergebnis zufrieden sein: mit 6 Schülerinnen und 
Schülern, die die Bestnote 1,0 erreicht haben und einem Gesamtschnitt von 2,3 kann sich der 
Jahrgang und das Einstein-Gymnasium sehen lassen.  

Damit neigt sich ein wieder ereignisreiches Schuljahr 2016/2017 dem Ende zu und es ist uns 
wichtig, uns bei allen die am Schulleben beteiligt sind, sehr herzlich zu bedanken. 

Ein besonderer Dank geht selbstverständlich an diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die die 
Schule am Ende des Schuljahres verlassen. 

Zunächst sind das diejenigen, die uns wegen verschiedener Krankheitsfälle geholfen und die 
Aufgabe übernommen haben, einzuspringen: Da ist zunächst Herr StD i.R. Pichlmeier, der uns 
schon seit einigen Jahren immer wieder unterstützt. Danke! Ein herzliches Dankeschön geht 
an Frau Fritzsch, Frau Frey, Frau Göttelmann, die zur zweiten Schuljahreshälfte eingesprungen 
sind. Auch Herr Fleig, der im letzten Schuljahr eigentlich in den Ruhestand gewechselt hat, 
war gerne bereit, im zweiten Halbjahr einzuspringen. Herzlichen Dank! 

Ein Dank geht nicht weniger an Herrn Benke, der in den vergangenen beiden Jahren seine 
Referendarszeit erfolgreich absolviert hat und im kommenden Jahr an der 
Gemeinschaftsschule Willstätt tätig sein wird. 

Frau Ehrat, deren Stammschule das Anne-Frank-Gymnasium in Rheinau ist, war in den 
vergangenen Jahren mit einem Teildeputat an unsere Schule abgeordnet. Diese Abordnung 
endet nun. Herzlichen Dank! 

Verlassen wird uns Frau Dr. Röhl-Burgsmüller. Sie wechselt an das Gymnasium Achern, das 
ihrem Wohnort am nächsten liegt. Frau Niederprüm tritt eine Auslandstätigkeit an: sie wird 
für die nächsten Jahre in Dublin unterrichten! Beiden danken wir sehr herzlich!  

Schließlich danken wir Frau Cariou deren Lehrauftrag in diesem Jahr endet. Sie hat in den 
vergangenen Jahren im französisch-bilingualen Zug Teilgruppen unterrichtet und unsere 
Schülerinnen und Schüler so in besonderer Weise unterstützt.  

Herr Gabel, Herr Heerwagen und Frau Schmidt können die Schule in den wohlverdienten 
Ruhestand verlassen. Alle drei sind wirkliche „Institutionen“ an unserer Schule geworden und 
es fällt uns schwer, sie gehen zu lassen. Wir bedanken uns für Ihr großes Engagement mit 
dem sie unsere Schule geprägt haben! 



Schließlich verlässt uns auch Frau Krägeloh, unsere Schulsozialarbeiterin, die ein Jahr an 
unserer Schule tätig war und zahlreiche Impulse in unser Schulleben eingebracht hat. Sie hat 
entschieden, ein weiteres Studium anzutreten. Herzlichen Dank! 

Allen, die uns verlassen, wünschen wir für die Zukunft von Herzen alles Gute! 

Ein Dank geht an alle Schülerinnen und Schüler, die auch in diesem Jahr unser Schulleben 
durch Engagement, Zusammenarbeit und ihre je eigene Originalität bereichert haben. Danke 
auch allen Eltern, die vertrauensvoll mit uns zusammengearbeitet haben! 

Schließlich danken wir allen Kolleginnen und Kollegen für ihr freundliches, engagiertes und 
zuverlässiges Arbeiten im Dienst an unserer Schule und ihren Schülerinnen und Schülern!  

Die letzten Schultage weisen einige Besonderheiten auf: 

Am Montag, den 24.07. veranstalten wir eine kleine "Europa-Aktion" auf der Passerelle: Wir 
beginnen um 08.00 Uhr mit einer Vollversammlung aller Schülerinnen und Schüler in der 
Aula. Im Anschluss wird sich die ganze Schulgemeinschaft mit der Europa-Thematik befassen. 
Um 10.15 Uhr werden wir alle gemeinsam auf die Passerelle laufen, wo ein kleines Programm 
durchgeführt wird. Wir sind sehr dankbar, dass uns die Stadt hierbei unterstützt und auch 
Herr Oberbürgermeister Vetrano zu uns stoßen wird (10.45 Uhr). Auch Sie sind herzlich 
eingeladen dabei zu sein. Alle sind gegen 12.15 zurück, sodass die Schülerinnen und Schüler 
die entsprechenden Busse problemlos erreichen können. Der Nachmittagsunterricht entfällt.  

Am Dienstag, den 25.07. beginnt der Unterricht für die Klassen 5-7 planmäßig zur 1. Stunde. 
Die Klassenlehrer werden die Klassen ins Stadion führen. Dort wird das Schuljahr mit einem 
großen Sportfest „gekrönt“. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 beginnt der 
Unterricht um 08.30 Uhr. Sie sind bis ca. 12.00 Uhr mit der Vorbereitung unseres großen 
Schulabschlussfestes beschäftigt. Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen können sich 
von ihrer Abschlussfahrt erholen. Die Schülerinnen und Schüler der J1 haben organisatorische 
Aufgaben beim Schulfest übernommen, wofür wir ihnen herzlich danken! 

Bitte reservieren Sie den Abend des 25.07. (17.00 – 20.00) in Ihrem Terminkalender für unser 
großes Schulabschlussfest. Für Getränke und verschiedene Speisen ist gesorgt. Auf einer 
offenen Bühne sind kurze und längere Beiträge zu erwarten. Wir freuen uns auf einen heiteren 
und abwechslungsreichen Abend und laden die gesamte Schulgemeinschaft recht herzlich ein! 

Am Mittwoch, den 26.07. beginnt der Unterrichtstag planmäßig um 07.35 Uhr mit einem 
Klassenfrühstück. Wir laden Sie recht herzlich für 10.00 Uhr zum Abschlussgottesdienst in 
unserer Nachbarkirche St. Maria ein. 

Wir wünschen Ihnen allen abwechslungsreiche, erholsame Familienurlaubstage und freuen 
uns auf das Wiedersehen im September. 

 
 
  
  
 Dominikus Spinner, Schulleiter Arne Bleckmann, stv. Schulleiter 


