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Im Dezember 2017 

Sehr geehrte Eltern, 

zum Ende des Jahres senden wir Ihnen sehr herzliche Grüße! Wir danken Ihnen für Ihr 
Engagement, Ihr Interesse, Ihr Vertrauen und für die Energie, die Sie immer wieder in die 
Begleitung Ihrer Kinder und in die Schule investieren! Nur in der Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Eltern kann schulische Bildung und Erziehung erfolgreich gelingen. 

Obwohl die „neuen“ Kolleginnen und Kollegen schon seit Jahresbeginn bei uns sind und sich 
bestens eingearbeitet und -gelebt haben, ist es uns wichtig, sie im Rahmen dieses 
Elternbriefes namentlich zu erwähnen. Zu uns gekommen sind Frau Abs (D, Rel.k), Frau 
Baumgarten (D, E), Frau Gertis (F, Ek), Frau Metzger (F, Bio), Frau Wäcker (M, Ch), Herr Bleier 
(Ek, Spm, M), Herr Dr. Franke (E, Gk), Herr Kiefer (D, E) und Herr Schroth (evRel, G). Wir haben 
zum Schuljahresbeginn mit ihnen eine „Vitaminspritze“ erhalten und sind dankbar für 
zahlreiche Impulse und die gute Arbeit, mit der sie im vergangenen Halbjahr zum Schulleben 
des Einstein-Gymnasiums beigetragen haben! 

Komplettiert wird das Team des Einstein-Gymnasiums in diesem Schuljahr durch Frau 
Anderson und Frau Dourthous, die unsere Schülerinnen und Schüler in Englisch und 
Französisch durch ihre muttersprachliche Erfahrung unterstützen. 

Neu ist seit November 2017 auch der Elternbeiratsvorsitz. Ein herzlicher Glückwunsch zur 
Wahl zum Elternbeiratsvorsitz geht an Frau Kleinsorge und Herrn Zoschke. Wir bedanken uns 
für die Bereitschaft der beiden, sich der Verantwortung und der Mehrbelastung, die sich aus 
dem Amt ergeben, zu stellen und freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit im Dienst 
an unseren Schülerinnen und Schülern. 

Der Dank geht zugleich an alle Eltern, die als neu gewählte Elternvertreter die Interessen der 
Eltern und der Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Klassen vertreten. 

Sehr herzlich danken wir an dieser Stelle noch einmal den bisherigen 
Elternbeiratsvorsitzenden Frau Jankowitz-Hassler und Herrn Beckers. Wir können gemeinsam 
auf eine intensive und zugleich erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken, in der vieles auf 
den Weg gebracht wurde. 

Im neuen Jahr möchten wir zusammen mit unserem Schulträger, der Stadt Kehl, die Moderni-
sierung unserer Schule weiter vorantreiben: Die Ausstattung mit modernen Medien spielt 
hierbei eine zentrale Rolle, weil sie Grundlage für eine moderne Unterrichtsarbeit, u.a. gemäß 
der Digitalisierungsinitiative des Landes Baden-Württemberg, darstellt. 

Hinzu kommen aber auch die Modernisierung der Toilettenanlagen, der Fahrradabstellplätze 
und anderer „baulicher Brennpunkte“, die es an unserer Schule gibt. Ganz sicher können wir 



nicht damit rechnen, dass alles „auf einmal“ fertiggestellt wird. Es kommt darauf an, 
möglichst große Schritte in die richtige Richtung zu gehen und damit zeitnah zu beginnen. In 
diesem Zusammenhang danken wir allen, die uns in der Vergangenheit in diesem wichtigen 
Anliegen durch ihre Sympathie aber auch ihr Engagement an unterschiedlichen Stellen 
unterstützt haben. 

Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang den Mitarbeitern des Gebäude-
managements und der EDV-Abteilung der Stadt Kehl: Die Zusammenarbeit mit beiden 
Abteilungen ist im laufenden sowie in den vergangenen Jahren überaus kooperativ gewesen 
und trotz mancher personaler Engpässe wurde einiges bewegt. Natürlich wünschen wir uns 
zeitnah große Fortschritte. Es 
ist uns dabei stets bewusst, 
dass es vor allem die politischen 
Entscheidungen sind, von 
denen wir abhängig sind. Wir 
freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit und auf die 
sich daraus ergebenden Fort-
schritte! 

Aus verschiedenen Gründen 
gab es für das zweite Halbjahr 
einige Terminänderungen, die 
auch für Sie von Bedeutung sind: Die Zeugnisausgabe für die Klassen 5 – 10 findet am Freitag, 
den 02. Februar statt. Der zentrale Elternsprechtag findet nun am Freitag, den 02. März statt. 
Ausnahmsweise findet die 3. Gesamtlehrerkonferenz am Mittwoch, den 28. Februar statt. An 
diesem Mittwoch entfällt der Nachmittagsunterricht. Wir bitten Sie herzlich, sich die 
verschiedenen Termine zu notieren. 

Hinweisen möchten wir auf die Brückentage im Februar: Unterrichtsfrei sind die Tage von 
Montag, den 12. Februar bis Freitag, den 16. Februar. Am 08. Februar (schmutziger 
Donnerstag) und am 9. Februar (Fastnachtsfreitag) findet der Unterricht regulär statt! Eine 
Unterrichtsbefreiung außerhalb der freien Brückentage (und der betroffenen Wochenenden) 
ist nicht genehmigungsfähig. 

Schließlich laden wir Sie recht herzlich zum diesjährigen Weihnachtskonzert am kommenden 
Mittwoch, den 20. Dezember 2017, 19.00 in die Pfarrkirche St. Nepomuk ein. Lassen Sie das 
(Schulhalb-) Jahr gemeinsam mit unseren verschiedenen musikalischen Talenten ausklingen 
und stimmen Sie sich mit wunderbaren Beiträgen in die Weihnachtszeit ein.  

Zu unserem weihnachtlichen Abschlussgottesdienst am Donnerstag, den 21. Dezember, 10.10 
Uhr in St. Maria laden wir Sie ebenfalls herzlich ein! 

Wir wünschen der gesamten Schulgemeinschaft gesegnete Weihnachtsfeiertage, erholsame 
Ferien, einen harmonischen Jahreswechsel und ein glückliches neues Jahr 2018!  

Auf ein gesundes Wiedersehen am Montag, den 08.01.2017! 

 
 
 
 Dominikus Spinner, Schulleiter  Arne Bleckmann, stv. Schulleiter 

Projekt Klasse 10a im Schuljahr 2016/2017: preiswerte moderne Hausboote aus Containern für 
das Sanierungsgebiet Kehler Hafen (Karton, versch. Materialien, Deko). 
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