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Im März 2018 

Sehr geehrte Eltern, 

der Frühling hat zumindest kalendarisch begonnen und es ist an der Zeit, Sie über aktuelle 
Entwicklungen am Einstein-Gymnasium zu informieren. Hinter uns liegen einige „volle 
Wochen“ – gefüllt mit zahlreichen Unterrichtsstunden aber auch mit außergewöhnlichen 
Veranstaltungen, die einmal mehr unter Beweis stellen, dass das Einstein-Gymnasium Dank 
der vielfältigen Talente seiner Schülerinnen und Schüler, Dank aktiver und zugleich 
interessierter Eltern sowie engagierter Kolleginnen und Kollegen eine lebendige Schule ist. Wir 
sagen allen herzlichen Dank und freuen uns auf eine abwechslungsreiche und ebenso prall 
gefüllte Frühjahrs- und Sommerzeit. 

Unmittelbar nach den Osterferien beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen. 106 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2 gehen die letzten Schritte ihrer Schulzeit und 
brauchen selbstverständlich die Unterstützung aller Mitschüler des Einstein-Gymnasiums. 
Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass während der Zeit der schriftlichen Prüfungen 
besonders auf Ruhe während der Pausen zu achten ist, damit die Abiturientinnen und 
Abiturienten konzentriert und ungestört ihre wichtigen Arbeiten schreiben können.  

Wir bitten Sie sehr herzlich um Verständnis dafür, dass es in der Folgezeit, ausgelöst durch die 
große Zahl der Erst- Zweit- und Drittkorrekturen der Abiturarbeiten, zu weiteren 
Unterrichtsausfällen kommen wird, die nicht zu vermeiden sind. 

Im letzten Elternbrief hatten wir bereits darauf verwiesen, dass das Einstein-Gymnasium 
dringend eines baulichen Vorwärtsschubes bedarf: inzwischen können wir vermelden, dass im 
Sommer unterschiedliche Baumaßnahmen angegangen bzw. umgesetzt werden: Während 
der Pfingstferien wird der Eingangsbereich umgestaltet. Während der Sommerferien wird das 
Musikatrium mit einer neuen Dachkonstruktion versehen und im oberen Bereich modernisiert. 
Dank der Initiative des Gemeinderates werden dann auch mehrere Klassenzimmer 
runderneuert und mit modernen Medien versehen. Zugesagt wurde uns zudem die 
Erneuerung einer Toilettenanlage (Bauabschnitt 1). Wir sind sehr dankbar, dass die Initiative 
der Gemeinderäte Wirkung zeigte und die Stadt Kehl mit uns nun einen ersten Schritt in 
Richtung einer gut ausgestatteten und modernen Schule geht. 

Wie Sie bereits der Homepage entnehmen konnten, verfügt das Einstein-Gymnasium 
neuerdings auch über einen Wasserspender, an dem sich die Schülerinnen und Schüler 
selbstständig mit frischem gekühlten und - je nach Wunsch - mit Kohlensäure versehenen 
Wasser versorgen können. Nun ist es wichtig, dass Sie Ihren Kindern eine entsprechende 
Wasserflasche besorgen! Das direkte Trinken am Spender ist aus hygienischen Gründen nicht 
gestattet! 



Die Gesamtlehrerkonferenz hat in ihrer letzten Sitzung beschlossen nach den schriftlichen 
Abiturprüfungen die Fünf-Minutenpausen zwischen der 1. - 2. Stunde und der 5. - 6. Stunde zu 
streichen und den beiden größeren Pausen zuzufügen. Die Mehrheit der Kolleginnen und 
Kollegen verspricht sich dadurch für alle ein ruhigeres Arbeiten und bessere 
Erholungsmöglichkeiten. Der Wegfall der kurzen Pausen und die Verlängerung der größeren 
Pausen wirken sich nicht auf die Schulanfangs- oder endzeit aus und sollen im Rahmen der 
vierten Sitzung der Gesamtlehrerkonferenz evaluiert werden. Erst dann wird eine 
Entscheidung über einen veränderten Zeitrhythmus fallen. Wir werden Sie rechtzeitig und 
ausführlich informieren. 

Schließlich ist es uns wichtig, Sie um Ihre Mithilfe zu bitten: Die Teams für das gesunde 
Frühstück brauchen dringend Verstärkung! Frau Walter, die die Arbeit bislang koordiniert hat, 
sucht zudem eine Nachfolgerin. Das gesunde Frühstück ist ein wirkliches „Aushängeschild des 
Einstein-Gymnasiums“: Eltern richten für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule in 
regelmäßigen Abständen ein schmackhaftes und gesundes Frühstück an! Nicht nur wir, 
sondern auch die Schülerinnen und Schüler würden den Verlust dieser wunderbaren 
Einrichtung bedauern. Wir wären deshalb sehr froh, wenn weitere Eltern bereit wären, sich 
hier für unsere Schule und die Schülerinnen und Schüler engagieren würden. Bitte melden Sie 
sich telefonisch im Sekretariat (07851/99470) oder per mail bei Frau Walter 
(pomkar66@web.de) oder bei der Schulleitung (d.spinner@vw.egkehl.de). 

Wir empfehlen Ihnen, sich immer wieder auf unserer Homepage „umzuschauen“: neben der 
alltäglichen Aktualisierung haben wir zwischenzeitlich auch neue Bereiche: Für die neuen 
Fünftklässler haben wir einen eigenen Bereich „Klasse 5 am Einstein“ eingerichtet, wo sich 
Eltern detailliert über die verschiedenen Neuigkeiten informieren können. Unter „Prävention 
am Einstein“ finden Sie verschieden Bausteine unseres Präventionskonzeptes, die wir neu 
erarbeitet haben. 

Ein herzliches Dankeschön geht an Frau Chambrion, die dafür verantwortlich ist, dass unsere 
Homepage stets aktuell ist und zugleich „gut aussieht“! 

Wir wünschen Ihnen sehr herzlich erholsame Ostertage! 

 

 
 
 
 Dominikus Spinner, Schulleiter  Arne Bleckmann, stv. Schulleiter 
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