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Sehr geehrte Eltern,
zum Ende des Schuljahres senden wir Ihnen auch ein letztes Einstein-Info:
Sehr herzlich laden wir alle Mitglieder der Schulgemeinschaft zum Abschluss des Schuljahres
zum Schulfest am 24.07.2018, 17.00 – 20.00 Uhr ein! Es wäre schön, wenn Sie sich die Zeit
nehmen würden, mit uns das Jahr bei Getränken, Gegrilltem und kleinen Darbietungen auf
der Bühne abzuschließen. Ein Höhepunkt unseres Schulfestes ist ganz sicher der Besuch von
Frau Köhler, der Frau des verstorbenen Nobelpreisträgers, unseres ehemaligen Schülers
Georges Köhler. Frau Köhler kommt zu uns, weil unsere Schülerin Priska Simeon ein
künstlerisches Porträt von Herrn Köhler erstellt hat, das an prominenter Stelle in der Schule
angebracht wird!
Zum Jahresende verlassen uns wieder einige Kolleginnen und Kollegen, bei denen wir uns für
Ihre engagierte Arbeit recht herzlich bedanken.
Aus privaten Gründen verlässt uns Frau StR‘ R. Michler. Ihr Engagement für den educational
stay und ihre herausragenden Fähigkeiten beim Flötenspiel, das sie bereitwillig in den Dienst
der Schule gestellt hat, war für das Einstein-Gymnasium eine Bereicherung. So lassen wir sie
„schweren Herzens ziehen“. Für ihren weiteren Lebensweg wünschen wir das Beste und
freuen uns ggf. auf ein Gastkonzert eines an ihrer zukünftigen Schule neu gegründeten „BaRock-Ensembles“ am Einstein-Gymnasium.
Ebenfalls aus privaten Gründen wird Frau StR‘ M. Wieske-Haag im kommenden Schuljahr an
eine andere Schule wechseln. Sie war zunächst in Elternzeit, hat uns während der zweiten
Hälfte des vergangenen Schuljahres mit ihrer guten Arbeit bestens unterstützt. In der
Vergangenheit war Frau Wieske-Haag für die Sicherheit der Schule zuständig und hat sich
zudem in zahlreichen anderen Bereichen besonders engagiert. Dafür bedanken wir uns
ausdrücklich!
Herr StR K. Fütterer-Potrykus wechselt auf eigenen Wunsch ebenfalls die Schule. Wir danken
ihm recht herzlich für sein Engagement an der Schule. Mit der Qualifikation für drei Fächer
war Herr Fütterer bei uns sehr willkommen. Wir wünschen ihm an der neuen Wirkungsstätte
das Beste!
In den vergangenen Jahren war Frau StR‘ K. Thon vom Anne-Frank-Gymnasium in Rheinau zu
uns abgeordnet, um uns in Bildender Kunst auszuhelfen. Auch an sie gehen ein herzliches
DANKESCHÖN und die besten Wünsche für die Zukunft.
Seit Jahren hilft uns Herr StD i.R. E. Pichlmeier aus, wenn plötzliche Krankheitsfälle auftreten
und ein unvorhergesehener Bedarf an Lehrerstunden entsteht. Wir sagen herzlichen Dank für
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seine frische und zupackende Art, für sein freundliches und hilfsbereites Auftreten und seine
Bereitschaft immer wieder „einzuspringen“. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und
uns, dass er ggf. wieder bei uns einsteigen kann, wenn am Einstein-Gymnasium wieder einmal
„Not am Mann“ ist.
Einmal mehr verabschieden wir unseren ehemaligen Kollegen Herrn OStR i.R. W. Fleig.
Herzlichen Dank für seine Bereitschaft, uns auszuhelfen! Wir sind beinahe sicher, dass wir ihn
in naher Zukunft wieder als aushelfenden Lehrer im Kollegium begrüßen können. Bis dahin
wünschen wir alles Gute in einem nicht zu unruhigen Ruhestand.
Wir bedanken uns auch bei Frau StR‘ M. Horn, die am Ende des Schuljahres am EinsteinGymnasium ebenfalls einige Vertretungen wahrgenommen hat. Sie wird im kommenden
Schuljahr nicht mehr bei uns sein und wir wünschen ihr von Herzen alles Gute.
Herrn StR T. Bär, Frau StR‘ K. Kummer und Frau StR‘ S. Woitas verabschieden wir zunächst in
die Elternzeit. Alle drei nutzen die ausgezeichnete Chance, sich für eine Zeit intensiv um ihr
Familienleben zu kümmern. Wir können diese Entscheidung nur zu gut verstehen und
wünschen eine erfahrungsreiche, entspannte und insgesamt schöne Familienphase!
Verabschieden müssen wir uns auch von den drei Referendaren, die am Ende des Schuljahres
ihre Ausbildung zum Lehrer abschließen konnten. Alle drei, Herr Poetsch, Herr Reyes und Herr
Schelb waren eine wirkliche Bereicherung für unser Schulleben. Wir danken für ihr
Engagement und wünschen ihnen von ganzem Herzen, dass sie sich an der jeweils neuen
Wirkungsstätte, die alle drei gefunden haben, ebenso schnell zurecht finden und ihre
Fähigkeiten entfalten können, wie das am Einstein-Gymnasium der Fall war.
Schließlich entlassen wir zwei „Institutionen“ unserer Schule in den Ruhestand: Frau OStR‘ A.
von Lossau und Frau StR‘ B. Klaus haben – für viele überraschend – wirklich die Altersgrenze
erreicht und werden nun tatsächlich nicht mehr am Einstein-Gymnasium als Kolleginnen
präsent sein. Frau von Lossau hat sich als Mathematik- und Erdkundelehrerin am EinsteinGymnasium einen wirklichen Namen gemacht: ihr Pflichtbewusstein, ihre den Schülerinnen
und Schülern zugewandte Art und ihre fachliche Kompetenz sind in jeder Hinsicht
beispielhaft. Immer war sie bereit, Klassen als Klassenlehrerin zu begleiten, sich im
Besonderen um einzelne zu kümmern, oder jüngere Kolleginnen, sofern sie Hilfe brauchten,
zu unterstützen. Über Jahre hinweg hat sie zudem das (mathematische) „Problem des
Monats“ betreut. Wir danken sehr herzlich und wünschen von ganzem Herzen alles Gute.
Frau Klaus ihrerseits hat unsere Schule besonders als überaus kompetente Biologie- und
Erkundelehrerin mit großem Engagement beschenkt. Mit viel Liebe hat sie sich zusammen mit
Schülerinnen und Schülern um die verschiedenen Tiere unseres Vivariums gekümmert und so
dafür gesorgt, dass Unterricht nicht nur theoretisch sondern auch praktisch und anschaulich
werden konnte. Als Leiterin der Schulsanitätergruppe hat sie der Schule einen weiteren
großen Dienst erwiesen. Wir danken sehr herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und
wünschen für Ihre Zukunft alles Gute Gottes Segen!
In der jüngeren Vergangenheit gab es immer wieder Probleme mit der Anzeige des
Vertretungsplanes. Dies gilt leider für den innerschulischen Bereich aber auch für webuntis.
Hintergrund sind schwere Defekte im Netzwerk der Schule. Wir sind der Stadt Kehl sehr
dankbar, dass man dort einerseits Gelder freigegeben hat, die nun in die Erneuerung des
Netzwerkes investiert werden und andererseits mit Hochdruck dabei ist, die Probleme zu
beseitigen.
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Wie bereits mitgeteilt muss das Gymnasium wg. der schriftlichen Abiturprüfungen zwei
bewegliche Ferientage „individuell“ legen: wir haben nicht wie die anderen Schulen in Kehl
am 29.04. und 30.04.2019 schulfrei. Diese beiden beweglichen Ferientage liegen am EinsteinGymnasium am 20.12. und 21.12. 2018.
Insgesamt können wir einmal mehr auf viele überaus erfolgreiche Veranstaltungen
zurückblicken. Ein Höhepunkt waren – wie in jedem Jahr – die Abiturprüfungen der
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 12. 100 Schülerinnen und Schüler haben unsere
Schule mit einem Abiturzeugnis verlassen. Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,2 haben die
Schülerinnen und Schüler ein hervorragendes Ergebnis erzielt. In diesem Zusammenhang
bedanken wir uns ausdrücklich bei Ihnen für Ihre Geduld angesichts des durch die aufwändigen
Korrekturen entstandenen Unterrichtsausfalls.
Gerne weisen wir darauf hin, dass im kommenden Schuljahr neben vier anderen Schulen
Baden-Württembergs am Einstein-Gymnasium ein großes kostenfreies Präventionsprojekt
(Polizei Baden-Württemberg, Landezentrale für politische Bildung, Stiftung Weltethos, Konex:
Kompetenzzentrum gegen Rechtsextremismus) zu Gast sein wird, das sich gegen die
Radikalisierung von Schülerinnen und Schülern richtet. Neben einem Theaterstück, einem
Elternabend, der Information unserer Lehrkräfte und das Bereitstellen verschiedener
Unterrichtsmaterialien, wird uns auch die Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrieden –
Weltethos“ aus Tübingen zur Verfügung gestellt. Dass die Wahl u.a. auf unsere Schule fiel,
freut uns sehr.
Unsere schulische Arbeit ist prinzipiell auf gegenseitiges Vertrauen angewiesen. Gegenseitiges
Vertrauen gelingt manchmal leichter, manchmal weniger leicht. Das war auch im
vergangenen Jahr so. Wir sind sicher, dass es lohnenswert ist, sich immer wieder neu „auf den
Weg des Vertrauens“ zu begeben und stets den Blick auf das Positive zu richten. Nur in einer
vertrauensvollen und insgesamt von positiven Gedanken geprägten Umgebung wird es
unseren Schülerinnen und Schülern gelingen, wesentliche Lernfortschritte zu machen und
selbst eine positive Haltung einzunehmen.
Wir wünschen allen am Schulleben Beteiligten von Herzen schöne Ferien und gute Erholung!
Wir freuen uns auf einen weiteren Neuanfang im September!

Dominikus Spinner, Schulleiter

Arne Bleckmann, stv. Schulleiter
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