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Im November 2018 

Sehr geehrte Eltern, 

das Schuljahr ist bereits in vollem Gange und wir wollen Ihnen mit diesem Schreiben einige 
wichtige Informationen zukommen lassen. 

Wir hatten Sie am Ende des vergangenen Schuljahres über die Kolleginnen und Kollegen 
informiert, die aus verschiedenen Gründen unsere Schule verlassen haben. Zum Schuljahr 
2018/2019 verstärken neue Kolleginnen und Kollegen unser Team und wir heißen sie in 
diesem Rahmen noch einmal herzlich willkommen. 

Neu sind Frau N. Brüchig (M, Spa), Frau T. Sabellek (Bk, F), Frau P. Knoll (E, Sw), Herr P. Härtlein 
(M, Sm) und Herr H. Kirsch (Ek, Sm). Alle „Neuen“ sind bestens in Kehl angekommen, fühlen 
sich wohl und bereichern unser Team durch neue Ideen! Ein besonderer Gruß gilt Frau Knoll, 
die zu Beginn der Herbstferien ihre Mutterschutzzeit begonnen hat. Wir wünschen ihr von 
Herzen alles Gute und freuen uns darauf, wenn sie im Juli wieder zu uns stößt. Wir sind froh, 
dass uns das Regierungspräsidium Freiburg mit Frau M. Braun eine Vertretungskraft zur 
Verfügung stellen konnte, die die Lücke bis zur Rückkehr von Frau Knoll schließen wird. 

Zu unserem großen Bedauern verlässt uns Frau A. Altmann, die seit 17 Jahren als Sekretärin 
an unserer Schule gearbeitet hat. Frau Altmann konnte sich einen Wunsch erfüllen: Sie 
wechselte zum 15.11.2018 in Vollzeit zur Ortsverwaltung Kork.  

Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen ihr das Allerbeste an ihrer zukünftigen 
Arbeitsstelle.  

Natürlich werden wir Frau Altmann schmerzlich vermissen: seit 17 Jahren hat sie mit 
außergewöhnlichem Fleiß und mit beispielhaftem Engagement im Sekretariat des Einstein-
Gymnasiums gearbeitet. Ihre bemerkenswerte Genauigkeit, ihre Schnelligkeit und ihre 
überaus große Zuverlässigkeit haben uns über so manche „verwaltungstechnische Klippen“ 
geholfen. Ihre Ausgeglichenheit, ihre Aufgeschlossenheit und ihre Ruhe waren für uns alle 
zweifellos von größter Bedeutung und wir sind noch nicht sicher, ob wir die große Lücke, die 
nun entsteht, wirklich ganz schließen können. Ganz gewiss wird es im Sekretariat 
Veränderungen geben, an die sich alle gewöhnen müssen, die wir aber heute noch gar nicht 
hinreichend beschreiben können. 

Uns ist bewusst, wie wichtig es ist, dass sich immer wieder Eltern für unsere Schule 
engagieren. Im vergangenen Jahr hatte Frau T. Kleinsorge das Amt der 
Elternbeiratsvorsitzenden inne. Aus beruflichen Gründen sieht sie sich nicht in der Lage, die 
zahlreichen Aufgaben ein weiteres Jahr wahrzunehmen. Wir bedanken uns ausdrücklich für 
ihr Engagement! 



Im Rahmen der Elternbeiratssitzung am 06.11.2018 wurde Herr M. Zoschke als Elternbeirats-
vorsitzender und Frau N. Hörterer als seine Stellvertreterin gewählt. Wir gratulieren recht 
herzlich, sind dankbar für ihre Bereitschaft, sich in besonderer Weise für das Einstein-
Gymnasium stark zu machen und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit! 

Im Jahr 2020 können wir das 125-jährige Jubiläum des Einstein-Gymnasiums feiern. Im 
Kollegium gibt es bereits viele Ideen, wie das Jahr auf unterschiedliche Weise gefeiert werden 
kann. Wir freuen uns, dass auch auf Elternseite engagiert mitgearbeitet wird und sind sicher, 
dass wir das Jubiläum Dank des gemeinsamen Engagements der Schulgemeinschaft 
angemessen feiern werden. 

Die Arbeiten am Einstein-Gymnasium gehen weiter: zwischenzeitlich sind sieben 
Klassenzimmer erneuert worden. In allen neuen Klassenzimmern wird es bis zum Frühjahr die 
wegweisende Technik geben, die derzeit in fünf Räumen durch die EDV-Abteilung der Stadt 
Kehl in Betrieb genommen wird. Die Arbeiten im Jungen WC gehen voran und sollen zum Ende 
des Jahres abgeschlossen werden. Auch am Fahrradschuppen hat sich bereits einiges getan: 
aktuell wird der neue Lagerraum fertiggestellt. Mittelfristig werden sog. Anstellständer für die 
Fahrräder der Schülerinnen und Schüler montiert. Von einer neuen Überdachung des 
gesamten Bereiches haben wir Abstand genommen, weil zu befürchten ist, dass es dann 
wieder zu zahlreichen Fahrraddiebstählen kommt.  

Wir sind dankbar, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17. Oktober beschlossen hat, 
dass die Schulsanierung in den nächsten Jahren Priorität haben soll. Wie und wann die 
zahlreichen Renovations- und Modernisierungsarbeiten umgesetzt werden, ist noch nicht 
bekannt. 

Schließlich gratulieren wir sehr herzlich der Zeitzeugen AG, die als einzige teilnehmende 
baden-württembergische Schule den dritten Preis beim bundesweiten Wettbewerb 
„Erinnerung sichtbar machen“ gewonnen hat. Unter der Leitung von Herrn Hillenbrand haben 
die Schülerinnen und Schüler den Film „Ein Tag im November – 10.11.1938 in Kehl“ gedreht. 
Er bringt auf besondere Weise die schrecklichen Umstände der Reichspogromnacht in 
Erinnerung und macht so betroffen. Durch die Mischung aktueller und historischer Bilder 
fordert er uns heraus und motiviert dazu, auch in der Gegenwart gegen Rassismus, 
Ausländerfeindlichkeit, ungerechte Gewalt und Ausgrenzung aktiv zu werden.   

Trotz ihrer Erkrankung unterstützt uns Frau Dupuis wo immer sie kann. Wir sind dankbar, dass 
sie sich u.a. per mail bei uns meldet und uns berät. Wir wünschen ihr auch von dieser Stelle 
aus von Herzen gute Besserung. Zugleich freuen wir uns darauf, wenn sie im Frühjahr wieder 
zu uns ans Einstein-Gymnasium kommt.  

Uns allen wünschen wir ein gutes, von Kooperation geprägtes und zugleich erfolgreiches 
Schuljahr! Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen, Anregungen, Ideen oder Kritik 
haben! 

 

 
 
 
 Dominikus Spinner, Schulleiter  Arne Bleckmann, stv. Schulleiter 


