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Im Dezember 2019
Sehr geehrte Eltern,
das Jahr geht allmählich zu Ende und es ist uns ein Anliegen, Sie auch noch einmal schriftlich zu
grüßen!
Seit Schuljahresbeginn mussten wir zwei Kolleginnen in den Mutterschutz verabschieden. Seit
November kann sich Frau Hägele-Schirr auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten. Frau Kummer
(jun.) musste ihren Mutterschutz aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig antreten. Zusammen
mit dem Regierungspräsidium Freiburg suchen wir noch fieberhaft eine Vertretung im
Mädchensport und hoffen sehr, dass sich bald eine Lehrkraft auf die bislang erfolglose
Ausschreibung meldet. Wir wünschen beiden von Herzen eine glückliche Geburt ihres
gesunden Nachwuchses!
Hinter uns liegen aufregende Zeiten: Die große Baustelle im Musikatrium hat uns seit
Schuljahresbeginn intensiv beschäftigt. Manchmal hatten wir es mit erheblichem Lärm zu tun,
manchmal musste spontan improvisiert werden, in wenigen Fällen musste der Unterricht ganz
verlegt werden. Zwischenzeitlich ist der Gerüstbau verschwunden und das Musikatrium
erstrahlt in hellem Weiß und unterschiedlichen Blautönen. Die neuen Räume sind zum Jahresende nach aufwändigen Arbeiten fertig und die dort verbaute Technik ist funktionsfähig. Auch
die WC-Anlagen werden zum Jahresende fertiggestellt! Im gesamten Gebäudeteil wurden
umfangreiche Elektro-, Sanitär- und Heizungsarbeiten durchgeführt: Nahezu alle Leitungen
wurden erneuert und wir können nun auf eine zeitgemäße Technik bauen! Im kommenden Jahr
werden die Arbeiten in den Gängen endgültig abgeschlossen: Die Beleuchtung und die Kabelführung wird erneuert, die Gangwände werden teilweise beplankt und die Geländer des
Atriums umgestaltet.
Ein Herzliches Dankeschön geht an alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Kolleginnen und
Kollegen, die die Geduld und die Gelassenheit aufgebracht haben, die z.T. turbulente Zeit vor
dem Hintergrund der guten Aussicht auf viel Neues und Modernes „einfach so“ hingenommen
zu haben! Ein Dank geht selbstverständlich auch an alle Handwerker, die auf unterschiedliche
Weise ihren wertvollen Beitrag geleistet haben. Schließlich danken wir dem Bauleiter, Herrn
Krompholz vom Gebäudemanagement Kehl, der mit viel Elan, Weitsicht und Geduld die Baustelle betreut!
Im kommenden Jahr stehen zwei große „Baustellen“ an:
Einerseits gehen wir davon aus, dass die Sanierungsarbeiten im „Bio-Atrium“ beginnen. Auch
hier werden die Alten Kuppeln erneuert, die Klassenzimmer grundsaniert und die Infrastruktur
auf einen zeitgemäßen Stand gebracht.
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Andererseits steht das große Jubiläum, 125 Jahre Einstein-Gymnasium, ins Haus: Wir dürfen
uns auf eine Premiere freuen: Unser Chor und die „große Theater AG“ haben sich ein
gemeinsames Musical mit dem Titel „House of the rising sun“ vorgenommen. Es wird am
26.05.2020 in der Stadthalle Kehl uraufgeführt. Weitere Aufführungen sind für den 27.05. und
den 29.05.2020 geplant. Am 28.05.2020 bekommen wir Besuch eines inklusiven Theaters.
„Triebwerk Faust“ wird um 14.00 Uhr in der Aula der TRS aufgeführt. Die Theater AG der
Unterstufe wird dann am 25.06.2020 eine Aufführung im neuen Musik-Atrium geben. Für
22.07.2020 ist ein großer Sponsored run geplant. Die ganze Schule läuft für ein gemeinsames
Großprojekt und natürlich für den Verein Karibu Open Hand.
Schließlich feiern wir am 25.07.2020 unser großes Schulfest mit einem attraktiven Programm
und zahlreichen Aktionen einzelner Klassen unserer Schule. Neben einzelnen Auftritten unserer
Schülerinnen und Schüler wird die Gruppe Zweierpasch aufspielen. Unser ehemaliger Schüler
Patrick Kirst, der eigentlich in Hollywood als Filmmusikkomponist tätig ist, plant mit
Schülerinnen und Schülern einen Auftritt.
Es ist selbstverständlich, dass alle Eltern, Schülerinnen und Schüler, aber auch Ehemalige
herzlich eingeladen sind: Ehrengäste sind die Leitung des Kinderheims Karibu Open Hand/Kenia
sowie alle ehemaligen Schulleiter. Eingeladen sind auch die Schulleitungen unserer
Partnerschulen in Russland, Finnland, Polen, Spanien sowie Frankreich. Geladen sind ebenfalls
alle, die mit unserer Schule in direkter oder indirekter Verbindung stehen.
Bei den unterschiedlichen Feierlichkeiten entstehen Kosten, die wir über den Schulhaushalt
allein nicht stemmen können. Wir sind deshalb dankbar, wenn auch Sie als Eltern unserer
Schülerinnen und Schüler das Einstein-Gymnasium durch eine kleine oder große Spende
unterstützen! Ihren Beitrag können Sie auf das Konto des Fördervereins des EinsteinGymnasiums Kehl e.V. mit dem Stichwort „Jubiläum“ (Bankverbindung IBAN:
DE95664518620000021212, BIC SOLADES1KEL) überweisen. Im Namen der ganzen
Schulgemeinschaft sagen wir heute schon DANKE für Ihre Hilfe!
Sehr gerne berichten wir Ihnen von einer Begegnung mit Vertretern des Integrationsprojektes
„Team4Winners“ des Rotary Clubs Offenburg-Ortenau und des Lions Clubs International
(https://www.team4winners.org/). Wir planen für die Zukunft eine Kooperation mit
Sportangeboten für interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7. Wir sind sicher,
dass unser Schulleben durch die Kooperation eine wirkliche Bereicherung erfährt und freuen
uns auf einen baldigen Beginn. In diesem Zusammenhang weisen wir gerne daraufhin, dass
Team4Winners noch auf der Suche nach Übungsleitern ist, die u.U. auch an unserer Schule tätig
werden können. Informationen erhalten Sie bei der Schulleitung oder bei
info@team4winners.org.
Wir dürfen Sie schließlich sehr herzlich zum diesjährigen Weihnachtskonzert in die Kirche St.
Nepomuk einladen. Am 18.12.2019, 19.00 Uhr laden die Kolleginnen und Kollegen der
Fachschaft Musik zum musikalischen „Winter-Höhepunkt“ ein, der von den unterschiedlichen
Chören und Orchestern der Schule gestaltet wird. Lassen Sie sich auf die bevorstehenden
Festtage einstimmen und genießen Sie einen schönen adventlichen Abend in der
Schulgemeinschaft des Einstein-Gymnasiums Kehl.
Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen eine schöne adventliche Zeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Wechsel ins neue Jahr 2020!
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