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Sehr geehrte Eltern, 

hinter uns liegen turbulente Wochen, die für alle am Schulleben Beteiligten eine enorme 
Herausforderung waren. Wir sollten uns dabei stets darüber im Klaren sein, wie gut 
Deutschland diese Krise (vorerst) überstanden hat. Alle Schulen in Deutschland, ja in der Welt, 
hatten oder haben unter zum Teil denkbar schlechteren Voraussetzungen mit den 
Herausforderungen zu kämpfen, vor die uns ein kleines Virus gestellt hat und nach wie vor 
stellt. Vor diesem Hintergrund werden unsere individuellen Klagen über die ein oder andere 
Unstimmigkeit der vergangenen Woche relativ unbedeutend. Wir sollten sie aber dennoch 
nicht aus dem Blick verlieren! 

In unterschiedlichen Umfragen bei den Lehrerinnen und Lehrern, den Schülerinnen und 
Schülern sowie den Eltern, wollen wir herausfinden, wo die Stärken des Einstein-Gymnasiums 
in dieser Zeit zu finden waren und an welchen Schwächen wir für die Zukunft arbeiten müssen, 
um mögliche Auszeiten, die im kommenden Schuljahr durchaus auftreten können, einmal mehr 
gut überstehen zu können. Ich danke Ihnen sehr, wenn Sie sich an der Umfrage unter den Eltern 
beteiligen und auch Ihre Kinder auffordern, die Umfrage, die in moodle zu finden ist in wenigen 
Minuten zu bearbeiten. Sie als Eltern finden die Umfrage unter  

https://minnit-bw.de/quiz/ 

Um die Befragung zu starten, müssen Sie folgenden Code eingeben: TZ065V 

Im kommenden Schuljahr soll der Unterricht wieder annähernd im Normalbetrieb beginnen. 
Das ist für viele erfreulich, andere fürchten sich vor dieser Zeit aus bekannten Gründen. Ich 
denke es ist zuallererst wichtig, die Dinge optimistisch anzugehen, mutig zu sein, ohne dabei 
die nötige Vorsicht zu vernachlässigen und sich in Offenheit zu üben, weil Vieles nicht so sein 
wird, wie wir es gewohnt sind: 

Mit dem Schulbeginn gilt auf dem gesamten Schulgelände sowie im Gebäude außerhalb des 
Unterrichts die bekannte Maskenpflicht. Bitte bereiten Sie sich darauf vor, dass Schülerinnen 
und Schüler, die keine Maske tragen, nicht am Unterricht teilnehmen können. Erinnern Sie Ihre 
Kinder regelmäßig an diese wichtige Vorsorgemaßnahme.  

Im kommenden Schuljahr werden zahlreiche Aktivitäten, die unser Schulleben bislang geprägt 
haben, vorerst nicht stattfinden können: Das gilt im Blick auf mehrtägige außerunterrichtliche 
Veranstaltungen zunächst für das erste Halbjahr des Unterrichts. Bitte beachten Sie, dass eine 

https://minnit-bw.de/quiz/


mehrtägige Veranstaltung stets einen gewissen Buchungsvorlauf braucht. Es ist vor diesem 
Hintergrund zu befürchten, dass auch im zweiten Halbjahr, wenn überhaupt, nur wenige 
mehrtägige Fahrten möglich sein werden. Das gilt bislang ebenfalls für alle 
jahrgangsübergreifenden Aktivitäten. Arbeitsgemeinschaften (Chor, Orchester, Theater, 
Hausaufgabenbetreuung, Schulsanitäter und vieles andere) können voraussichtlich nicht 
stattfinden, weil dort stets Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Klassenstufen 
zusammenkamen. Wir bedauern diese Entwicklung sehr, sind aber gezwungen, uns an die 
entsprechenden Vorgaben zu halten. Wir versichern Ihnen, dennoch alles zu tun, um das 
Schulleben lebendig und abwechslungsreich zu gestalten.  

Bereits während der vergangenen Wochen wurden die Bauarbeiten an unserer Schule 
fortgesetzt: Im sogenannten Bio-Atrium wurde die gesamte Heizungsanlage erneuert. In den 
kommenden Wochen werden alle Klassenzimmer runderneuert und mit moderner Technik 
ausgestattet. Auch die Dachkuppeln, die Gangdecken und die Sammlungsräume werden 
erneuert und ich nutze die Gelegenheit gerne, den Mitarbeitern des Gebäudemanagements 
der Stadt Kehl für ihre zuverlässige Arbeit recht herzlich zu danken. Wir danken unserem 
Schulträger ausdrücklich für das große Engagement! 

Auch personell gibt es einige Veränderungen: Herr Sprenger wird mit dem kommendem 
Schuljahr auf eigenen Wunsch am Wentzinger-Gymnasium in Freiburg unterrichten. Herr Kiefer 
und Herr Würthle nehmen sich für ein Schuljahr eine Auszeit. Verlassen wird uns Herr Werth, 
der in den vergangenen Jahren sein Referendariat absolviert hat. Auch Frau Kost hat das 
Referendariat erfolgreich an unserer Schule absolviert und wir sind froh, dass wir sie weiter bei 
uns beschäftigen können. Auch Frau Skowasch wird im kommenden Schuljahr nicht mehr bei 
uns sein. Wir bedanken uns bei allen für ihr Engagement für unsere Schülerinnen und Schüler 
und wünschen ihnen von ganzem Herzen das Beste für die Zukunft! 

Am 31. August beginnt an unserer Schule wie an anderen Schulen die sogenannte Lernbrücke. 
Ich danke Frau Gräbe und Herrn Kiefer sehr herzlich, dass sie sich bereit erklärt haben, 
ausgewählte Schülerinnen und Schüler vor Schuljahresbeginn bei der Wiederholung der 
Grundlagen in Mathematik und Deutsch zu begleiten. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die 
von den Klassenlehrerteams als mögliche Kandidaten ausgewählt wurden, werden derzeit 
informiert und bekommen dann zu gegebener Zeit weitere Informationen. Die Anmeldung zur 
Lernbrücke muss bis zum 03. August erfolgen und ist verbindlich! 

Nun kommen die Ferien, die wir uns alle redlich verdient haben. Ich wünsche allen Familien 
eine abwechslungs- und erfahrungsreiche schulfreie Zeit. Nutzen Sie die freien Tage zur 
Erholung im Kreis Ihrer Familie. Alle brauchen nun Abstand. 

Wir sehen uns hoffentlich gesund und erholt am 14.09.2020 wieder. Bis dahin sende ich Ihnen 
im Namen des gesamten Kollegiums freundliche Grüße und alle guten Wünsche 

 

 
Dominikus Spinner. Schulleiter 

 


