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Sehr geehrte Eltern,
das neue Schuljahr hat unter besonderen Vorzeichen begonnen und ich wünsche uns allen zu
Beginn sehr herzlich ein schönes und abwechslungsreiches, für Ihre Kinder erfolgreiches Jahr!
In Zeiten wie diesen ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, dass sich alle am Schulleben
Beteiligten gegenseitig Vertrauen schenken, offen kommunizieren und insgesamt mit einer
möglichsten positiven und zugleich optimistischen Perspektive in die Zukunft blicken. Sofern
Sie Fragen haben, positive Rückmeldungen geben oder Kritik üben möchten, richten Sie sich
gerne an die Elternbeiratsvorsitzenden Frau Hörterer oder Herrn Zoschke, an die Klassenlehrer
oder an die Schulleitung!
Wie bereits in meinem Schuljahresendbrief mitgeteilt und in aller Breite in den Medien
kommuniziert, gilt in allen Schulen auf dem gesamten Schulgelände (Schulhof) und in den
Begegnungsräumen im Schulhof für alle bedingungslose Maskenpflicht. Im Unterricht darf die
Maske abgenommen werden. Ich bitte Sie sehr herzlich, darauf zu achten, dass Ihre Kinder stets
eine Maske mit in die Schule nehmen. In Verlauf der ersten Woche werden im Sekretariat im
Einzelfall noch Masken zu erhalten sein. In den Folgewochen, müssen Schülerinnen und Schüler,
die ihre Maske vergessen haben, eine Maske käuflich erwerben (2,-) oder die Schule verlassen,
um sich zu Hause eine Maske zu holen.
Nachdem uns am Ende des vergangenen Schuljahres einige Kolleginnen und Kollegen aus
unterschiedlichen Gründen verlassen haben, können wir in diesem Jahr erfreulicherweise neue
Kolleginnen und Kollegen bei uns begrüßen: Ein herzliches Willkommen geht an Frau StR‘ K.
Börschig, die vom Hans-Furler-Gymnasium zu uns gewechselt hat. Wir begrüßen sehr herzlich
Frau StR‘ J. Guibert. Sie kommt vom Gymnasium Achern zu uns. Auch Frau StR‘ C. Müller, die
vom Oken-Gymnasium Offenburg kommend ein Teildeputat an unserer Schule absolviert, ist
bei uns sehr herzlich willkommen. Ihre Stammschule ist das Anne-Frank-Gymnasium in
Rheinau. Herzlich Willkommen sagen wir Frau StR‘ D. Ögütür und Frau StR‘ Th. Kost die beide
neu aus dem Referendariat kommend ihre erste „volle Stelle“ antreten. Schließlich geht ein
herzlicher Willkommensgruß an Frau StRef‘ M. Koehn, die den zweiten Teil Ihres Referendariats
an unserer Schule absolviert.
Vorerst zeitweise verabschieden müssen wir uns von Frau StR‘ L. Gertis, Frau StR‘ L. Luem und
Frau StR‘ Sabellek. Die drei Kolleginnen machen wg. Mutterschutz- bzw. Elternzeit eine Pause
und wir freuen uns auf Ihre Rückkehr an unsere Schule.
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Trotz der zahlreichen Neuzugänge haben wir derzeit noch mit einem erheblichen
Personalmangel zu tun: Tatsächlich müssen wir mit der Tatsache umgehen, dass beinahe 50
Unterrichtsstunden bislang per Fernunterricht stattfinden müssen, weil Kolleginnen und
Kollegen der Risikogruppe angehören. Leider haben wir dazu auch noch mit plötzlichen
Erkrankungen zu tun, die vertreten werden müssen. Es ist deshalb erforderlich, einen neuen
Stundenplan zu erstellen, der – so hoffen wir – zu Beginn der 3. Unterrichtswoche gültig sein
wird. Wegen der allgemeinen Personalknappheit, müssen in einzelnen Klassen oder
Klassenstufen in der Folge u.U. einzelne Fächer (Sport, Bildende Kunst, Ethik) teilweise oder
ganz entfallen. Es versteht sich von selbst, dass die betroffenen Klassen im zweiten Halbjahr
dann „entschädigt“ werden.
Leider konnten die umfangreichen Bauarbeiten in Block B (Bio-Atrium) zum Schuljahresbeginn
nicht fertiggestellt werden. Wir werden noch einige Wochen mit unterschiedlichen Provisorien
zu leben haben! Wir können uns aber auf technisch völlig neu ausgestattete, frisch renovierte
Klassenräume und ein neues Atrium-Dach freuen. Die gesamte Maßnahme wird unsere Schule
weiter nach vorne bringen!
Am vergangenen Dienstag konnten wir 125 Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse und ihre
Eltern neu an unserer Schule begrüßen. In fünf Etappen und in der Turnhalle auf Abstand wurde
allen Anwesenden vielleicht auch schmerzlich bewusst, welche besonderen Maßnahmen die
Corona-Pandemie nötig macht. Den neuen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft wünschen
wir von Herzen alles Gute! Während der ersten Schulwoche genießen die neuen 5.-Klässler
einen Sonderstatus: In zahlreichen Klassenlehrerstunden erleben sie ihre Anfangszeit in der
Klassengemeinschaft und bekommen so Unterstützung, damit sie sich schnell an unserer
Schule zurechtfinden. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass vor diesem Hintergrund das Schuljahr
mit Unterrichtsausfall beginnt, weil die Klassenlehrerteams sich ganz den Neuen widmen!
Im neuen Schuljahr besuchen nun 765 Schülerinnen und Schüler das Einstein-Gymnasium.
Zu meinem Bedauern ist es nicht gelungen, zum Schuljahresbeginn den Betrieb der Mensa
wieder in Gang zu bringen. Vor diesem Hintergrund wollen wir den Schülerinnen und Schülern
die Gelegenheit geben, über die Mittagszeit das Schulgelände zu verlassen, um ggf. zuhause
ein Mittagessen einzunehmen. Über die Klassenlehrer wird deshalb in der kommenden Woche
ein Formular an alle Schülerinnen und Schüler gehen, das Sie, sofern Sie zustimmen, bitte
zeitnah ausgefüllt ihren Kindern zur Abgabe beim Klassenlehrer mitgeben.
Hinsichtlich des Pausenverkaufs sind wir auf Initiative einzelner Eltern und Schülerinnen und
Schüler dabei, ein neues „Format“ aufzustellen. Sobald wir Genaueres sagen können,
bekommen Sie selbstverständlich Nachricht!

Dominikus Spinner. Schulleiter

