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Sehr geehrte Eltern,
seit vergangenem Montag hat der Präsenzunterricht an unserer Schule nun auch für die Schülerinnen
und Schüler der 5. und 6. Klasse wieder begonnen. Ich kann Ihnen berichten, dass der Beginn ruhig
vonstattenging und die Kinder sowie die Lehrerinnen und Lehrer bei allen Einschränkungen, die wir
coronabedingt hinnehmen müssen, vor allem froh sind, wieder in der Schule zu sein. Wir blicken auf
einen ersten aufregenden Tag zurück, an dem wir 114 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer auf Covid
19 getestet haben, an dem zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer mit den Impffolgen des Vortages zu
kämpfen hatten, an dem aber vor allem für viele Schülerinnen und Schüler endlich wieder
Präsenzunterricht stattfand.

LabelFrancÉducation
Ich bin froh, Ihnen mitteilen zu können, dass wir am vergangenen Freitag
neben einem Anschreiben nun auch die offizielle Urkunde des
LabelFrancÉducation erhalten haben. Diese Auszeichnung ist für uns
eine besondere Ehre, eine Bestätigung unserer bisherigen Arbeit sowie
eine Herausforderung für unser zukünftiges Arbeiten im deutschfranzösisch-bilingualen Bereich.
Das außergewöhnliche Qualitätslabel würdigt „die herausragende
Leistung und Hingabe der Lehrkräfte hinsichtlich der Förderung eines
erstklassigen bilingualen Französischunterrichts“ – so heißt es zu Recht im
Schreiben.
Durch die Verleihung sehen wir uns in unserem Ansatz bestärkt:
•
•
•

Schwerpunkt liegt auf einem guten Unterricht, in dem germanophone und frankophone Kinder
trotz unterschiedlicher Niveaus gemeinsam unterrichtet werden und sich gegenseitig bei der
Entwicklung der Sprachkompetenz unterstützen.
Regelmäßige Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern aus unserem Nachbarland
Frankreich beleben das Lernen und machen die Bedeutung des Sprachenlernens transparent.
Die zahlreichen frankophonen Schülerinnen und Schüler unserer Schule stehen auch für die
Vielfalt, die ein wesentliches Merkmal unserer Schule ist.

Ich danke den Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Französisch für ihr langjähriges Engagement in
ihrem Fach! Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen unserer Schule, die sich auf vielfältige Weise für
die Schülerinnen und Schüler des deutsch-französisch-bilingualen Zuges engagieren.
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Schließlich danke ich allen Familien deren Kinder den deutsch-französisch-bilingualen Zug besuchen für
ihr Vertrauen in unsere Arbeit im deutsch-französisch-bilingualen Zug. Ich sage Ihnen fest zu, dass wir
den deutsch-französisch-bilingualen Zug weiterentwickeln und die Verleihung des LabelFrancÉducation
als Ansporn der Fortsetzung unserer Arbeit verstehen. Wir wissen um die Bedeutung der deutschfranzösischen Freundschaft und werden diese weiter in besonderer Weise pflegen!
Die Verleihung des Qualitätslabels nehmen wir zugleich zum Anlass, uns vor unserer verstorbenen
Kollegin, Frau StD’in Babara Dupuis, zu verneigen. Sie hat den deutsch-französisch-bilingualen Zug mit
unermüdlichem Eifer, mit beispielloser Leidenschaft und mit herausragender Kompetenz begleitet,
geprägt und zu dem gemacht, was er heute ist: Ein zentraler Pfeiler unseres Gymnasiums, der prägend
und identitätsstiftend wirkt.
Es ist überaus bedauerlich, dass die gegenwärtigen Umstände eine angemessene Feierstunde
verunmöglichen. Wir werden diese zu gegebener Zeit entsprechend nachholen!
Das Anschreiben und die Urkunde können Sie ebenfalls auf unserer Homepage einsehen.

Testmöglichkeiten
Wie angekündigt machen wir an den folgenden Montagen (22.03. und 29.03.) erneut ein Testangebot
in unserem kleinen Testzentrum. Eingeladen sind dann auch die Schülerinnen und Schüler sowie die
Kolleginnen und Kollegen der Tulla-Realschule und der Hebel-Werkrealschule. Diejenigen, die bereits
eine Einwilligungserklärung abgegeben haben, brauchen das nicht erneut tun. Alle anderen bitten wir,
das Einwilligungsformular ausgefüllt und unterschrieben auszudrucken und zum Test mitzubringen. Es
hat sich herausgestellt, dass dieser Weg unsere Arbeit erheblich leichter macht.
Seien Sie versichert, dass die Einrichtung den vorgeschriebenen Standards ganz und gar entspricht. Wir
stehen in der Sache in direktem Kontakt mit dem Bevölkerungsschutz der Stadt Kehl und dem
Gesundheitsamt Ortenaukreis. Dort prüft man in einem positiven Testfall die Umstände schnell und
leitet ggf. entsprechende Präventivmaßnahmen ein.
So hoffe ich sehr, dass unser Schulbetrieb wenn auch eingeschränkt so aber doch ungestört und sicher
bis zu den Osterferien laufen kann und wir nach den Ferien dann alle Schülerinnen und Schüler wieder
in Präsenz begrüßen dürfen. Leisten Sie dazu Ihren Beitrag. Halten Sie sich an die bekannten Hygieneregeln und weisen Sie auch Ihre Kinder darauf hin, weiterhin vorsichtig zu sein.
Freundliche Grüße!
Kehl, am 15.03.2021
Dominikus Spinner. Schulleiter

