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Sehr geehrte Eltern, 
 

zwischenzeitlich sind wir schon wieder einige Wochen im normalen Schulbetrieb und es wird 
höchste Zeit, Ihnen einige Informationen zukommen zu lassen. 

Zum Schuljahresbeginn konnten wir rund einhundert 5-Klässler am Einstein-Gymnasium 
begrüßen. Im Rahmen der ersten Woche wurden sie ins „Einstein-Leben“ eingeführt und finden 
sich selbstständig zurecht und bewegen sich völlig selbstverständlich an unserer Schule.  

So geht es auch den neuen Kolleginnen und Kollegen, die wir auf diesem Weg noch einmal recht 
herzlich am EG begrüßen:  

Neu bei uns sind Frau StR‘in R. Doll (F, Mus) und Frau StR‘in N. Schirra (D, Eth). Beide kommen 
„frisch“ aus dem Referendariat und wir freuen uns, dass sie das Einstellungsangebot am EG 
angenommen haben. Wir wünschen einen erfolgreichen Berufseinstieg! Frau StR‘in S. Volz (D, 
kRel) und Herr StR R. Krause (M, Ph) sind schon länger im Dienst und treten eine neue Stelle am 
Einstein-Gymnasium an. Ganz gewiss kann unsere Schulgemeinschaft von den Erfahrungen der 
beiden profitieren und wir freuen uns auf viele neue Impulse! Herr StR C. Hollergschwandner (F, 
G) und Herr OStR St. Kiefer (D, E) kehren nach einer Zeit der Abwesenheit wieder ans EG zurück 
und wir sind froh, sie wieder in unserer Schulgemeinschaft begrüßen zu dürfen! Aus der Elternzeit 
kehrt Frau StR’in L. Luem (D, E) zurück, die nun wieder mit Elan bei uns präsent sein wird. Frau 
L.i.A. R. Dilles (kRel) hat schon zum Ende des letzten Jahres bei uns ausgeholfen. Sie sei an dieser 
Stelle noch einmal herzlich begrüßt! Allen „Neuankömmlingen“ ein herzliches Willkommen 
verbunden mit allen guten Wünschen für die Zusammenarbeit im „Einstein-Team“ und den 
Schülerinnen und Schülern unserer Schule! 

Auch im kommenden Schuljahr wird uns die Pandemie weiter beschäftigen. Seit 
Schuljahresbeginn konnten dank der regelmäßigen Testung aller Schülerinnen und Schüler bereits 
mehrere positive Befunde identifiziert werden und die Ausbreitung des Virus durch zeitnahe 
Isolierung beschränkt werden. Die Kooperation mit den jeweils betroffenen Familien und das 
Verständnis der Mitschülerinnen und Mitschüler sowie deren Familie waren dabei stets hilfreich. 
Ganz sicher werden wir es auch in Zukunft mit positiven Fällen zu tun haben. Zwei Hinweise sind 
aus meiner Sicht besonders wichtig: Bitte achten Sie darauf, ob Ihr Kind Symptome hat, die in 
Verbindung mit SARS Cov 2 stehen könnten. Sofern Sie solche Symptome feststellen, ist es 
ratsam, die Kinder vorsichtshalber nicht in die Schule zu schicken und den Krankheitsverlauf 
aufmerksam zu beobachten.  



Sofern in einer Klasse ein positiver Fall entdeckt wird, verfügt das Gesundheitsamt Ortenaukreis 
in der Regel die tägliche Testung sämtlicher sog. Kohortengruppen. Dieses Verfahren ist überaus 
aufwändig, sodass wir uns dafür entschieden haben, dann alle Parallelklassen täglich zu testen. 
Die jeweils betroffenen Klassen werden so schnell wie möglich durch die Klassenlehrer informiert. 
Die Abgabe einer Eigenbescheinigung der Testung ist am Gymnasium nicht möglich und kann nur 
in wirklich begründeten Ausnahmefällen genehmigt werden. Sofern in der Klasse ein positiver Fall 
auftritt und die Klasse in der Folge täglich getestet werden muss, ist es der Schule nicht gestattet, 
Eigenbescheinigungen entgegenzunehmen. 

Unser gemeinsames Ziel muss sein, Schulschließungen und Fernunterricht zu verhindern. Für die 
ganze Schulgemeinschaft war diese außergewöhnliche Zeit alles andere als hilfreich! 

Wir wollen deshalb in Zusammenarbeit mit der Stadt Kehl (Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz) für interessierte Eltern und Schülerinnen und Schülern ein Impfangebot 
ermöglichen: Bislang ist klar, dass die Aktion in Zusammenarbeit mit dem Katastrophenschutz der 
Stadt Kehl stattfinden soll und alle nötigen Voraussetzungen (Anwesenheit von ärztlichem 
Personal etc.) gewährleistet werden. Das Angebot soll für Schülerinnen und Schüler 
(Einverständniserklärung durch die Eltern) und auch Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer offen 
sein. Das Wichtigste ist, dass wir Freiwilligkeit absolut garantieren!  

Um sicherzugehen, dass es einen wirklichen Bedarf für ein solches Angebot gibt, bitten wir Sie Ihr 
Interesse per e-mail bis zum 15.10.2021 unter der Adresse impfangebot@egkehl.de anzumelden 
(Angabe von Name, Klasse, ggf. Anzahl von möglichen Impfungen). Sofern die Zahl der 
Interessenten ausreicht, bekommen Sie rechtzeitig Nachricht, wo und wann das Impfangebot 
stattfinden wird. 

Leider gibt es hinsichtlich der weiter fortschreitenden Bauarbeiten nicht nur gute Nachrichten: 
Die Bauarbeiten im 2. Obergeschoss des Bauteiles A sind während der Ferien auf Hochtouren 
gelaufen. Aus verschiedenen Gründen konnten die Arbeiten aber nicht fertiggestellt werden. Nun 
müssen wir zunächst mit den unterschiedlichen Provisorien leben, was glücklicherweise sehr gut 
gelingt. Ich bedanke mich schon heute sehr herzlich für Ihre Geduld. 

Ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass es nicht gestattet ist, während der Unterrichtszeit, 
den Schulhof zu verlassen. Schülerinnen und Schüler, die gegen diese Auflage verstoßen, 
genießen keinen Versicherungsschutz. Sofern Sie Ihrem Kind das Verlassen des Schulgeländes 
während der Mittagspause gestatten wollen, bitten wir Sie das entsprechende Formblatt beim 
Klassenlehrer ausgefüllt und unterschrieben hinterlegen zu lassen. Sie finden das Formblatt auf 
der Homepage zum Download. Wir geben es aber zeitnah auch noch einmal an alle Klassenlehrer 
zur Weiterleitung an die Schülerinnen und Schüler aus. 

Ich will es schließlich nicht versäumen, mich bei allen Eltern zu bedanken, die an den 
Elternabenden präsent waren und vor allem bei denjenigen, die sich bereiterklärt haben, als 
Elternsprecher zu fungieren! 

Ich hoffe nun sehr auf ein harmonisches, schönes und für Ihre Kinder erfolgreiches Schuljahr. 
Sofern Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Klassenlehrer, die Verbindungslehrer, unsere 
Beratungslehrerin, Frau Wenzel oder an Frau Irslinger, unsere Schulsozialarbeiterin. 

 
  

Kehl, am 06.10.2021 
Dominikus Spinner, Schulleiter 
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