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15. Juli 2016

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Das Schuljahr 2015/2016 geht jetzt in den allerletzten Schlussspurt und ich hoffe, dass Sie alle

noch über die nötigen Energiereserven für die letzten Schultage verfügen.

Ich gebe Ihnen einen kurzen Rückblick auf das Abitur 2016, das seit einigen Wochen hinter

uns liegt. Wir haben insgesamt 60 Absolventinnen und Absolventen mit einem Notenschnitt

von 2,3. Das ist besser als der langjährig stabile Schnitt an unserer Schule (2,4). Insgesamt

sind wir vonseiten der Schule sehr zufrieden mit dem Ablauf des Abiturs; wir haben insgesamt

16 Schülerinnen und Schüler mit einer 1 vor dem Komma; das ist eine hohe Zahl und ent-

spricht auch den Wahrnehmungen im Lehrerkollegium, dass wir einen leistungsstarken und

leistungswilligen Abitursjahrgang hatten. Das freut uns!

In der Woche vom 18. Juli bis zum 22. Juli 2016 sind die Klassen und die Jahrgangsstufe 1

mit verschiedenen Aktivitäten unterwegs: die Klassen 6 und 9 sind im Schullandheim, die

Jahrgangsstufe 1 ist auf Studienfahrt (Ziele: Wanderung über die Alpen; 2 Fahrten nach Polen

und eine Fahrt an die französische Atlantikküste). Alle anderen Klassen haben besondere Akti-

vitäten, die dem Programm unserer Schule entsprechen (das Projekt Schöpfung erleben in

Klasse 5, Fremdsprachentage in Klasse 7, Kommunikationstage in Klasse 8; die Klasse 10 ist

bereits seit dem 4. Juli im dreiwöchigen Sozialpraktikum).

Am Ende dieses Schuljahres verabschieden wir Herrn Grauer als stellvertretenden Schulleiter, 

Herrn King, und Frau Berges. Aus dem Bereich des Schülertagheims verabschieden wir Frau

Hartig und Frau Heise. Wir verabschieden alle mit dem Dank für die bei uns geleistete Arbeit

und mit dem Wunsch, sie mögen die kommenden Jahre gesund und zufrieden leben können.

Nun zu den Terminen der letzten Schultage:

Am Montag, 25. Juli 2016 findet ganztägig Unterricht nach Plan statt; am Dienstag, 26. Juli

2016 findet im 1. und 2. Block, das heißt bis 11.15 Uhr, Unterricht nach Plan statt. Der Unter-

richt ab dem 3. Block entfällt. Ab 12.30 Uhr hat das Lehrerkollegium seine Schuljahres-

abschlusskonferenz.

Der letzte Schultag, Mittwoch, 27. Juli 2016, beginnt mit einem Gottesdienst um 8.30 Uhr in

der Christuskirche; danach werden die Zeugnisse in den Klassen ausgegeben; Schulende ist

gegen 11 Uhr.



Sie erhalten mit den Zeugnissen Ihrer Kinder einen vorläufigen Terminplan für das Schuljahr

2016/2017. Darauf finden Sie auch die schon feststehenden Termine für die Elternabende in

den unterschiedlichen Klassenstufen. Diese beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Sie erhalten

dazu von der Schule keine gesonderte Einladung mehr!

Das Schuljahr 2016/2017 beginnt am Montag, 12. September 2016 mit einem Gottesdienst

um 8.30 Uhr in der Christuskirche. Danach gehen die Klassen zusammen in die Schule und

erhalten die Stundenpläne von ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. Die Schülerinnen

und Schüler der Klassen 8 finden die Listen mit den neuen Klassenzusammenstellungen im

Eingangsbereich der Schule bei der Hausmeisterloge. Ende des ersten Schultages für die

Schüler der neuen Klassen 5 ist um 12.30 Uhr; für alle anderen endet der erste Schultag um

13.10 Uhr. Für alle Schülerinnen und Schüler, die im Schülertagheim sind, gilt eine andere

Regelung: dort ist für alle Kinder ein Kennenlernnachmittag am 12. September 2016 im An-

schluss an den Unterricht.

 

Ich darf Sie heute auch schon über einige besondere Termine im kommenden Schuljahr 

informieren:

Die Wiederholungsarbeiten im Fach Mathematik für die Klassen 6 bis 10 werden am

Dienstag, 4. Oktober 2016 im 1. Unterrichtsblock geschrieben.

Ich kündige hier schon einen Studientag für alle Schülerinnen und Schüler für Freitag, 

14. Oktober 2016 an; von den Lehrerinnen und Lehrern werden für diesen Tag Aufgaben zur

Erledigung zuhause gestellt.

Unser Herbstfest, zu dem ich Sie herzlich einlade, findet am Samstag, 8. Oktober 2016 statt.

Nun noch einige Informationen, die sich auf besondere Vorkommnisse in diesem Schuljahr beziehen: Es gab mehr-

fach Auftritte eines als Frau verkleideten Mannes, der in den Pausen vor der Schule auf und abging. 

Bei dem besagten Herrn handelt es sich um Herrn Günter Nakath, der seit Oktober letzten Jahres mehrfach vor der

Schule auftauchte. Er kündigt seine "Mahnwachen", wie er sie zu nennen pflegt und die er in einem seltsamen und

auffälligen Outfit bestreitet, meist vorher per Mail oder telefonisch an, oft auch über die Polizei. Er sucht die öffentli-

che Aufmerksamkeit (deshalb meines Erachtens auch die vorherige Ankündigung). Wir haben bei jedem seiner

"Auftritte" hier immer die Polizei vor Ort gehabt, die ihm dann auch jeweils einen Platzverweis erteilt hat, der zur

Konsequenz hatte, dass er die Umgebung der Schule verlassen musste und das auch getan hat. Viele Gespräche

mit der Polizei haben ergeben, dass wir nur dann mehr tun können (dh Anzeige erstatten oä), wenn es zu strafba-

ren Handlungen kommt. Wir verhalten uns bei den Auftritten von Herrn Nakath vor der Schule so, dass wir von der

Schulleitung aus und von Seiten der auf dem Schulhof Aufsicht führenden Lehrerinnen und Lehrer dafür sorgen,

dass die Schülerinnen und Schüler nicht in direktem Kontakt mit ihm kommen. Einen Sichtkontakt können wir nicht

verhindern; aber wir sperren dann den Teil des Schulhofs vor dem Schultor, so dass die Schülerinnen und Schüler

einen Abstand von mindesten 5 Metern zum Schultor einhalten müssen. Herr Nakath hat natürlich Hausverbot auf

dem Schulgelände und - wie schon beschrieben - kommt dann jeweils die Polizei und erteilt ihm einen Platzverweis

für das Umfeld der Schule.

Und hier noch die allerneueste Nachricht: 

Das Heidehof-Gymnasium ist Landessieger 2016 bei Jugend trainiert für Olympia Tennis!

Nach einigen Hindernissen in Form von Krankheiten und Verletzungen haben es die Jungs und



Mädels vom Ev. Heidehof-Gymnasium schließlich beim Landesfinale in Ettlingen geschafft.

Nach einem souveränen Halbfinalsieg gegen den Regierungsbezirk Tübingen am Mittwoch,

13.7.2016 konnten sie am Donnerstag auch das Finale gegen den Regierungsbezirk Karlsruhe

für sich entscheiden und sind damit Landessieger in der Klasse WK4g geworden.

Herzlichen Glückwunsch an Euch! Und herzlichen

Dank für die Betreuerinnen und Betreuer für das

große Enagagement!

Von vorne: Antonia Barth und Hannah Muz, Florian Lorey und

Constantin Barth, Leon Gerber

Ihnen, liebe Eltern, möchte ich für das Vertrauen und die Mitarbeit im letzten Schuljahr herzlich

danken und Ihnen für den Sommer eine gute Zeit mit Ihren Kindern und Jugendlichen wün-

schen. Euch Schülerinnen und Schülern wünsche ich eine gute Zeit mit Euren Familien an

erholsamen Orten. 

Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich gute

erholsame Tage und Wochen ohne den normalen Arbeitsrhythmus.

Für die Schulleitung


