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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 
vergangene Woche hat sich Herr Bischoff an dieser Stelle 

verabschiedet, da er zum Schulleiter am AMG Ettlingen 

bestellt wurde. Wir danken ihm hier ganz besonders für 

sein Engagement für unsere Schule und die Schülerschaft 

in den vergangenen Jahren. Es ist nicht damit zu rechnen, 

dass vor Sommer 2022 feststeht, wer die stellvertretende 

Schulleitung bei uns übernimmt. Diese Vakanz bedeutet 

für unser Gymnasium eine Herausforderung. 
 

Gleichwohl versuchen wir, auch in 

diesem Schuljahr die Funktionen so 

zu verteilen, dass die Lücke im Alltag 

wenig spürbar wird. Wesentliche 

Verantwortung übernehmen dabei 

die drei Abteilungsleiterinnen Frau 

Weber, Frau Grau und Frau Thomae 

über ihre eigentlichen Zuständigkei-

ten hinaus. 
 

Das Arbeitsfeld des stellvertretenden 

Schulleiters umfasst umfangreiche 

Aufgaben, die intensive Einarbeitung 

benötigen. Daher muss ich diese Auf-

gaben teilweise wieder selbst über-

nehmen und dafür andere Verant-

wortlichkeiten abgeben. 
 

Für allgemeine pädagogische Aufga-

ben und Angelegenheiten sind in der 

Schulleitung nun deutlich stärker die 

Abteilungsleiterinnen zuständig. Und 

so werden alle Anliegen von Eltern 

und Schülern innerhalb der Schullei-

tung von den Abteilungsleiterinnen 

bearbeitet werden. Dabei gilt die bewährte Zuständigkeit: 
 

Unterstufe (Klasse 5 bis 7): Frau StD‘ Weber 

Mittelstufe (Klasse 8 bis 10): Frau StD‘ Grau 

Oberstufe (Klasse 11 und 12): Frau StD‘ Thomae 
 

In der Oberstufe werden darüber hinaus die Oberstufen-

berater Herr Wieczorek, Herr Schäfer und Herr Dr. 

Schmidt weitere Aufgaben übernehmen. Die tägliche 

Vertretungsplanung übernehmen Herr Schaudel und Herr 

Kumaus und in der Begleitung der Baustelle im Haus 

werde ich weiterhin von Herrn Dr. Schmidt unterstützt. 
 

Damit kennen Sie die Zuständigkeiten und haben neben 
den Klassenlehrerteams bzw. Tutoren weitere Ansprech-
partner am Gymnasium Karlsbad. 
 

Sie erreichen die Schulleitung telefonisch über das Sekre-
tariat oder unter „schulleitung@gymnasium-karlsbad.de“. 
Wir werden die Anliegen intern weiterleiten. 

 

Weitere Tätigkeiten, die bisher Herr 
Bischoff erledigt hat, sind im Kolle-
gium verteilt. Wir wollen so die Vo-
raussetzungen schaffen, um dieses 
Jahr ohne gravierende Einbußen in 
unseren Angeboten oder in der pä-
dagogischen Qualität unserer Arbeit 
im Haus überbrücken zu können. 
Trotzdem wird die Kommunikation 
anspruchsvoller und es wird an der 
ein oder anderen Stelle Unsicherhei-
ten geben oder eine Anfrage wird 
nicht so rasch bearbeitet, wie Sie 
dies bisher von uns gewohnt waren. 
Alle Beteiligten erledigen ihre Auf-
gaben neben dem regulären Unter-
richt und ich bitte schon jetzt dafür 
um Verständnis. Diese Vakanzphase 
ist für die ganze Schule neben der 
Coronakrise und der Schulsanierung 
eine weitere große Herausforde-
rung. Ich bin mir aber sicher, dass in 
der Schulverwaltung und im Kolle-
gium alle ihr Bestes geben werden, 

damit der Schulalltag auch in diesem Schuljahr reibungs-
los läuft. 
 
Damit grüße ich Sie und Euch herzlich und wünsche allen 
Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches Jahr am 
Gymnasium Karlsbad 

 
Christian Wehrle, Direktor 

 
Die Schulleitung im Schuljahr 2021/22 

v.l.n.r.: Frau Thomae, Frau Grau,  
Herr Wehrle, Frau Weber 



Raumlufthygiene und Lüftungsregelungen 
Die Reduktion von Ansteckungen über Aerosole zählt zu 
den wichtigsten Maßnahmen gegen Corona-Infektionen. 
An den Schulen hat dies eine besondere Bedeutung, da es 
derzeit lediglich für Kinder ab 12 ein Impfangebot bzw. 
eine Impfempfehlung gibt. Daher müssen die Unterrichts-
räume mindestens alle 20 Minuten gelüftet werden.  
 

In unserem Schulgebäude sind viele Unterrichtsräume 
mit einer festen technischen Entlüftungsanlage ausge-
stattet. Diese ist in den letzten Jahr(zehnt)en etwas in 
Vergessenheit geraten. Es waren viele Schalter defekt 
bzw. die Geräuschentwicklung wurde als störend emp-
funden. Die Anlage ist nun im Rahmen der Sanierungs-
maßnahmen wieder in Betrieb und geprüft. Unser Eltern-
beirat hat sich intensiv darum bemüht, dass die Ge-
meinde Karlsbad zusätzlich mobile Luftreiniger beschafft 
und hatte dazu auch in den Ferien einen separaten Ter-
min mit dem Gemeinderat. Angeschafft wurden diese 
dann für Räume der „Lüftungskategorie 2“; also Räume, 
die gar nicht bzw. nur schwer lüftbar sind.  
Am Gymnasium sind dies insbesondere für die alten na-
turwissenschaftlichen Stufensäle und die neuen Räume 
im Musikbereich. Diese Räume verfügen zwar teilweise 
über eine technische Lüftung, gleichwohl wurden zusätz-
lich Geräte der Karlsruher Firma Youvee beschafft, wel-
che mit UV-C-Technik arbeiten. Sie haben den Vorteil ge-
ringerer Geräuschemissionen. Darüber hinaus stehen uns 
die HEPA-Luftreiniger zur Verfügung, die vor einem Jahr 
auf unsere Initiative beschafft wurden und im vergange-
nen Schuljahr in den naturwissenschaftlichen Stufensälen 
im Einsatz waren. Mit diesen können wir nun weitere 
Klassenzimmer ohne feste Lüftungsanlage ausstatten. So-
mit sind die Klassenzimmer der Klassen 5 bis 8 entweder 
mit einer technischen Entlüftungsanlage oder mit einem 
mobilen Luftreiniger ausgestattet. Damit sind zumindest 
die Klassenzimmer jener Jahrgänge ausgestattet, für die 
es noch kein Impfangebot gibt. 
 

Darüber hinaus hat die Gemeinde Karlsbad für alle Unter-
richtsräume CO2-Ampeln beschafft, um einen vorzeitig 
notwendigen Luftaustausch zu signalisieren.  
 

Die Landesregelungen besagen eindeutig, dass die bishe-
rige Verpflichtung, Räume mindestens alle 20 Minuten zu 
lüften, unabhängig vom Einsatz mobiler Luftreinigungsge-
räte gilt. Zusätzlich gilt sie gilt nun auch zeitunabhängig 
nach Warnung durch eine CO2-Ampel. 
 

Im täglichen Betrieb wir es nun darauf ankommen, dass 
alle – also Lehrer und Klasse – darauf achten, dass die An-
lagen bzw. Geräte eingeschaltet sind und zusätzlich regel-
mäßig gelüftet wird. 

 
Impfaufruf der Landesregierung 

Das Sozial- und Kultusministerium haben sich gemeinsam 
an die Schulen gewandt und mit der ausdrücklichen Bitte 
zur Weitergabe an Eltern und Schülerschaft zum Impfen 
Jugendlicher aufgerufen. Wir geben Ihnen hier Auszüge 
des Schreibens wieder; den vollständigen Brief finden Sie 
im Internetauftritt der Ministerien: 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Ständige Impfkommission (…) empfiehlt die Impfung 
nun für alle 12- bis 17-Jährigen ohne Einschränkungen. (…) 
Wir sind es insbesondere den Kindern und Jugendlichen 
schuldig, möglichst alles dafür zu tun, um Unterricht und 
außerunterrichtliche Aktivitäten  
zu ermöglichen. Hierfür stellt die COVID-19-Impfung einen 
entscheidenden Baustein dar. (…) 
Fast alle Baden-Württembergischen Impfzentren bieten 
mittlerweile Impfungen ohne Terminvereinbarung an; ei-
nen Überblick darüber und auch über Sonderaktionen der 
Impfzentren, etwa im Stadtteil oder im Kino, finden Sie auf 
der Homepage www.dranbleiben-bw.de. (…) Daneben 
impfen Hausärztinnen und Hausärzte sowie Kinder- und 
Jugendärztinnen und –ärzte diese Altersgruppe flächen-
deckend im ganzen Land. (…) 
Informationen zur Aufklärung über die Corona-Impfung, 
finden Sie auf den Seiten des Landes (https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/uebersicht-fragen-und-antworten/). Auf der 
Homepage des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 
Integration finden Sie auch einen Informationsfilm zum 
Ablauf in einem Impfzentrum und zur Corona-Impfung 
(…). (…) 
 
Abschließend bitten wir Sie, die Impfung von Schülerinnen 
und Schülern auch dadurch zu unterstützen, dass mit dem 
Unterricht oder übrigen verbindlichen Veranstaltungen 
kollidierende Impftermine als Grund für eine Beurlaubung 
anerkannt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Prof. Dr. Uwe Lahl  Daniel Hager-Mann 
Amtschef Sozialministerium Ministerialdirektor MKJS 
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