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"50 Jahre Gymnasium Karlsbad": Rückblick Schulfest am 26.07.2022

Herrliches Wetter, eine fröhlich aufgeregte Schüler- und Lehrerschaft und vor allem viel mehr Gäste als erwartet
haben das Schulfest zum 50-jährigen Jubiläum unseres Gymnasiums am Dienstag, den 26.07.2022 zu einem besonderen Fest gemacht! Die Klassen mit ihren Klassenlehrerteams präsentierten die vielfältigen Projekte, die sie in den
Projekttagen kurz vor Ostern engagiert und mit viel Kreativität bearbeitet hatten, z.B. ein Exitgame, ein Klassensong,
selbstproduzierte Videos z.B. zum Schulhausbrand 1993, eine Schulhausrallye, die Verschönerung unserer Innenhöfe
und vieles mehr. Für die Schülerinnen und Schüler boten sich viele Gelegenheiten, sich auszuprobieren und z.B. vor
Publikum aufzutreten.
Die Klasse 10b hatte mit dem Verkauf am Essens- und Getränkestand viel zu tun und die Eltern hatten sich mit 50 (!)
Kuchen für den Kaffee-und-Kuchen-Verkauf sehr gut gewappnet. Unterstützt haben uns die Metzgerei Pfeil, die Bäckerei Nussbaumer und Pistons Getränkemarkt. Vielen Dank an alle!
Und vor allem: Vielen Dank an alle Gäste, die gekommen sind! Wir konnten einen beachtlichen Gewinn von ca. 2000
€ erzielen. Ein Drittel davon wird unserem Bewegungsmobil zu Gute kommen, das bei den letzten Projekttagen 2019
gestaltet wurde und seither unsere Schülerinnen und Schüler in
den großen Pausen mit Spielund Sportgeräten versorgt. Wir
freuen uns, dass wir mit zwei
Dritteln des Gewinns das Behindertenheim in Lemberg in der
Ukraine unterstützen können, zu
dem unsere SMV bereits seit
März Kontakt hat.
Nach der langen Zeit der
coronabedingten Einschränkungen haben alle dieses Fest ganz
besonders genossen, das für unsere Schulgemeinschaft ein bedeutsamer und sehr schöner
Schuljahresabschluss war.
Britta Grau

Spontanes Impfen in der Beckerhalle
Die Gemeinde Karlsbad setzt die Impfaktion ohne Termin fort.
Geplant ist die Impfaktion ohne vorherige Terminvereinbarung
zunächst an Samstagen und bei steigender Nachfrage auch
unter der Woche. Nähere Infos entnehmen Sie bitte der
Webseite der Gemeinde: „www.karlsbad.de“.
Das Angebot richtet sich nicht nur an Karlsbader Bürger, sondern
kann von allen wahrgenommen werden.

Corona-Schnelltests für die Schnupfensaison
Das Land stellt Schülerinnen und Schülern einmalig jeweils vier
Antigentests pro Person zur Verfügung. Die Ausgabe soll bis zum
gewöhnlichen Beginn der „Schnupfensaison“ Anfang Oktober
erfolgt sein. Die Tests können bei Unsicherheiten, ob eine
Infektion vorliegen könnte, zuhause zur Selbsttestung verwendet werden. Die Durchführung dieser freiwilligen Tests
durch die Schule ist ausdrücklich nicht vorgesehen.
Die Gemeinde Karlsbad wird dies aus Praktikabilitätsgründen so
umsetzen, dass jede Schülerin bzw. jeder Schüler einen 5er-Pack
erhält. Wir werden diese in der nächsten Zeit in den Klassen
ausgeben. Diese Tests bilden ein Vorsorgeangebot zum Testen
außerhalb der Schule bei Bedarf und ersetzen nicht das
allgemeine Testsystem bei Symptomen mittels PCR-Test durch
den Hausarzt/die Hausärztin.

Aktuelle Coronaregelungen für die Schule
Die Pandemie verlief über den Sommer weitgehend ruhig.
Gleichwohl ist für den Herbst wieder mit einem Anstieg zu
rechnen und wir bereiten uns darauf vor. Die „Corona-Verordnung Absonderung“ schreibt weiterhin eine Quarantäne für
positiv getestete Personen vor. Dabei gilt:
Personen müssen sich nach einem positiven PCR- oder Schnelltest in Absonderung begeben. Für Schülerinnen bzw. Schüler
bedeutet dies, dass nach einem positiven Testergebnis der
Schulbesuch untersagt ist. Die Absonderung endet frühestens
fünf Tage nach dem positiven Test, sofern seit 48 Stunden
Symptomfreiheit besteht, spätestens jedoch nach zehn Tagen.
Wurde der Erstnachweis des Erregers mittels Schnelltest
vorgenommen, endet die Absonderung bereits mit dem
Vorliegen eines zeitlich darauffolgenden negativen PCR-Testergebnisses.
Personen, die engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person
hatten, insbesondere mit dieser in einem gemeinsamen
Haushalt leben, wird für einen Zeitraum von zehn Tagen nach
dem letzten Kontakt zur positiv getesteten Person empfohlen,
Kontakte zu anderen Personen zu reduzieren.
Weiterhin wird Schülerinnen und Schülern beim Auftreten der
für eine Corona-Infektion typischen Symptome (Fieber, Husten,
Verlust des Geruchs- bzw. Geschmackssinnes) empfohlen,
zuhause zu bleiben und einen Coronatest durchzuführen.

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nun kommt das zweite Schelmenbuschblatt
(„BuschBe“) doch schneller als gedacht. Der
Grund ist das gemeinsame Schreiben des Sozial- und Kultusministeriums zu einer OnlineInformationsveranstaltung zu Corona-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen. Sie finden
es auf den Seiten 3 und 4. Ich darf Ihnen dies
weiterleiten und dafür wäre der ursprünglich
geplante Termin am Ende der kommenden
Woche zu spät. Passend dazu richtet auch die
Gemeinde Karlsbad wieder ihr Impfangebot
ein (s. links). Wir nutzen dies und fassen auf
dieser Seite 2 alle derzeit für die Schule allgemein gültigen Regelungen zur Coronapandemie zusammen.
Umso schöner ist es, auf Seite 1 über unser
Schulfest zum Jubiläum „50 Jahre Gymnasium
Karlsbad“ berichten zu können. Es war ein
schönes Erlebnis zum Abschluss des vergangenen Schuljahres und wir danken allen Beteiligten Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrpersonen und externen Partnern ausdrücklich
ganz herzlich für den jeweiligen Beitrag.
Das Schulfest hat uns allen Schwung gegeben,
auch im neuen Schuljahr unser Gymnasium
Karlsbad engagiert, lebendig und vielfältig zu
gestalten. Diese Tradition leben wir nun seit
mehr als 50 Jahren und nehmen es uns auch
für 2022/23 vor. Möge es uns allen gelingen!
Herzliche Grüße

Christian Wehrle, Direktor
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Durch die Schelmenbuschblätter „BuschBe“
informieren wir die Schulgemeinschaft
regelmäßig über das Schulleben am
Gymnasium Karlsbad. Sie werden per
Newsletter verschickt und können auf der
Homepage abgerufen werden.
Wir empfehlen allen, sich für den Newsletter zu registrieren:
„www.gym-karlsbad.de“ -> „BuschBe per
Email“ im hellbraunen Kasten in der rechten Spalte.

