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Elternabende im Oktober 
 

07.10.2021 Klassenstufe 5, 6, 9 und 11 
12.10.2021 Klassenstufe 7, 8, 10 und 12 

 

Bitte beachten Sie, dass die Termine der Elternabende ggf. 
individuell abweichen können, wenn bei fortgeführten 
Klassen die Elternvertreter mit den Klassenlehrern einen 
anderen Termin absprechen. Es gilt immer der auf der in-
dividuellen Einladung genannte Termin. Aufgrund der ak-
tuellen Corona-Verordnungen unterliegen Elternabende 
dem GGG-Nachweis. Wir informieren im nächsten Schel-
menbuschblatt am 01.10. ausführlich über die Durchfüh-
rung der Elternabende. 
 
Weitere Termine am Gymnasium Karlsbad 
15.10.2021 Unterrichtsende für die meisten Klas-

sen nach der 5. Stunde (Lehrerausflug) 
Bitte Vertretungsplan beachten! 

27.10.2021 Lebenslauf für Nicaragua 
28.10.2021 Elternbeiratssitzung 
02.11. – 07.11. Herbstferien 
17.11.2021 Studieninformationstag 

(unterrichtsfrei für Klasse 11) 
07.12.2021 Bücherabend im Advent 
23.12. – 09.01. Weihnachtsferien 
Weitere Termine und Berichte über schulische Aktivitäten 
finden Sie auf unserer Homepage. 
 
 
Mitarbeitende für Schulkiosk gesucht! 
Damit wir unser Schulkiosk wieder öffnen können, suchen 
wir geeignete MitarbeiterInnen, die über Erfahrungen im 
Verkauf verfügen sollten. Vorrangig suchen wir jemand, 
der an bis zu fünf Vormittagen einsetzbar ist. Weiterhin 
suchen wir jemand im Minijob-Bereich auf 450 € Basis. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung wäre eine 
vollständige Immunisierung wünschenswert. 
Ansprechpartnerin:  
Frau Markmann (mar@gymnasium-karlsbad.de) 
 

Unser Schulkiosk wird von der "Schülerfirma Platypus" im 
Rahmen einer Wirtschafts-AG betrieben. Neben den Schü-
lerinnen und Schülern sind dabei besonders die Mitarbei-
tenden im Verkauf besonders wichtig.  

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

zwei Wochen nach Schuljahresbeginn kann ich endlich 
vermelden, dass der Personalbestand unserer Schule aus-
reicht, um den Pflichtunterricht in allen Klassen abzude-
cken. Der Arbeitsmarkt ist auch für Gymnasiallehrperso-
nen leer und wir hatten über den Sommer drei verschie-
dene Fächerkombinationen ausgeschrieben, für die es 
keine Bewerbungen gab. 
 

Schlussendlich haben wir den aktuellen Bedarf hausintern 
gedeckt und ich spreche allen beteiligten Lehrerinnen und 
Lehrern großen Dank für Ihre Flexibilität aus. Wir stellen 
aktuell 4% unseres Unterrichtseinsatzes um, so dass es in 
den meisten Klassen zu Stundenplanänderungen kommen 
wird. Wir bemühen uns, zumindest die Tage mit Nachmit-
tagsunterricht fest zu lassen. Wenn dies in Einzelfällen 
nicht möglich ist, bitte ich um Ihr bzw. Euer Verständnis. 
 

Es ist sicherlich nachvollziehbar, dass bei der geschilderten 
Personalsituation keine zusätzlichen Förderangebote 
möglich sind. Wir freuen uns aber, dass wir die im Schul-
programm vorgesehenen Intensivierungsstunden in 
Klasse 5 und 6 regulär anbieten können. 
Ebenso versuchen wir, unsere Arbeitsgemeinschaften zu-
mindest in Teilen wieder durchführen zu können. Um 
Gruppenmischungen zu vermeiden, werden wir dazu ei-
nige Angebote gezielt einer Klassenstufe machen können 
und ggf. nach einiger Zeit die Stufe wechseln. Dabei ver-
folgen wir auch intensiv die virologische Situation im 
Schulgebiet und hoffen, ggf. mehr Freiheiten zulassen zu 
können. 
 

Die häufigen Schultestungen geben uns dabei etwas Si-
cherheit. Viel mehr vertraue ich aber auf Ihre Solidarität 
und Umsicht. Daher appelliere ich an Sie als Eltern, dass 
Sie Ihre Kinder bei Anzeichen einer Erkrankung lieber ein-
mal zuhause lassen, um Ansteckungen zu vermeiden. Da-
mit haben wir im vergangenen Schuljahr Erfolg gehabt 
und dies wird uns auch in diesem Jahr helfen. 
 
Vielen Dank und herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor 



 

 

Aktuelle Corona-Regelungen 
 

Zutrittsverbot für Schulen 
Weiterhin gilt für alle Schulen ein Zutrittsver-
bot für Personen, die Symptome aufweisen 
(Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, 
Geruchs- bzw. Geschmacksverlust), nicht an 
den regelmäßigen Testungen teilnehmen, sich 
nach einem positiven Schnelltest einem PCR-
Test unterziehen müssen, der Maskenpflicht 
nicht nachkommen oder trotz Verpflichtung 
keinen Impf- bzw. Genesenen-Nachweis er-
bringen. Ausnahmen bestehen etwa für not-
wendige kurzfristige Erledigungen sowie für 
schulische Leistungsfeststellungen. 

Nicht-Teilnahme am Unterricht erschwert 
Deutlich gestärkt wird in diesem Schuljahr die 
Schulpflicht. Schülerinnen bzw. Schüler können 
nur noch auf Antrag vom Präsenzunterricht be-
freit werden, sofern durch die Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung glaubhaft gemacht 
wird, dass im Falle einer Covid-19-Erkrankung 
mit einem besonders schweren Krankheitsver-
lauf für die Schülerin bzw. den Schüler oder 
eine mit ihr bzw. ihm im Haushalt lebenden 
Person zu rechnen ist 

   


Öffnungszeiten des Sekretariats Änderungen von Telefonnummern 
Das Schulsekretariat ist für Schülerinnen und 
Schüler in den großen Pausen geöffnet. Außer-
halb dieser Zeiten können nur Notfälle bearbei-
tet werden. 

Wir bitten darum, uns Änderungen von Handy- 
oder anderen Telefonnummern immer mitzu-
teilen. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
wir Sie bei einer Erkrankung Ihres Kindes auch 
erreichen. 

 
Neues von unserer Baustelle im Schulzentrum

An dieser Stelle berichten wir 
über den aktuellen Stand der 
Schulsanierung. Sie hat 2019 
begonnen und soll bis Ende 
2022 abgeschlossen sein. 
 

In diesem Schuljahr sieht man nun deutlich der Fortgang der Baustelle. In den 
Sommerferien wurde massiv in den Flurbereichen gearbeitet. Nach zwei Jahren 
Sanierung sind die Baumaßnahmen nun in den Naturwissenschaften angekom-
men. Die Südseite des Flachbaus wird derzeit entkernt und viele lärmintensive 
Abbrucharbeiten fanden in den Sommerferien statt (s. Foto). Dabei können wir 
Baubetrieb und Schule weitgehend trennen und die Baustelle muss nicht durch 
unsere Flure begangen werden. Abgeben müssen wir dafür die Wiese hinter der 
Mensa, von der aus der Baubereich zugänglich gemacht wurde. 
 

Durch den Wegfall der Räume 042 und 042A ist vor allem der Unterricht in NwT 
betroffen, der teilweise in die verbleibenden naturwissenschaftlichen Lehr-
übungsräume verlegt ist. Dies führt wiederum zu weiteren Verlagerungen und 
deshalb werden die Räume 201 bis 204 im 2.OG übergangsweise für Biologie 
bzw. NwT benutzt. 

 

Die Sanierung des Musikbereichs ist weitgehend abgeschlossen 
und die neuen Räume konnten bezogen werden. Neben den bei-
den Musikräumen befindet sich in diesem Bereich auch der Uni-
versalraum „030“. Langfristig soll er den bisherigen Raum K102 
ersetzen, so dass hier die Theaterarbeit beheimatet sein wird. 
Übergangsweise muss aber im Schuljahr 2021/22 hier die Klasse 
10a untergebracht werden. 
 

Die Erweiterung im EG neben dem Gebäudezugang ist ebenfalls 
baulich fertiggestellt. Für Schülerinnen und Schüler am ehesten 
sichtbar ist der neue Automatenraum im Windfang. Die beiden 
Getränkeautomaten stehen bereits dort und hier haben wir dann 
auch Platz für den von Schülerschaft und Eltern schon lange ge-
wünschten Wasserspender.  
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