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Das  Jub i läums-Sch ul jahr  hat  begonn en!   
In den vergangenen knapp 20 Monaten wurde jeder und 
jedem von uns auf unterschiedliche Weisen die Bedeu-
tung von Schule - unserer Schule! - bewusst. Immer noch 
sind wir im schulischen Leben durch die Corona-Regeln 
eingeschränkt, haben deutlichen Mehraufwand und erle-
ben selten einen gewöhnlichen Schul-"Alltag". In dieser 
Situation gehen wir ganz bewusst vorsichtige Schritte in 
Richtung lebendige Schule: So zaubern uns z.B. die weit 
hörbaren Klänge der Jazz-Combo und die Stimmen der 
Chorsängerinnen und -sänger ein großes Lächeln ins Ge-
sicht und manchem auch eine Gänsehaut am ganzen Kör-
per. 
 
 

Und unser 50jähriges Schuljubiläum werden wir bewuss-
ter feiern als wir es ohne die Corona-Pandemie getan hät-
ten: Nun ist es soweit! Das Gymnasium Karlsbad wird in 
diesem Schuljahr 50 Jahre alt! Mitten im Schul-"Alltag" 
wollen wir mit 50 kleinen Aktionen, die von Schülerinnen 
und Schülern, Lehrkräften und Eltern geplant und organi-
siert werden, in diesem Schuljahr die Schulgemeinschaft 
feiern. Die Schülerschaft hat im vergangenen Jahr rund 
100 Ideen gesammelt, von denen in diesem Schuljahr ca. 
30 umgesetzt werden. Eltern und Lehrkräfte bringen sich 
mit jeweils ca. 10 Aktionen ein.  
 
 
 

Auftakt zu Beginn des 
Schuljahres war die 
Aktion "Hausaufga-
bengutscheine", bei 
der die ersten 50 an 
der Schule eintref-
fenden Schülerinnen 
und Schüler einen 
Gutschein erhielten. 
Bei der zweiten Ak-
tion wurden umweltfreundliche Hefte ohne Kunststoff, 
aber mit selbst bemalbarem Umschlag in den Pausen ver-
kauft. Die dritte Aktion ist die Planung und Anlegung eines 
Blühstreifens auf dem Schulhof, wozu uns sogar der 
NABU beratend zur Seite stand. Wer jetzt Lust und eine 
Idee bekommen hat, kann sich gerne noch einbringen! 
Einfach bei Frau Grau, Frau Häfner oder Herr Nissel mel-
den.  
 

Bald wird im Eingangsbereich ein "Aktions-Tagebuch" ste-
hen und wir sind sicher, dass uns diese kleinen Aktionen 
fröhliche Momente schenken werden, die uns den Weg 
zu den Projekttagen im April (11. und 12.4.), dem Schul-
fest im Juli (26.7.) und den Feierlichkeiten im Herbst 2022 
weisen werden. 
 

Mona Häfner und Britta Grau 

 
Die  Maskenpf l icht  sol l  ge lockert  werden 

Ab dem 18. Oktober soll es Lockerungen bei der Masken-
pflicht geben: Schülerinnen und Schüler können die 
Maske dann absetzen, wenn sie im Klassenzimmer am 
Platz sitzen. Auf den Begegnungsflächen in den Gebäuden 
bleibt die Maskenpflicht bestehen. Sie wird auch wieder 
verfügt, wenn im Land die Alarmstufe der Corona-Verord-
nung in Kraft tritt bzw. wenn in der Klasse ein Schüler bzw. 
eine Schülerin positiv getestet wurde. 
 

Kultusministerin Theresa Schopper sagt dazu: "Masken 
sind ein Sicherheitszaun, aber sie erschweren eben auch 
die Kommunikation, die ein Herzstück der Pädagogik dar-
stellt." Angesichts des niedrigen Infektionsgeschehens sei 
eine Lockerung möglich. Sollte sich zeigen, dass die Locke-
rung bei der Maskenpflicht zu einer großen Zahl an Infek-
tions- und Quarantänefällen führt, dass ganze Klassenver-
bünde vermehrt in Quarantäne müssen oder mehrere 

Schulen vorrübergehend geschlossen werden müssen, 
behält sich die Landesregierung ausdrücklich vor, die 
Maskenpflicht als Sicherheitszaun für den Präsenzbetrieb 
auch in der Warn- und Basisstufe wieder einzuführen. 
 
Zum Stand des Redaktionsschlusses dieses Schelmen-
buschblattes (Fr, 15.10., 8:10 Uhr) liegt uns außer der 
Pressemeldung des Kultusministeriums (vom 02.10) noch 
kein Verordnungstext vor. Wenn dies erfolgt ist, passen 
wir unsere „Corona-Hausordnung“ an. Diese ist wie im-
mer in der aktuellen Fassung über Moodle abrufbar. Sie 
ist dort in der schwarzen Menüleiste unter „Aktuelle In-
fos“ zu finden. Sollte die Lockerung übers Wochenende 
nicht formal verfügt werden, informieren wir darüber am 
Montag mit einer Durchsage. 



 
Lebenslauf für Nicaragua und Verlosung von 50 Magdalenas  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wir freuen uns, dass es nach der Corona-Pause dieses Schuljahr am Mittwoch, den 
27.10., im Stadion wieder einen Lebenslauf für Nicaragua gibt. Die von euch erlau-
fenen Gelder werden komplett unserem Projekt in Nicaragua, den Mädchen im Kin-
derheim Santa Clara in Bluefields, zugutekommen. Bitte sucht eifrig nach Sponso-
ren und haltet beim Laufen im Stadion lange durch, damit möglichst viel Geld zu-
sammenkommt. Beim Lebenslauf lauft ihr nicht nur für eure eigene Freude und Ge-
sundheit, sondern auch für arme Kinder in Nicaragua. – Das bedeutet doppelte Mo-
tivation!  
Damit eure Energiespeicher für den Lauf gut gefüllt sind, verlost der Nicaragua-
Verein am Montag, den 25.10., in der 2. großen Pause passend zu unserem 50-jäh-
rigen Schuljubiläum 50 leckere Magdalenas. Ihr findet uns mit unseren Loseimern 
auf dem Schulhof in der Nähe des Haupteingangs an verschiedenen Stellen. Bitte 
achtet auf genügend Hygieneabstand. Wenn ihr ein Gewinnerlos gezogen habt, 
könnt ihr dieses gleich am Nicaragua-Stand beim Kiosk gegen eine süße Magdalena 
einlösen. Dort gibt es auch noch nähere Infos zum Nicaragua-Verein unserer 
Schule.  
Viel Glück beim Losziehen und herzlichen Dank im Namen des Nicaragua-Vereins 
für euren persönlichen Einsatz beim Lebenslauf! 
 

Jörg Sekler-Vogt und der Vorstand des Nicaragua-Vereins 
 
 
 
Vandalismus am Gymnasium Karlsbad ! 
 

 
 

Geschockt waren die Reinigungskräfte und unser Haus-
meister Herr Sahm, als sie am vergangenen Freitag, 08.10. 
die Schmierereien in der Jungentoilette im 1. OG entdeckt 
haben. Sie müssen am Vormittag desselben Tages ent-
standen sein und die Bilder hier zeigen nur einen Teil der 
Verschandelungen. Die Toilettenanlagen wurden mit viel 
Aufwand saniert und sind noch kein Jahr in Betrieb. Umso 
erschütternder ist es, wie damit umgegangen wird. Es ist 
ärgerlich, dass wir nun eine Sonderreinigung veranlassen 

müssen und die dafür notwendigen Mittel fehlen uns an-
derweitig in der Schulfinanzierung.  
Noch hoffen wir, dass die Person genug Anstand hat und 
sich selbstständig meldet, um zur Wiedergutmachung des 
Schadens beizutragen. Wir sind am Montag durch die 
Klassen gegangen, um die Schülerschaft zu informieren 
und um Hinweise zu bitten. Es geht hier nicht um Petzen 
in der Schule, sondern um Sachbeschädigung erheblichen 
Ausmaßes, also einer Straftat. 
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