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Sicher auf dem Weg zur Schule 
Nicht alles Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
wohnen so nah beim Schulzentrum, dass sie jeden Mor-
gen zur Schule laufen können. Manche kommen mit dem 
Fahrrad und mache kommen mit dem Bus bzw. mit der S-
Bahn. 
Und manche werden gelegentlich von ihren Eltern zur 
Schule gefahren. Fürs Lernen ist es förderlich, wenn man 
sich vor dem Unterricht bewegt – und dafür ist das Eltern-
taxi sicher die ungünstigste Lösung. Wir würden uns 
freuen, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler 
selbstständig zur Schule kommen. An die betreffenden El-
tern appellieren wir eindringlich, im Bereich der Schulen 
langsam zu fahren und besonders vorsichtig zu sein, z. B. 
beim Wenden. Es kommt immer wieder zu kritischen Situ-
ationen zwischen Fußgängern bzw. Radfahrern und zu 
schnellen Elterntaxis. 
Genauso appelliere ich an alle Schülerinnen und Schüler, 
die mit dem Rad kommen, nur mit Helm zu fahren. Immer 
wieder sehe ich Schülerinnen und Schüler ohne Helm oder 
auch Helme, die ungenutzt am Lenker baumeln. „Wer 
Köpfchen hat, der schützt es“ – das gilt natürlich für Euch 
alle. 
 
 
Vandalismus am Fahrradständer 
Auch im neuen Schuljahr haben wir schon wieder Meldun-
gen über mutwillige Sachbeschädigungen am Fahrrad-
ständer bzw. Diebstahl. Daher bitten wir alle, die Augen 
offen zu halten und ungewöhnliche Vorgänge bzw. Situa-
tionen zu melden. 
Beschädigungen an Fahrrädern bzw. gar Diebstahl ist 
keine Bagatelle und kann gefährlich werden, wenn die be-
troffene Person es beim Nachhausefahren zunächst nicht 
bemerkt.  
Wir bitten auch darum, solche Vorkommnisse in der 
Schule zu melden, und raten allen Betroffenen zur An-
zeige beim Polizeiposten Albtal in Waldbronn. Die von El-
tern immer wieder gewünschte Videoüberwachung ist im 
öffentlichen Raum nur möglich, wenn es sich nachweislich 
um einen Kriminalitätsschwerpunkt handelt. Wenn wir 
dies in der Zukunft erreichen wollen, ist die offizielle An-
zeige jedes Einzelfalles notwendig. 
 
 
  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

in unser Schulleben ist seit den Ferien wieder mehr Nor-
malität zurückgekehrt und dies tut allen gut. Das Sicher-
heitskonzept des Landes hat bisher für alle Klassen durch-
gehenden Unterricht ermöglicht. Hauptfaktor beim Be-
kämpfen der Pandemie ist die Impfung, die aktuell für Per-
sonen ab 12 empfohlen wird. Am Gymnasium Karlsbad 
schwankt die Impfquote in den Klassen 7 bis 12 zwischen 
20% und 85% (Stand 18.10.). Für die Jüngeren greifen die 
Maßnahmen zur Raumlufthygiene und wir sind in der 
glücklichen Situation, die Klassenzimmer bis einschließlich 
der 8. Klassen mit festen bzw. mobilen Lufthygieneanla-
gen ausgestattet zu haben (s. Schelmenbuchsblatt 
2021/22- Nr. 2 vom 18.09.2021).  
Ein weiterer Baustein sind die Selbsttests im Unterricht für 
nicht immunisierte Personen, um unkontrollierte Infekti-
onsketten zu verhindern. Es handelt sich dabei um eine 
protektive Testung und kein Freitesten, wie dies etwa bei 
Veranstaltungen vorgeschrieben ist. 
Der Zeitaufwand für die Schultests ist unverändert hoch 
und trifft immer dieselben Unterrichtsfächer. Wir haben 
schon früh angekündigt, dass wir daher der Testzeitpunkt 
rollieren lassen (s. Schelmenbuschblatt Nr. 1 vom 
09.09.21). Nach den Herbstferien werden wir jeweils mon-
tags, mittwochs und freitags in der 3. Stunde testen. Nach 
Weihnachten rollieren wir dann in die 5. Stunde. Ein 
scheinbar einfacher Wechsel der Unterrichtsfächer in der 
1. Stunde ist aufgrund der komplexen Verschränkung bei 
der Verfügbarkeit von Räumen und Personal leider nicht 
möglich. 
Nur ein geringer Teil der Corona-Infektionen in der Schü-
lerschaft ist bisher bei den schulischen Selbsttests aufge-
fallen. Der weit größere Anteil wurde durch das umsich-
tige Verhalten der Eltern vorab bekannt, etwa durch das 
Auftreten von Symptomen oder bei privat veranlassten 
Tests nach Kontakten mit infizierten Personen. 
Wir unterstützen Sie ausdrücklich bei dieser Vorgehens-
weise und setzen darauf, dass dieses verantwortungsvolle 
Verhalten uns auch künftig hilft, einschränkende Maßnah-
men in ganzen Klassen zu verhindern. 
 
Herzliche Grüße, 

 
Christian Wehrle, Direktor 



Unser Lebenslauf am 27. Oktober 2021 – für wen?  

Ich bin Maritza. Ich wohne im Haus Santa Clara in der Stadt Blue-
fields zusammen mit mehreren anderen Mädchen. Ohne eure 
Spenden würde ich immer noch im Regenwald leben, hätte Angst 
vor Männern (Missbrauch!) und würde bald verheiratet. Ich könnte 
nicht lesen und schreiben und nie einen richtigen Beruf erlernen 
wie ihr in Deutschland. Hier  habe ich  gerade Wasser aus einem 
städtischen Brunnen geholt. Der Eimer ist schwer, aber wir haben 
kein fließendes Wasser im Haus. Ich danke euch sehr, dass ihr mir 
dabei helft, die Schule zu besuchen und später vielleicht ein besse-
res Leben zu haben! 

     

Wir Jungens aus dem Dorf San Pedro del Norte  haben kein eigenes Zimmer wie 
ihr, sondern wohnen mit vielen Leuten in einer Hütte zusammen. Wir haben 
keinen Computer und kein Handy. Klamotten haben wir nur ganz wenige 
(Foto!), aber bei 30-40 Grad ist das auch nicht schlimm. Schlimm ist, dass unsere 
Väter meist Alkoholiker sind, dass sie unsere Mütter schlagen,  oft einfach 
abhauen und uns mit ihr sitzen lassen. Ein Glück, dass es eure Spenden gibt: Da 
können wir wenigstens zur Schule gehen. Bei der Nachhilfe am Nachmittag gibt 
es sogar etwas zu essen – super, denn wir haben doch immer so viel Kohldampf! 
Euch ganz, ganz vielen Dank!!   

 

 
Ohne eure Spenden hätte man uns sicher in eins der schrecklichen Waisenhäuser gesteckt. So aber können 
wir im Haus Santa Clara aufwachsen, zusammen mit den großen Mädchen (unseren guten „Tanten“) und spä-
ter hoffentlich wie sie die Schule besuchen. Vielen Dank! 
 

Im Namen aller Kinder in Bluefields und San Pedro del Norte in Nicaragua: 
 

Ihr lauft für uns!   –   Muchas gracias! 
 
 

Hilfe des Gymnasiums Karlsbad für Kinder und Jugendliche in Nicaragua e.V. 
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Wir sind die Kleinen im Haus Santa Clara.  „Ach, sind die süß!“, 
rufen viele Leute, wenn sie uns sehen, aber das nützt uns we-
nig! Als wir geboren wurden, waren unsere Mütter noch ganz 
jung. Zuerst haben sie sich über uns gefreut, aber dann - stellt 
euch vor! - gingen sie mit irgendeinem Freund auf und davon 
und ließen uns einfach zurück. Das ist wirklich traurig, und wir 
werden lange brauchen, um das in unserem Leben zu verkraf-
ten.  


