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Elternsprechtag am Do, 16. März 2023 

Die Gespräche finden von 17 bis 20 Uhr in einem 15-Minuten-
Takt statt. Dies ist eine gute Gelegenheit, mit den Lehrerinnen 
und Lehrern über Ihre Kinder ins Gespräch zu kommen; ggf. 
können Sie so erkennen, ob ein längeres Gespräch notwendig 
ist, und es bietet sich auch die Gelegenheit zu einer kurzen 
positiven Rückmeldung. Bitte nutzen Sie für die Gespräche 
am Elternsprechtag unbedingt die vorherige Terminvereinba-
rung.  
Ihr Kind erhält über die Klassenlehrkräfte ein Formular, mit 
dem es von Mo. 06.03. bis spätestens Fr. 10.03. Termine di-
rekt mit den Lehrerinnen und Lehrern vereinbaren kann. Das 
Verfahren wird auch auf dem Formular erläutert. 
 

Bei dieser Gelegenheit können Sie auch Fundsachen inspizie-
ren. Diese liegen im Foyer aus und werden danach caritati-
ven Zwecken zugeführt.  

 
 
Jahresversammlung der Fördergemeinschaft  
am Do, 20. April um 19.30 Uhr 
Alle Mitglieder der Fördergemeinschaft sind zur Mitglieder-
versammlung eingeladen, die in der Mensa des Gymnasiums 
stattfindet. Auf der Tagesordnung steht der Bericht des Vor-
standes über die Aktivitäten sowie der Kassenbericht. Ferner 
sieht das Programm den Bericht der Schülerfirma Platypus 
vor. Der Vorstand freut sich über eine rege Beteiligung. 
 
 
Kiosk bis auf Weiteres freitags geschlossen 
Leider muss unser Kiosk aus Personalgründen bis auf Weiteres 
freitags geschlossen bleiben. 
 
 
Info des KVV zum neuen Jugendticket 
Seit 1. März wird das äußerst preisgünstige landesweite KVV 
JugendticketBW angeboten. Das Ticket kostet nur 365 Euro im 
Jahr und gilt rund um die Uhr in ganz Baden-Württemberg und 
im Gebiet des KVV. 
Inhaberinnen und Inhaber einer Scoolcard werden automa-
tisch, sofern sie berechtigt sind, auf das neue KVV Jugendti-
cketBW umgestellt. Sie bekommen eine neue KVV Jugendti-
cketBW Abokarte per Post. Weitere Infos finden Sie unter 
kvv.de.  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

nach Ostern werden wir den Chemie- und 
Physikunterricht vollständig in die neuen 
Räume verlegen können. Schon davor wer-
den einzelne Klassen bzw. Kurse dort unter-
richtet werden, damit wir Erfahrungen mit 
den neuen Räumen sammeln können.  
Die Zeit der vor 50 Jahren im Trend liegen-
den fensterlosen Fachräume ("Stufensäle") 
ist nun endgültig abgelaufen. Die neuen 
Räume bieten uns die Möglichkeit, zeitge-
mäße Unterrichtsformen des naturwissen-
schaftlichen Unterrichts umzusetzen. Und 
so sind z.B. unsere Möglichkeiten für Schü-
lerpraktika deutlich verbessert. Ebenso 
kann man jetzt endlich z.B. in Chemie die 
von der Lehrkraft durchgeführten Versuche 
im Abzug von jedem Platz des Raumes gut 
sehen, ohne „ums Eck“ schauen zu müssen. 
Und die digitalen Möglichkeiten entspre-
chen dem Stand der sanierten Klassenzim-
mer. 
Wir freuen uns sehr auf die neuen Chemie-
räume 060 und 056 sowie die neuen Physik-
räume 055 und 053 und hoffen, dass es 
Euch ähnlich geht. 
Mit wertvollen neuen Sachen geht man ge-
wissenhaft und vorsichtig um, das wollen 
wir mit der Ausstattung in den neuen Räu-
men selbstverständlich auch tun; wir alle! 
Die alten Räume wurden von allen im Haus 
gut behandelt und haben 50 Jahre gehal-
ten. Bitte tut das Eure, dass die neuen 
Räume in einem guten Zustand verbleiben. 
Wenn wir uns alle daran halten, werden 
sich viele Schülergenerationen über schöne 
Bedingungen für den Unterricht in Chemie 
und Physik freuen können. 
 

Vielen Dank dafür schon im Voraus 
Herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor 



 

Gemeinsam geht es leichter! 

 
 

Liebe Eltern,  
 

Ihre Kinder auf deren Weg in die Zukunft und Selbst-
ständigkeit zu begleiten, ist spannend und herausfor-
dernd. Daran haben wir Lehrer in der Schule, aber 
auch Sie zu Hause Ihre Freude und auch Aufgabe. Da-
bei läuft nicht immer alles rund und in bestimmten 
Phasen ist es ratsam, nach Beratung und Hilfe zu su-
chen. Unsere Schulsozialarbeiterin ist momentan 
nicht im Dienst, aber bitte wenden Sie sich an mich, 
wenn Ihre Kinder vor schulischen, persönlichen oder 
familiären Problemen stehen oder wenn Sie mit 
schwierigen Erziehungsfragen konfrontiert sind. 
Schreiben Sie mir eine Mail, damit wir einen Ge-
sprächstermin vereinbaren können.  
 

Herzliche Grüße 
Jörg Sekler-Vogt (Beratungslehrer) 
joerg.sekler@gymnasium-karlsbad.de 

Wegfall der Corona-Regelungen 

 
 
Die Landesregierung hat entschieden, die Corona-
Verordnung zum 1. März 2023 aufzuheben. Damit 
treten zeitgleich auch die „Corona-Verordnung 
Schule“ und die „Corona-Verordnung absonde-
rungsersetzende Schutzmaßnahmen“ außer Kraft. 
Für die Schulen fällt damit die bisherige Möglichkeit 
weg, dem Präsenzunterricht wegen des Risikos eines 
schweren Krankheitsverlaufes fernzubleiben. Es gel-
ten damit wieder die normalen Regelungen der 
Schulbesuchsverordnung. Ebenso ist die Verpflich-
tung zur Absonderung und die Maskenpflicht für po-
sitiv auf das Coronavirus getestete Personen wegge-
fallen. Das Ministerium empfiehlt in seinem Schrei-
ben an die Schulen aber ausdrücklich, dass sich Per-
sonen mit Krankheitssymptomen weiterhin krank-
melden und zu Hause bleiben sollen. 

 
 

Befragung zur Mensa-Nutzung 
Wir möchten Sie auch auf diesem Wege darüber informieren, dass 
noch bis Fr, 17.03. eine Umfrage zur Mensa-Nutzung stattfindet, die 
auf Wunsch der Elternvertreter/innen von Apetito durchgeführt und 
ausgewertet wird. Wir bitten um möglichst viel Feedback, da uns dies 
hilft, das Angebot der Mensa zu verbessern. Die Umfrage richtet sich 
an alle, die aktuell bereits in der Mensa essen. 
 

Darüber hinaus gibt es aber jederzeit die Möglichkeit, Rückmeldung 
zur Mensa an diese Mailadresse zu geben:  
mensa_eltern@gymnasium-karlsbad.de 
 

Wir freuen uns über jede Anregung, die wir in den Gesprächen mit der 
Gemeinde und Apetito nutzen können, um das Essensangebot nach 
den Wünschen der Schülerinnen und Schüler zu gestalten. 
Wir bitten um rege Teilnahme an der Umfrage und freuen uns über 
Ideen und Anregungen an den Arbeitskreis. 
 

Den QR-Code zur Umfrage finden Sie rechts. 
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