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Liebe Mitschülerinnen und -schüler, 
nun ist es endlich an der Zeit aufzuatmen und sich zu 
„rechargen“. Wir sprechen wahrscheinlich im Namen der 
Meisten, wenn wir sagen, dass auch die diesjährige Vor-
weihnachtszeit mit viel Stress und noch mehr Klausuren 
verbunden war, wobei man mitten in diesem ganzen Tru-
bel oft vergisst innezuhalten und die Adventszeit zu ge-
nießen. Dieses Jahr kam noch dazu, dass sonst traditio-
nelle Dinge wie Weihnachtsmärkte oder das jährliche 
Weihnachtskonzert der Schule wiederholt nicht stattfin-
den konnte, was die Weihnachtsstimmung auch nicht ge-
rade angehoben hat.  
Trotz allem gab es auch an unserer 
Schule Lichtblicke, was vor allem 
der SMV zu verdanken war.  Weih-
nachtliche Aktionen wie der Ver-
kauf von Weihnachtskarten, 
Punsch, Gebäck oder gebrannten 
Mandeln bis hin zur Befüllung von 
Weihnachtstüten, haben es hof-
fentlich geschafft, die weihnachtli-
che Stimmung in euren Schulalltag 
zu bringen.  
Aber das waren nicht die einzigen 
Aktionen, die dieses Jahr im Rah-
men des Schuljubiläums stattfan-
den. Es wurden zum Beispiel von 
der Sanitäter-AG Pflaster und Wär-
medecken verteilt, unser Denker 
wurde als Logo aus Blumen ge-
pflanzt und in den Toiletten der 
Schule wurden überall kleine Auf-
munterer angebracht. An dieser 
Stelle geht ein riesengroßes Danke-
schön an das Engagement aller be-
teiligten SchülerInnen, die diese 
ganzen Aktionen organisiert haben 
und an die Verbindungslehrkräfte Frau Häfner und Herrn 
Nissel, die die SMV immer tatkräftig unterstützen!  
Nun steht das Jahr 2022 vor der Tür, ein Jahr gefüllt mit 
neuen Hoffnungen, aber auch Altlasten. So macht uns die 
pandemische Lage weiterhin zu schaffen, jedem auf seine 
Weise.  Wir können jedoch sagen, dass wir voller Vor-
freude auf ein besonderes Jahr für unsere Schule blicken. 
Wir hoffen, ihr könnt die Weihnachtsferien genießen, 
euch erholen und euch Zeit nehmen. Für eure Freunde, 
eure Familie und vor allem euch selbst.  
Viele liebe Grüße und bis nächstes Jahr  
 

Eure Schülersprecherinnen Yiming und Sofia 

Liebe Eltern, 
im Oktober hat sich Jan Hildebrandt aus dem Elternbeirat 
verabschiedet und das Gremium hat uns beiden den Vor-
sitz übertragen. Wir bedanken uns für das Vertrauen und 
stehen weiterhin für einen offenen Austausch und ein 
konstruktives Miteinander – auch und gerade dann, wenn 
unterschiedliche Auffassungen oder Einschätzungen auf-
einander stoßen. Und in dieser pandemischen Zeit gibt es 
gefühlt tiefere Gräben und weiter auseinander liegende 
Standpunkte denn je. Aber liegt darin nicht auch gerade 
unsere Chance, uns im respektvollen Umgang miteinan-

der zu bewähren? Nach unserer 
Wahrnehmung ist der Umgang am 
Gymnasium Karlsbad in allen Be-
ziehungen (Schule-Eltern-Schüle-
rInnen) mit- und untereinander 
weit überwiegend von gegenseiti-
ger Wertschätzung geprägt, auch 
wenn Sachpositionen auseinander 
liegen. Dafür sind wir dankbar, 
denn dies ist nicht überall so. Das 
wollen wir gerne mit in das neue 
Jahr nehmen! Ein neues Jahr von 
dem wir uns das Überwinden der 
Pandemie erhoffen, so dass Schule 
wieder (echte) Schule sein darf mit 
allem, was neben dem reinen Ler-
nen so wichtig ist.  
An dieser Stelle sei noch ein Blick in 
die Gegenwart erlaubt: Momentan 
ist viel Engagement -oft im Hinter-
grund und von uns Eltern kaum 
wahr genommen - nötigt, damit 
unsere Kinder möglichst viel Nor-
malität im Schulalltag erleben kön-

nen. Dafür bedanken wir uns ausdrücklich bei allen: An-
gefangen vom Sekretariat über Schulleitung, Lehrende 
und SMV zu Hausmeister und Verwaltung. Wir wissen Ih-
ren Einsatz zu schätzen. 
Allen LeserInnen dieser Zeilen wünschen wir ein besinn-
liches und schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Start in ein glückliches, gesundes und von Optimismus 
geprägtes neues Jahr 2022. 
 
Eure/Ihre Elternbeiratsvorsitzende 
Andrea Wolf & Andreas Sonnenbichler 

 

Herzlichen Dank an die Klasse 5a, die gemein-
sam mit Herrn Koch unseren Weihnachtsbaum 
im Foyer so schön geschmückt hat. 



Sagenhafte 16.576 Euro für Nicaragua beim Lebenslauf des Gymnasiums Karlsbad 
 

Am 27.10.2021 konnte nach drei Jahren endlich wieder 
ein Sponsorenlauf am Gymnasium Karlsbad für bedürftige 
Kinder und Jugendliche in Nicaragua stattfinden. Und das 
Ergebnis kann sich sehen lassen:  
Eine Summe von 16.576 € wurde von den rund 750 Schü-
lerinnen und Schülern des Gymnasiums erlaufen.  
Unterstützt wurden sie dabei durch beschwingte Musik 
und die motivierenden Ansagen ihrer Lehrkräfte. Im Vor-
feld hatten sich die Schülerinnen und Schüler zu Hause 
Sponsoren gesucht, welche sie mit einem bestimmten Be-
trag pro gelaufene Minute unterstützten. Die maximale 
Laufzeit betrug 45 Minuten. Die beste Klassenwertung 

des Gymnasiums erreichte die Klasse 5b von Klassenlehr-
erteam Herr Vöhringer und Frau Meißner mit insgesamt 
1.361 Euro! Ebenfalls über 1.000 € haben die Klassen 5a, 
5c, 6b und 6d jeweils erlaufen. Vielen Dank! 
 

Die erlaufenen Gelder kommen zu 100% den beiden sozi-
alen Projekten des Nicaragua-Vereins der Schule zugute: 
Dem Mädchenheim in Bluefields, wo momentan 15 Mäd-
chen wohnen und mit Kleidung, Nahrung, Medizin und 
Schulzeug versorgt werden; und der Schülerbetreuung in 
San Pedro del Norte, einem Dorf im nordöstlichen Regen-
wald in Nicaragua. 
 

Der Verein „Hilfe des Gymnasiums Karlsbad für Kinder 
und Jugendliche in Nicaragua e.V.“ ist auf Spenden ange-
wiesen (IBAN: DE83 6605 0101 0001 21 38 91). Wer den 
Verein regelmäßig unterstützen möchte, kann dies mit 
der Übernahme einer Patenschaft sehr gerne tun. Ein ent-
sprechendes Formular und nähere Informationen finden 
sich unter „www.gym-karlsbad.de“.  

 

Der Nicaragua-Verein des Gymnasiums Karlsbad dankt 
der Fachschaft Sport, allen Helfern, Sponsoren und Läu-
fern des Lebenslaufs 2021 von         . 

 

Muchas gracias! 

 
 
 
 

40 Karlsbader SchülerInnen erhalten ihre DELF - Zertifikate 
In der Nikolauswoche war es endlich soweit. Herr Wehrle 
überreichte den Schülerinnen und Schülern der 11. Klasse 
ihre DELF (Diplôme d’études de langue française) B1 Zer-
tifikate. Insgesamt 40 Karlsbader Schülerinnen und Schü-
ler aus Klasse 10 konnten dieses international anerkannte 
Sprachzertifikat im Schuljahr 2020/21 erwerben. 
Dabei stellten sie ihr Lese- und Hörverstehen unter Be-
weis sowie ihre Kommunikationsfähigkeit im schriftlichen 
und mündlichen Bereich. Herzlichen Glückwunsch an die 
frisch Zertifizierten sowie besten Dank an Frau Blindow 
und Frau Buff für die tolle Vorbereitung unter erschwer-
ten Bedingungen im Distanzunterricht. 
Auch in diesem Schuljahr werden Frau Blindow und Frau 
Buff die 10. Klassen wieder auf die DELF Prüfung vorbe-
reiten. Somit erhält ein weiterer Jahrgang am Gymnasium 
Karlsbad das Angebot dieses lebenslang gültige Zertifikat 
zu erwerben, welches bei Bewerbungen sehr nützlich sein 
kann. Das Kultusministerium und das Institut français er-
möglichen den Schulen mit dem DELF intégré, dass der 

schriftliche Teil der DELF-Prüfung integrativ als schriftli-
che Leistungserhebung geschrieben werden kann. Die 
Schülerinnen bzw. Schüler entscheiden im Anschluss 
selbst, ob sie eine mündliche Prüfung ablegen und somit 
für eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro das Zertifi-
kat erwerben. Da bleibt nur zu sagen „bon courage“. 

  



Sachstand der Schulsanierung am Gymnasium Karlsbad
Im Frühjahr 2019 hatten wir Schülern 
und Eltern gemeinsam Bürgermeister 
Timm und dem verantwortlichen Ar-
chitekturbüro adler+retzbach die Sa-
nierung der Schule vorgestellt und 
dabei Weihnachten 2021 als Endter-
min in Aussicht gestellt.  

Nun haben wir das Jahresende 2021 erreicht und die Er-
neuerung der Naturwissenschaften als Kern der Sanie-
rung wurde gerade erst begonnen. Mit Verzögerungen 
war beim Umbau im Bestand zu rechnen und die Corona-
Pandemie hat auch nicht gerade zur Beschleunigung bei-
getragen. Allerdings bleibt die Schule nicht stehen und so 
kennen nur die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 un-
ser Schulgebäude noch ohne Baustelle und wissen, wie 
der Schulhof direkt vor dem Eingang einmal war und hof-
fentlich auch wieder sein wird.  
Uns bleibt nur, geduldig zu sein und die Situation so gut 
als möglich umzusetzen. Positiv ist, dass aufgrund des 
bundesweiten Digitalpaktes nun alle Unterrichtsräume 
mit zeitgemäßer Medienausstattung ausgerüstet sind. 

Der „Hochbau“ ist weitgehend fertig und es werden noch 
Restarbeiten ausgeführt. Dazu gehören z.B. auch die noch 
fehlenden Vorhänge in den Klassenzimmern und auch die 
Toiletten im 2.OG sollen nach Weihnachten fertig sein. 
 

Auf den Fluren der oberen Stockwerke sollen qualifizierte 
Aufenthaltsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler 
realisiert werden und die SMV hat dazu wertvolle Vor-
schläge gemacht. Kurz vor Weihnachten konnten wir hier 
in Kooperation mit der Gemeinde Karlsbad als Schulträger 
in die Angebotsplanung übergehen und wollen die Bestel-
lung rasch umsetzen. Allerdings werden die Lieferzeiten 
aufgrund der Brandschutzauflagen in diesem Bereich e-
her Monate als Tage betragen. 
 

Der Schwerpunkt der Baustelle ist derzeit auf der Südseite 
des Flachbaus in den künftigen Chemie- und Physikräu-
men. Dort wurde z.B. die künftige Lüftungsanlage auf das 
Dach aufgesetzt und parallel wird auch die Lüftung für die 
Musikräume installiert. Intern sind wir schon an der De-
tailplanung für Biologie und NwT; beide Fachbereiche 
werden auf der Nordseite des Flachbaus gemeinsam mit 
zwei multifunktionalen Klassenräumen beheimatet sein. 

 
 
 

„Omikron“ und die letzten Schultage vor Weihnachten 
Am 11.12. hatten wir im „BuschBe 14“ die mögliche 
Selbstquarantäne für die letzten Schultage erläutert 
und im „BuschBe 15“ die Pandemielage an unserer 
Schule dargestellt. Für Unruhe in der Schüler- und El-
ternschaft hat ein Artikel in der Karlsruher Ausgabe der 
BNN am Sa, 18.12. gesorgt. Dort wird berichtet, dass in 
Karlsruhe eine Schulklasse aufgrund einer nachgewiese-
nen Omikron-Infektion unabhängig vom Immunisie-
rungsstatus in zweiwöchige Quarantäne geschickt 
wurde. 
 

Dem Artikel ist zu entnehmen, dass Karlsruher Schulen 
darüber die Elternschaft informiert haben. Vom Gymna-
sium Karlsbad haben Sie eine solche Information nicht 
erhalten, da uns der Fall nicht bekannt war und uns 
keine diesbezügliche Information von Kultusministe-
rium, Regierungspräsidium oder Gesundheitsbehörden 
vorliegen, die über Presseveröffentlichungen hinausge-
hen. Daher danken wir an dieser Stelle allen Eltern, die 
uns über die Kommunikation der Karlsruher Schulen in-
formiert haben und dem Elternbeirat, der dies dann am 
Sonntag über die Elternvertreter verbreitet hat.  

Inzwischen wissen wir, dass den betroffenen Schulen 
weitere Informationen zu einem früheren Zeitpunkt 
vorlagen und sich die Karlsruher Schulen auf das Vorge-
hen und Aussagen des Gesundheitsamtes im konkreten 
Fall beziehen. Die zum 14.12. aktualisierte Corona-Ver-
ordnung Absonderung enthält zu dieser Frage keine 
substantielle Veränderung. 
 

Wir gehen - wie in der Vergangenheit - auch in diesem 
Fall davon aus, dass sich die Kommunikation der zustän-
digen Gesundheitsbehörden am tatsächlich vorhande-
nen Infektionsgeschehen in einem Stadt- bzw. Landkreis 
orientiert. Wir können auch für das Gymnasium Karls-
bad nicht ausschließen, dass für ganze Klassen die Ab-
sonderung angeordnet werden könnte. Diese wird sich 
jedoch zeitverzögert an den Kontakten der vergange-
nen Wochen orientieren. 
 

Bei Kindern, die nun an den letzten drei Schultagen in 
Selbstquarantäne waren, ist uns vor allem wichtig, dass 
wir von deren Verbleib wissen und dazu ist die Informa-
tion der Klassenlehrkraft notwendig. Die schriftliche 
Entschuldigung können Sie nach den Ferien nach-
reichen, etwa im gelben Postheft. 

 
 
 
 

Den guten Wünschen der Schülersprecher und des Elternbeirates von Seite 1 
möchte ich mich im Namen der gesamten Schulgemeinschaft anschließen und 
wünsche Ihnen und Euch frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.  
Das Sekretariat ist zwischen den Jahren nicht besetzt. Wir hoffen, dass wir uns alle 
gesund in Präsenz am Mo, 10.01.2022 wiedersehen können. Sollte es zum 
Schulstart neue Informationen geben, veröffentlichen wir diese am So, 09.01.2021 
auf der Homepage bzw. über ein erstes Schelmenbuschblatt im neuen Jahr. 

 

Christian Wehrle, Direktor 
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