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Der Schulstart am Montag nach den Weihnachtsferien
Das Kultusministerium will am Präsenzunterricht festhalten und gleichzeitig aufgrund der erwarteten Dynamik der
Omikron-Infektionen die Sicherheitsmaßnahmen an den Schulen verbessern. Für den Start bei uns bedeutet dies:
Weniger Ausnahmen von der Testpflicht
Bisher waren immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach den Weihnachtsferien gilt
diese Ausnahme nur noch für Personen mit einer Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) sowie für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.
Schülerinnen und Schüler, die nicht an den Selbsttest
teilnehmen wollen, müssen also die entsprechenden
Nachweise mitbringen. Die bisher genügende doppelte
Impfung reicht also nicht mehr für die Befreiung von der
Teilnahme an den Tests. Wir sehen die Nachweise nur
ein, überprüfen sie ggf. und geben sie dann wieder mit
nach Hause.

Testen vor dem Schulbesuch!
Im letzten Schreiben des KM vor Weihnachten war der
folgende Appell enthalten, den wir gerne an Euch bzw.
Sie weitergeben:
„Die Rückkehr von Urlaubsreisen nach den Weihnachtsferien erhöht das Risiko, dass Infektionen in die Schule
hineingetragen werden. Deshalb sollten nicht nur die
geltenden Absonderungsregeln eingehalten, sondern
darüber hinaus auch eine vorsorgliche Testung vor der
Nutzung des Schülerverkehrs und dem Betreten des
Schulgeländes durchgeführt werden. Bitte richten Sie einen entsprechenden Appell an Ihre Lehrkräfte sowie die
Schülerinnen und Schüler.“

Tägliche Selbsttests in der ersten Schulwoche
In der ersten Schulwoche testen wir täglich in der jeweils ersten Unterrichtsstunde.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
welche Vorsätze haben Sie sich bzw. Du Dir zum neuen
Jahr gesetzt? Ich wünsche Ihnen bzw. Dir, dass die Vorsätze umsetzbar sind. Man darf sich schon etwas Anspruchsvolles vornehmen, was auch anstrengend ist;
aber es muss realistisch erreichbar sein.
Als Schule nehmen wir uns vor, weiterhin so viel Unterricht in Präsenz anbieten zu können, wie dies gesundheitlich verantwortbar ist. Alle Studien zeigen, dass der
direkte Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden im
Klassenraum die effektivste Form von Unterricht bei Kindern und Jugendlichen ist. Schule ist nicht nur Wissensvermittlung und die Rolle der Lehrerin / des Lehrers geht
weit über die Lernbegleitung hinaus. Und ebenso ist der
Umgang der Jugendlichen untereinander unabdingbar
für die soziale Bildung und Entwicklung.
So nehmen wir uns auch für 2022 vor, die aktuelle virologische Lage vor Ort genau zu beobachten und die Einschränkungen im Schulbetrieb zu lockern, sobald dies
verantwortbar ist. Die versetzten großen Pausen und die
unterschiedlichen Läuteordnungen tun uns schon weh,
weil sie ein vielfältigeres Schulleben verhindern. Ich
weiß, dass dies nicht zur gerade beginnenden OmikronWelle passt – aber auch diese wird vorbeigehen und ich
hoffe, dass uns dann wieder mehr Freiheiten möglich
sind.

Wir haben am Gymnasium Karlsbad die Pandemie bisher ganz gut gemeistert. Ich bin dankbar und stolz, dass
wir dies dank dem Verhalten unserer Schülerinnen und
Schüler, der Unterstützung der Elternschaft und dem ungebrochenen Engagement der Lehrerschaft gemeinsam
erreicht haben. Und so hoffe ich, dass uns dies zusammen auch weiterhin gelingt und es in diesem Jahr auch
wieder vieles hier im „BuscheBe“ zu berichten gibt, was
nicht mit Corona zu tun hat. Wir wollen 2022 die Feierlichkeiten unseres Schuljubiläums „50 Jahre Gymnasium
Karlsbad“ weiter begehen bzw. nachholen und freuen
uns schon jetzt auf vielfältige Aktivitäten, wie z.B. die
Projekttage vor Ostern.
Bleiben wir zuversichtlich und entwickeln weiterhin kreativ Ideen, wie wir auch unter einschränkenden Bedingungen gute Schule gestalten und leben können. Dies
mag zwar anstrengend sein, aber nach den Erfahrungen
der letzten beiden Jahre ist es auch realistisch, so mit
Ihnen bzw. Euch für unsere Schülerinnen und Schüler
Gutes erreichen zu können.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gelingendes
neues Jahr 2022. Herzliche Grüße,

Christian Wehrle, Direktor

Neuer Stundenplan ab Mi, 12. Jan

Das Gymnasium Karlsbad ist derzeit leider von einigen
Personalausfällen betroffen und dadurch kam es bereits im Dezember zu vermehrtem Unterrichtentfall in
einigen Klassen. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir
davon noch länger betroffen sind und müssen in einigen
Klassen bzw. Fächern den Einsatz der Lehrpersonen verändern. Die betroffenen Klassen werden von ihrem
Klassenlehrerteam direkt informiert und wir informieren am Montag parallel die entsprechenden Elternvertretungen per Mail.
Durch die Veränderungen wird es in allen Klassen Veränderungen im Stundenplan geben. Wir geben die
neuen Pläne ebenfalls am Montag über die Klassenlehrerteams aus. Der neue Plan gilt ab Mi, 12.01.2022.

Die geänderte Corona-Verordnung Schule

Zum Redaktionsschluss dieses Schelmenbuschblattes
(Fr, 07.01. 10:00 Uhr) war eine Aktualisierung der
Corona-Verordnung Schule zwar angekündigt, aber
noch nicht veröffentlicht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir Änderungen besser erst veröffentlichen, wenn wir den Wortlaut konkret kennen. Dies nehmen wir dann ins nächste Schelmenbuschblatt auf.

Aktuelles zur Maskenpflicht

Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes
Baden-Württemberg gilt:
„In Innenbereichen mit Maskenpflicht sollen Personen
ab 18 Jahren eine FFP2 oder vergleichbare Maske tragen – beispielsweise KN95-/N95-/KF94-/KF95-Masken.
Dies gilt nicht in Arbeits- und Betriebsstätten.“
(Quelle: www.baden-wuerttemberg.de „Aktuelle Änderungen der
Corona-Verordnung; Zugriff am 07.01.2021)

Die „Corona-Verordnung Schule“ wurde bisher nicht
verändert, so dass in der Schule (noch?) medizinische
Masken genügen. Gleiches gilt auch im öffentlichen
Nahverkehr (Quelle: Webseite kvv.de, Zugriff am 07.01.2022)

Besuche in der Schule

Derzeit herrscht eine große Unsicherheit über die Infektionsgefahr der Omikron-Variante. Wir versuchen den
Schulbetrieb so gut als möglich aufrechtzuerhalten.
Bitte vermeiden Sie daher unnötige Besuche in der
Schule sowie im Sekretariat, wenn sich die Anliegen
auch per Mail bzw. Telefon lösen lassen. Wir hoffen,
dass sich die Situation in den nächsten Wochen klärt.

Anmeldung am Gymnasium Karlsbad in Klasse 5 zum Schuljahr 2022/2023
Anmeldeverfahren
Die zentralen Anmeldetermine für Klasse 5 an den weiterführenden Schulen sind Mi, 09. und Do, 10. März
2022. Am Gymnasium Karlsbad können Sie Ihr Kind bereits vorab online registrieren. Wir haben über die
Grundschulen in unserem Einzugsgebiet dazu Elternbriefe ausgegeben, in denen unser Gymnasium und das
Anmeldeverfahren erläutert wird. Falls Sie diesen Brief
nicht erhalten haben bzw. Bedarf haben, weil Ihr Kind
von einer anderen Grundschule zu uns wechseln will,
melden Sie sich bitte im Sekretariat.

Schulinformationen im digitalen Format
Aufgrund der Corona-Pandemie können wir auch dieses
Jahr unsere Informationsveranstaltung leider nicht in
Präsenz durchführen. Stattdessen wird sich das Gymnasium Karlsbad in Form eines virtuellen Rundgangs durch
die Schule vorstellen, der einen Einblick in die verschiedenen Fächer, Aktivitäten und Gremien unserer Schule
gewährt.
Wir laden Sie und Ihre Kinder herzlich ein, an diesem
virtuellen Rundgang teilzunehmen. Sie können ihn ab
Mitte Januar über unserer Homepage www.gym-karlsbad.de aufrufen.

Warum heißen die Schelmenbuschblätter auch „BuschBe“?

Der Name geht zurück auf den früheren Direktor unseres Gymnasiums, Herrn OStD Füger, der unsere Schule
von 1974 bis 1999 leitete. Damals gab es noch kein Internet, keine Mails und sozialen Medien. Der Elternbrief
war quasi das einzige Medium, um zeitnah über Geschehnisse an der Schule zu informieren. 2012 schrieb
uns Herr Füger, wie es zu der Benennung kam:

„Ich freue mich, dass es dieses für die Schule so wichtige
Instrument noch gibt - und jetzt sogar online. Was die
Abkürzung betrifft (…) ist der zusätzliche Witz dabei nie
schriftlich niedergelegt worden und scheint verloren gegangen zu sein. Ich versprach, dieses Blatt werde so
wichtig und "toll", dass man es "mit offenem Mund" (vor
Staunen) entgegennimmt - und das heißt auf Französisch 'bouche bée'.“
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