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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

von Leonard Bernstein stammt das Zitat „Man braucht 
zwei Dinge, um Großes zu erreichen: einen Plan und zu 
wenig Zeit.“ Ob wir als Schule im vergangenen Schuljahr 
Großes erreicht haben, mag jede bzw. jeder selbst beur-
teilen. Unsere Schülerinnen und Schüler haben es jeden-
falls. Speziell der Abiturjahrgang mit seinem hervorra-
genden Ergebnis insgesamt oder das Team Aiolos, dass 
deutschlandweit den 1. Platz errungen hat und danach 
noch internationale Wettbewerbsluft schnuppern 
durfte. Ebenso die Schülerfirma „Light it up“, die den 
Landespreis errungen hat (beide Erfolge siehe Schel-
menbuschblatt Nr. 28 vom 16.05.22). 
Großartig ist auch, dass wir nach diesem Schuljahr 168 
Schülerinnen bzw. Schülern der Klasse 5 bis 10 mit dem 
Zeugnis ein Lob aussprechen oder einen Preis verleihen 
dürfen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung! 
 

Großes geleistet haben aber auch alle Schülerinnen und 
Schüler am Gymnasium Karlsbad im Umgang mit der 
Pandemie in diesem Schuljahr: Einbahnregelungen, ge-
trennte Pausen, Zutrittsverbote, Einschränkungen bei 
Arbeitsgemeinschaften und außerunterrichtlichen Ver-
anstaltungen, Maskenpflicht sowie Corona-Testpflicht. 
Und diese Auflistung ist sicherlich nicht vollständig. Un-
sere Schülerinnen und Schüler haben das alles großartig 
bewältigt, sich nicht entmutigen lassen und respektvoll 
gegenüber anderen verhalten. Dafür gebührt Euch allen 
unser ausdrückliches Lob. Wir mussten in diesem Schul-
jahr keine Klasse bzw. Stufe pandemiebedingt ganz 
schließen und konnten die Schule das ganze Jahr offen-
halten. Im Vergleich zu den Jahren davor ist das schon 
ein Erfolg. 
 

Als großartig beurteilen wir es auch, dass unser Plan re-
alisiert werden konnte, Schullandheime für zwei Jahr-
gangsstufen durchzuführen bzw. nachzuholen und die 
Klassenstufe 11 zur Studienfahrt nach Berlin fahren 
konnte. Zur Umsetzung eines solchen Planes braucht es 
ein engagiertes Team und die Lehrerschaft am Gymna-
sium Karlsbad hat sich als solches bewiesen. 
 

Gleichwohl bleibt das Gefühl, für alles zu wenig Zeit zu 
haben. Wir haben viele Dinge bewältigen müssen ohne 
dafür die notwendigen Ressourcen zu haben. Und das 
galt im vergangenen Schuljahr auch den Unterricht als 
Kerngeschäft des Schulbetriebs. Wir waren und sind 
weiterhin von einem extrem hohen Krankenstand be-
troffen. Dieser ist auch ohne Corona ein Spiegelbild der 
dauerhaft zu hohen Anforderungen im Bildungsbereich. 
Und es spricht Bände, wenn es auf dem Arbeitsmarkt 
kein Personal gibt, die zur Vertretung an Schulen ge-
wonnen werden können. 
 

Seit Pfingsten spüren wir beim Personal und in der Schü-
lerschaft die wieder steigenden Infektionszahlen mit ei-
nem sehr hohen Krankenstand. Vor diesem Hintergrund 
freuen wir uns, dass auch die spät terminierten Schul-
fahrten durchgeführt werden konnten und danken be-
sonders jenen Lehrpersonen, die kurzfristig eingesprun-
gen sind. Ebenso sind wir zuversichtlich, auch unser 
Schulfest zum Schuljahresabschluss in normaler Form 
durchführen zu können (siehe Schelmenbuschblatt Nr. 
30 vom 15.07.22). Es bietet die Möglichkeit zur Kommu-
nikation miteinander in der Schulgemeinschaft, denn 
auch dafür war in diesem Jahr zu wenig Zeit. 
 

Bevor wir dann in das nächste Schuljahr starten und uns 
wieder große bzw. kleinere Ziele vornehmen, liegen be-
wusst die Sommerferien. Sie bieten allen hoffentlich ge-
nügend Zeit zur Erholung und für jene Dinge, die in den 
vergangenen Monaten zu kurz kamen. Was dies ist, 
mag wiederum jede bzw. jeder für sich selbst beurteilen 
bzw. sich einen Plan dafür machen. 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch jedenfalls schöne und er-
füllte Ferien mit interessanten Begegnungen und Erleb-
nissen. Und wir hoffen, dass wir uns im September wie-
der gesund in der Schule wiedersehen. 
 

Herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor
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Bücherrückgabe und Bücherausgabe 
Die Bücherrückgabe erfolgt erst am Beginn des 
nächsten Schuljahres. Dadurch können die Schüler und 
Schülerinnen ihre aktuellen Bücher auch noch in den 
Sommerferien nutzen. Durch die späte Bücherrückgabe 
erfolgt die Bücherausgabe ebenfalls erst im neuen 
Schuljahr. Der genaue Termin hierfür wird noch 
bekanntgegeben. Schülerinnen und Schüler, welche die 
Schule verlassen, müssen ihre Bücher mit der 
Abmeldung bei uns abgeben. 

Erster Schultag am Mo, 12.09.2022 
Zum Start des Schuljahres sind alle Schülerinnen und 
Schüler im Schulzentrum zum Gottesdienst in der 
katholischen Kirche in Langensteinbach um 8:30 Uhr 
eingeladen. Der Unterricht beginnt dann für die Klassen 
6 bis 12 am Montag, 12.09.2022 zur 3. Stunde (09:35 
Uhr). Der Nachmittagsunterricht entfällt an diesem Tag. 
Die Einschulungsfeier für Klasse 5 findet am Mi, 14.09. 
am Nachmittag um 16:00 Uhr in der Schelmen-
buschhalle statt. 

Erinnerung: Schließfächer ausräumen 
Wir bitten alle, zu den Sommerferien die Schließfächer 
auszuräumen, damit die Wartungsarbeiten stattfinden 
können. (s.a. Schelmenbuschblatt Nr. 30 vom 15.07.22) 

Neue Unterrichtszeiten ab September 
Ab dem kommenden Schuljahr verändern wir unsere 
Unterrichtszeiten wieder so, dass wir die früher 
gewohnte Rhythmisierung umsetzen können. Dies war 
2021/22 durch die versetze Pausenordnung nicht 
möglich. Es gelten dann folgende Unterrichtszeiten: 
 

Stunde Uhrzeit 
1. 07.45 – 08.30 

kleine Pause 08:30 - 08.35 

2. 08.35 – 09.20 
große Pause 09.20 – 09.35 

3. 09.35 – 10.20 
4. 10.20 – 11.05 

große Pause 11.05 – 11.25 
5. 11.25 – 12.10 

kleine Pause 12:10 -12.15 

6. bzw. Mittagspause 12.15 – 13.00 
7. bzw. Mittagspause 13.05 – 13.50 

8. + 9. 13.55 – 15.25 
Pause 15.25 – 15.40 

10. + 11. 15.40 – 17.10 
 
Die Mittagspause ist entweder in der 6. oder 7. Stunde. 
Beginn und Ende des Unterrichts werden weiterhin 
nicht durch den Gong signalisiert. 
 
 

Infos zur Klassenzuordnung 
Die bisherigen 7. Klassen werden mit der Wahl des 
Profilfaches zu Klasse 8 neu gebildet. Die 10. Klassen 
fallen leider unter den Klassenteiler und müssen 
ebenfalls neu gebildet werden. Wir können die 
Klasseneinteilung erst am Ende der Ferien festlegen, 
wenn wir über Wechsel auf Berufsschulen bzw. die 
Entscheidungen nicht versetzter Schülerinnen bzw. 
Schüler Bescheid wissen. Die Klasseneinteilung hängt 
ab Do, 10.09., 14:00 Uhr im Foyer der Schule zur 
Einsicht aus. Dort erfahren auch neu bei uns startende 
Schülerinnen bzw. Schüler der Klassen 6 bis 12, in 
welche Klasse sie kommen und in welchem Raum es am 
ersten Schultag losgeht. 

Verabschiedung des Abiturjahrgangs 
2022 am Gymnasium Karlsbad 
Bereits am Fr, 08.07.2022 wurde der Abiturjahrgang 
2022 feierlich verabschiedet. 66 junge Frauen und 
Männer erhielten ihre Abschlusszeugnisse und haben 
als Jahrgang den hervorragenden Schnitt von 2,09 
erreicht. Gleich zweimal wurde die Traumnote 1,0 
erreicht. Die Ehrung übernahmen Herr Bürgermeister 
Timm aus Karlsbad und Herr Bürgermeister Stalf aus 
Waldbronn. Daneben zeugen die vielen bei der 
Zeugnisübergabe vergebenen Preise und Auszeich-
nungen vom Leistungsniveau und Engagement des 
Jahrgangs. Auch wir gratulieren an dieser Stelle noch-
mals unseren Abiturientinnen und Abiturienten und 
wünschen ihnen alles Gute. 
Zuvor hat sich der Abiturjahrgang 2022 bereits mit 
einem gelungenen Abischerz von den anderen 
Schülerinnen und Schülern am Gymnasium Karlsbad 
verabschiedet. Die Stimmung in der Halle und im Hof 
war sicher der Beweis, dass dieser Tag den anderen 
Klassen sehr gefallen hat, nachdem ein Abischerz zwei 
Jahre pandemiebedingt nicht möglich war.  

Abschied zum Schuljahreswechsel 
Neben dem Abiturjahrgang verlassen auch in den 
anderen Klassenstufen einzelne Schülerinnen bzw. 
Schüler unsere Schule und wir wünschen ihnen für ihren 
weiteren Schul- bzw. Berufsweg alles Gute. Nach 
langjähriger Arbeit verabschieden wir zum 
Schuljahresende Frau Rauschnabel und Frau Weyand 
aus unserem Lehrerkollegium. Weiter verabschieden 
wir aus der Lehrerschaft Frau Gaulocher, Frau Riffel und 
Frau E. Wagner. Ferner verlassen Frau Böhne, Frau 
Engel und Frau Raih unser Gymnasium nach Abschluss 
ihrer Ausbildung. 
Allen ausscheidenden Lehrpersonen danken wir ganz 
herzlich für ihre Mitgestaltung der Schule und ihr 
Engagement für unsere Schülerinnen und Schüler.

 


