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Coronatests entfallen nach Ostern 
Mit dem Ablauf der Osterferien endet in Baden-Württem-
berg grundsätzlich die landesweite Testpflicht an Schulen. 
Eine freiwillige Testung über die kostenlosen Bürgertests 
ist natürlich weiterhin möglich, womit sich Schülerinnen 
und Schülern auch nach den Osterferien auf eine Infektion 
testen lassen können. Eine aktuelle Übersicht über die 
Teststellen in der Region findet sich auf „www.corona-
karlsruhe.de“ 
 

Wir haben uns auch auf eine Fortsetzung der verpflichten-
den Testungen nach Ostern vorbereitet und daher sind die 
Testkisten für den ersten Schultag bereits gerichtet. Wir 
können daher den Klassen am Mo, 25.04. einen freiwilligen 
Test in der ersten Unterrichtsstunde anbieten. 
 
 
Weitere pandemiebedingte Regelungen 
Die Corona-Verordnung Schule ist zu Ostern außer Kraft 
getreten und wir wissen noch nicht, ob es eine Nachfolge-
verordnung geben wird (Stand Do, 21.04. 17:00 Uhr).  
 

Weiterhin gültig sind die Regelungen zu Absonderung und 
Quarantäne (Corona-Verordnung Absonderung). Krank-
heitsverdächtige Personen müssen sich demnach weiter-
hin unverzüglich in Absonderung begeben. Schülerinnen 
bzw. Schüler mit Corona-typischen Symptomen (Fieber, 
Atemnot, neu auftretender Husten, Geruchs- oder Ge-
schmacksverlust) bleiben also weiterhin bitte zuhause. 
 

Vom Sozialministerium wurde den Schulen in den Ferien 
mitgeteilt, dass die Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
auch weiterhin nicht als enge Kontaktpersonen gelten, 
wenn in der Klasse ein positiver Fall auftritt. Daher und 
durch den Wegfall der schulischen Tests entfällt ab sofort 
auch die Information der Klasse bzw. der Eltern, die wir in 
den vergangenen Monaten praktiziert hatten. 
 

Am Gymnasium Karlsbad gelten nach den Ferien die Rege-
lungen, die wir bereits im Schelmenbuschblatt Nr. 26 am 
08.04.2022 veröffentlicht haben. Dort stehen auch die jetzt 
aktuellen Anfangs- und Endzeiten der Unterrichtsstunden 
für alle Klassen. Nicht erwähnt ist dort der Wegfall der 
Maskenpflicht, da dies bereits im Schelmenbuschblatt Nr. 
25 am 02. April kommuniziert wurde. 
Diese sogenannte „BuschBe“ finden Sie bzw. Ihr wie immer 
auf unserer Homepage „www.gym-karlsbad.de“.  

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Einschränkungen der Pandemie werden 
gelockert und auch am Gymnasium Karlsbad 
können wir wieder mehr Normalität leben. 
Weiterhin aktuell ist dazu das letzte BuschBe 
Nr. 26 vom 08.04.2022. 
 

Normalität kehrt auch in diese Ausgabe zu-
rück und so können wir auf Seite 2 wieder 
über eine besondere Begabung in der Schul-
gemeinschaft berichten. Im konkreten Fall 
geht es um die Tätigkeit von Clara López 
García als Autorin. Über weitere Informatio-
nen zu Aktivitäten unserer Schüler bzw. Klas-
sen berichten wir wie immer auf unserer 
Homepage „www.gym-karlsbad.de“. 
 

Ebenso zur Normalität gehört auch unser 
Schulblog. Wer schon länger nicht mehr auf 
den Seiten vorbeigeschaut hat, findet sicher 
auch dort wissenswerte Infos und Nachrich-
ten zum Schmunzeln. Die Zugangsdaten fin-
det ihr in Moodle in der schwarzen Titelzeile 
unter „Schulleben“. 
 

Zur Normalität gehören auch Prüfungen und 
so beginnen am Di, 26.04. die schriftlichen 
Abiturprüfungen, die bis zum 05. Mai dauern. 
Start ist jeweils um 9:00 Uhr und die Prü-
fungszeit reicht bis in den Nachmittag. Wir 
schreiben je nach der Personenzahl tage-
weise wechselnd im Musiksaal 028-030 oder 
im 3.OG. Die Abiturientinnen und Abiturien-
ten freuen sich, wenn ihr im Haus Rücksicht 
nehmt und auf den Gängen leise seid. Wir 
drücken dem Jahrgang 12 die Daumen für die 
Prüfungen und wünschen Euch, dass ihr ge-
sund bleibt und gute Prüfungen macht. 
 

Gesundheit wünschen wir auch der Schulge-
meinschaft allgemein und freuen uns auf 
Euch am Montag in der Schule. 
Herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor 



 

 

 
Förderkurse Osterferien bis Pfingstferien 
Nach den Osterferien startet die zweite Phase 
der Rückenwind-Förderung (vgl. BuschBe Nr. 
19 und 20). Hier nochmal ein Überblick über 
die Kurse, Zeitpunkte und Räume: 

 Tag (Std) Fach (Stufe) 
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 Freitag (8/9) Deutsch 6 

Donnerstag (8/9) Mathe 7 
Freitag (8/9) Französisch 9 
Freitag (7) Französisch 7 
Donnerstag (8+9) Deutsch 10 

 
 
Wahl der zweiten Fremdsprache (Kl. 5) 
bzw. des Profilfachs (Klasse 7) 
Demnächst beginnen unsere Informationsveranstal-
tungen zur Sprach- und Profilwahl in der Unterstufe. 
In Klasse 5 steht die Wahl der zweiten Fremdspra-
che, also Französisch oder Latein, an. In Klasse 7 die 
Wahl der Profilfächer Spanisch, Naturwissenschaft 
und Technik (NwT) oder Informatik-Mathematik-
Physik (IMP). Wir informieren Eltern und Schüler ge-
sondert, die Schüler durch den Besuch der jeweili-
gen Fachbeauftragten in den Klassen, die Eltern in 
Form eines Elternabends in der Aula des Schulzent-
rums (jeweils 19 Uhr): 
Mo, 09.05.2022: Elternabend Sprachwahl Klasse 5  
Di, 10.05.2022: Elternabend Profilwahl Klasse 7 
 

Über Wahlmodalitäten und Termine werden Eltern 
und Schüler der Klassen 5 bzw. 7 mit einem geson-
derten Schreiben informiert. 
 
 
Baustelle am Fahrradständer 

Der Fahrradständer neben der 
Jahnhalle wird neu gebaut und da-
bei auch überdacht. Demnächst 
wird dort also eine Baustelle einge-
richtet und es können keine Fahr-
räder mehr abgestellt werden. 
Übergangsweise wurden die Fahr-
radständer zwischen den Contai-
nern und dem Schulgarten mon-
tiert, um Ersatzkapazitäten zu 
schaffen. 

 
 
 

Ein Leben ohne Bücher? Undenkbar!  
 

Die 17-jährige Clara 
López García besucht 
derzeit die 11. Klasse 
des Gymnasiums Karls-
bad und nutzt jede Ge-
legenheit zur Beschäf-
tigung mit ihrer Lei-
denschaft: der Litera-
tur. Nicht nur, dass sie 
von klein auf begeistert Bücher liest - gerne auch mal 
drei pro Woche und das nicht nur auf Deutsch - sie 
hat auch schon früh angefangen, eigene Texte zu 
schreiben. Inspiriert durch den Autor Stephen King 
spricht Clara besonders das Horrorgenre an bzw. 
Stoffe, die ins Abstrakte gehen und dadurch Horror 
sind.  Sie ist jedoch offen für viele Themen, gerade 
auch Beziehungen in all ihren Facetten haben sie von 
jeher fasziniert. Durch das erneute Lesen früherer 
Texte wird ihr ihr eigener Schreibprozesses immer 
wieder vor Augen geführt. Obwohl Clara viele eigene 
Ideen hat, nutzt sie Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung: So besuchte sie im letzten Sommer und im 
Frühjahr eine Schreibwerkstatt in Stuttgart, bei der 
sie viel von erfahrenen Autoren lernen konnte. Die 
Teilnahme an diesen „Kreativwochen“ ermöglichte 
ihr ihre damalige Deutschlehrerin, Frau Göbel, die 
sie für die Kulturakademie der Stiftung Kinderland 
Baden-Württemberg nominiert hatte und die sie bis 
heute unterstützt. Zusammen mit 170 anderen Be-
werbern reichte Clara zwei selbst verfasste Texte 
ein, ein Gedicht und eine Kurzgeschichte. Nur 20 Be-
werber wurden genommen - Clara war eine von 
ihnen. Neben den literarischen Inspirationen genoss 
es Clara in den Kreativwochen besonders, auf Leute 
zu treffen, die genau so gerne schreiben wie sie.  
Liebe Clara, wir wünschen Dir viel Erfolg und dass du 
Dir Deine Liebe zur Literatur immer bewahrst. 

Britta Weber 
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