
Elternbrief/10.06.2008 

Liebe Eltern,  

ereignisreiche Tage liegen hinter uns, ereignisreiche Tage stehen vor uns. Nächste Woche 
werden unsere Abiturienten –hoffentlich alle- ihr Abitur geschafft haben und dann erst mal 
ausruhen können. Alle anderen müssen noch etwas ausharren, bis die Sommerferien begin-
nen. Aber diese Zeit vergeht jedes Jahr wieder schneller als erwartet. Ich wünsche Ihnen 
allen sonnige –aber zumindest bis die Ferien beginnen, nicht zu heiße- Sommertage.  

Mit freundlichen Grüßen  

Wibel  

Schulleben 

Unser neuer Heilkräutergarten wurde angepflanzt und fertig gestellt, nur die Schilder mit den 
wissenschaftlichen Pflanzennamen fehlen noch. Damit hat das Schulzentrum nicht nur eine 
weitere grüne Oase, die Heilkräuter sollen auch intensiv in den Biologieunterricht einbezogen 
werden. Die schöne Anlage dient zugleich als eine Art Freiluftklassenzimmer. Die offizielle 
Eröffnung wird in den nächsten Wochen stattfinden.  

Im nächsten Schuljahr wird das Gymnasium Neureut erheblich wachsen, 95 Abiturienten 
stehen 155 Sextaner gegenüber. Wir werden fünf Eingangsklassen bilden müssen.  

Unser neues Programm „Uni macht Schule“ wird erfreulich gut angenommen. Bei allen drei 
bisherigen Vorträgen haben unsere Oberstufenschüler den Studiensaal gefüllt.  

Der Studiensaal steht im übrigen ab sofort wieder allen Schülern von 10.00 – 15.00 Uhr of-
fen. Wir haben Mittel aus dem Jugendbegleiterprogramm bekommen, mit den wir eine Auf-
sicht und Beratung bezahlen können.  

In den letzten Wochen haben einige Eltern einen Hinweis darauf erhalten, dass ihr Kind ver-
setzungsgefährdet ist. Noch ist es in vielen Fällen Zeit, das Ruder herumzuwerfen. Dem dient 
diese Nachricht. Die Kinder, deren Eltern keine derartige Mitteilung erhalten haben, haben 
freilich keinen Freibrief, sich in den letzten Wochen gehen zu lassen. Auch wer keinen Anlass 
zu einer Warnung bot, hat das rettende Ufer nicht unbedingt erreicht. Wenn bei einem Schü-
ler in den letzten Schulwochen die Leistungen noch stark nachlassen, kann das zur Nicht-
Versetzung führen, auch wenn die Eltern keinen Brief erhalten haben.  

Schulkonzert  

Am Donnerstag, 12. Juni 2008, findet im Foyer des Schulzentrums unser traditionelles Schul-
konzert statt. Wegen des Fußballländerspiels Deutschland-Kroatien ist der Beginn auf 20.00 
Uhr verschoben. Wir bemühen uns, das Länderspiel vorher im Schulzentrum zu übertragen.  

Dieses Jahr wird das Schulkonzert etwas Neues bieten: Im neuen Schulcurriculum ist für die 
8. Klassen ein musisch-künstlerisches Projekt eingeführt worden. Unter Leitung mehrerer 
Lehrer aus den Bereichen Kunst und Musik haben die Schülerinnen und Schüler ein Projekt 
unter dem Thema „Barock“ erarbeitet. Sie werden kleine Szenen, Musik und Tänze vorführen 
vor einem selbst geschaffenen Bühnenbild und eine Ausstellung über Barockgärten anbieten. 
Dieses Projekt ist auf Wunsch der Eltern in das Curriculum aufgenommen worden. Ich hoffe, 
dass die Eltern sich nun auch ansehen, was sie angeregt haben.  

Umrahmt wird diese Vorführung von klassischer Musik (Haydn, Altenburg) und einem Auftritt 
der Schulband unter der bewährten Leitung von Toni Mahl.  

Aufführung der Englischen Theater-AG 

Priscilla Tucker, Sponsorin von THE BEST TEARS OF YOUR LIVES, der erfolgreichsten Seifen-
oper im amerikanischen Fernsehen, erhält eine mysteriöse Morddrohung, die besagt, dass 
ein Hinweis auf ihren Killer in der nächsten Folge zu finden sei. Tucker lädt die Schauspieler 



der Serie, die häufig nicht mehr zwischen ihrer Rolle und ihrem wahren Ich unterscheiden 
können, zu sich ein und zwingt sie, diese Folge vorab zu spielen. Mord und Chaos sind das 
Ergebnis.  

Das Stück ist voller Spannung und witziger Dialoge und verspricht einen  unterhaltsamen 
Abend!  

Aufführungen: Mittwoch, 16., und Donerstag, 17. Juli 2008, jeweils um 19.00 Uhr im Foyer 
des Schulzentrums Neureut. Karten zu 2.00/4.50 € gibt es im Sekretariat.  

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor!  

Zweites Öko-Audit 

Vor einigen Tagen haben wir die Urkunde bekommen, die uns den erfolgreichen Abschluss 
unseres zweiten Öko-Audits bestätigte. Es war wieder sehr viel Arbeit, die Herr Streib mit 
seinen Helfern bewältigen musste. Wie uns der Umweltgutachter, der die Prüfung abnahm, 
bestätigte, ist es ein seltenes Ereignis, dass es eine Schule zum zweiten Mal schafft, zertifi-
ziert zu werden. Wir können sehr stolz auf diesen Erfolg sein.  

Wenn wir uns weiterhin erfolgreich für die Umwelt einsetzen wollen, werden wir aber noch 
einige Helfer brauchen. Bitte melden Sie sich im Sekretariat (0721-978370), wenn Sie bereit 
sind, Ihr Scherflein zu diesem großen Projekt beizutragen.  

Nachhilfebörse 

Die Verbindungslehrer haben zusammen mit der SMV eine Nachhilfebörse ins Leben gerufen, 
die Schülern, die irgendwelche Schwächen ausgleichen müssen, Nachhilfe zu einem erträgli-
chen Preis (5,00 € pro Stunde) anbietet. Bisher konnte der Bedarf nicht mit dem Angebot 
gedeckt werden. Die Schule hat nun die Bedingungen für die älteren Schüler, die Nachhilfe 
geben können, attraktiver gestaltet. Wir hoffen, dass dies dazu führt, dass die Angebotsseite 
erheblich verbessert werden kann.  

Verlegung der Pfingstferien 2009 

Das Kultusministerium hat verfügt, dass die Pfingstferien im nächsten Jahr um eine Woche 
gegenüber der ursprünglichen Planung verschoben werden. Sie finden nun vom 21. Mai – 6. 
Juni 2009 statt (inklusive eines Feier- und eines Brückentags vor den eigentlichen Pfingstfe-
rien).  

Terminplanung 2007/2008  

Da diese Terminvorschau sehr langfristig angelegt ist, ist sie weder vollständig noch endgül-
tig –außer bei den Ferienterminen. Diese Terminplanung wird in den folgenden Elternbriefen 
fortgeschrieben. Die Lehrerkonferenzen finden grundsätzlich nachmittags statt.  

Do.  12.06.  Schulkonzert; Beginn verlegt auf 20.00 Uhr 

Mo.  16.06.  Abiturprüfungskommission des Gymnasiums Neu-

reut in Mannheim:  

Unterrichtsausfälle in den Randstunden 

Do.  19.06.  mündliches Abitur. Der Unterricht fällt für 

die Klassen 5-11 aus. 

Sa.  21.06.  Entlassfeier der Abiturienten 

Mo.  07.07.  Schulkonferenz 

Mi.   09.07.  Gesamtlehrerkonferenz     

Mi.    16.07.  Notenkonferenz 

Mi./Do.  16./17. 07 Aufführung Engl. Theater AG 

Mo.  21.07.  Sporttag 

Di.  22.07.  Wandertag 

Mi.   23.07.  Jahresabschlussgottesdienst 10.40 Uhr St. 

Judas Thaddäus, Unterrichtsende nach der 4. Stunde 

24.07. –06.09.08  Sommerferien 


