Elternbrief/26.11.2007
Liebe Eltern,
Weihnachten naht und damit die übliche vorweihnachtliche Hektik. Nach den Ereignissen der
letzten Woche wird es aber im Schulbetrieb etwas ruhiger, bevor im neuen Jahr dann die
Halbjahresinformationskonferenz ansteht. Ich wünsche Ihnen allen eine möglichst ruhige
Vorweihnachtszeit.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Wibel
Schulleben
In der vergangenen Woche hat die Schule zwei große Ereignisse begehen dürfen. Am 20.11.
wurde unser neuer Studiensaal von Bürgermeister Denecken und Ortsvorsteher Stober seiner
Bestimmung übergeben und am 22.11. hat der Prorektor der Universität Karlsruhe, Herr
Prof. Dr. Henze, mit einem hochinteressanten und humorvollen Vortrag unsere neue akademische Vortragsreihe „Uni macht Schule“ eröffnet. Über beide Veranstaltungen hat die
Presse berichtet.
Leider ist unsere neue Englischlehrerin, Ms. Boz, erkrankt und fällt für einige Wochen aus.
Ihren Unterricht hat Frau Otto übernommen.
Der Mittagstisch wird gut angenommen, offensichtlich ist es Frau Friedl, die das Essen
bereitet, sehr gut gelungen, den Wünschen unserer Schüler gerecht zu werden, die sich weit
überwiegend positiv über das Essen äußern. Freilich gibt es große Unterschiede an den
einzelnen Wochentagen. Am beliebtesten ist der Montag, an dem schon über 60 Essen
ausgegeben wurden, freitags schwanken die Essenwünsche aber zwischen einem und drei
Interessenten. Es wird deshalb überlegt, das Essen am Freitag nicht mehr vorzubestellen.
Frau Friedl würde an diesem Tag dann etwas für die wenigen Interessenten anbieten, was
sie gerade vorrätig hat. Entgegen der ursprünglichen Planung muss Pizza, die jeden Tag als
weiteres Essen angeboten wird, auch vorbestellt werden, da sich herausgestellt hat, dass an
manchen Tagen die Nachfrage die Pizza-Vorräte weit übersteigt. Leider klappt es mit den
Vorbestellungen noch nicht wie geplant. Zu viele Schüler bestellen nicht vor, sondern
kommen einfach zum Essen. Frau Friedl bemüht sich sehr, diese auch nicht verhungern zu
lassen, das ganze System beruht aber darauf, dass die Mensa sich auf die Zahl der Essen
vorher einstellen kann, und das gelingt nur, wenn vorbestellt wird. Deshalb hier noch einmal
die dringende Bitte, die Essen vorzubestellen.
Berufemarkt
Vor zwei Jahren hat auf Initiative der Eltern in Zusammenarbeit mit der Schulleitung der
erste Berufemarkt stattgefunden, der sehr gut angenommen wurde. Dieser Markt soll in
zweijährigem Rhythmus stattfinden, also in diesem Schuljahr wieder. Hintergrund ist die
Erfahrung, dass unsere Schüler zwar sehr gut informiert werden, welche Anforderungen in
den Berufsausbildungen gestellt werden, wie die künftigen Chancen und Verdienstmöglichkeiten voraussichtlich sein werden, was sie in der tagtäglichen Arbeit in einem langen
Berufsleben erwartet, wissen sie aber nicht. Darum sollte es aber vor allem gehen bei der
Berufswahl. Deshalb kommen zu den Berufemärkten Praktiker, die aus ihrem Berufsalltag
berichten, von seinen schönen und von seinen schlechten Seiten. Dazu brauchen wir aber
Praktiker. Bitte melden Sie sich unter Angabe von Namen, Beruf und Telephonnummer bei
der Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Kern-Hogrefe, oder im Sekretariat des Gymnasiums

(0721-978370) oder beim Klassenlehrer Ihres Kindes, wenn Sie aus Ihrem Beruf berichten
können oder jemanden kennen, der das kann.
Der Berufemarkt findet am Samstag, 16.02.2007 von 14.00-17.30 Uhr statt. Die
Veranstaltung wird so organisiert, dass es an diesem Nachmittag drei Termine gibt mit je
einer halben Stunde, in der kurz aus dem Berufsalltag berichtet wird und die Interessenten
dann Zeit zum Fragen haben. Jeder Schüler kann sich für drei Veranstaltungen eintragen;
wenn an einem Beruf nur geringes Interesse besteht, wird er nur einmal vorgestellt, bei
großem Interesse dreimal nacheinander.
Förderung von Schülerinnen und Schülern
Hausaufgabenbetreuung: Mittwochs nach Unterrichtsende findet in Raum 1.16 eine
Hausaufgabenbetreuung durch ältere Schüler statt, an der alle Schüler teilnehmen können,
die etwas Hilfe bei den Hausaufgaben wünschen. Die Hausaufgabenbetreuung ist kostenlos.
Nachhilfebörse: Für Schüler, die eine intensivere Förderung in einem oder mehreren Fächern
nötig haben, hat die SMV in Zusammenarbeit mit den Betreuungslehrern eine Nachhilfebörse
ins Leben gerufen. Schüler, die Nachhilfe benötigen oder geben wollen, können sich melden
(ein Formblatt gibt es bei den Betreuungs- oder Fachlehrern) und werden dann in eine Liste
aufgenommen und entsprechende Wünsche zusammengeführt. Diese individuelle Nachhilfe
kostet 5.00 € die Stunde.
Busse
Leider kommt es auch dieses Jahr wieder zu erheblichen Problemen mit überfüllten
Zubringerbussen zur S-Bahn, die die wartenden Schüler wegen Überfüllung teilweise gar
nicht mehr mitnehmen. Dankenswerterweise hat sich Frau Roth bereit erklärt, die Proteste
zu koordinieren und bei der KVV vorzutragen. Wenn es Probleme gibt, melden Sie dies bitte
bei Frau Denise Roth, Hochstetterstr. 30, 76706 Dettenheim, Tel. 0173/9633864, email:
denise_roth---online.de (anstatt --- ein @ einfügen)
Parkunsitte
Trotz einer früheren Bitte in einem Elternbrief haben die Schüler sich wieder – und zu Recht,
wie ich mich selbst überzeugt habe – beschwert, dass die Eltern nach Schulschluss die
Zugangswege auf den Parkplätzen zuparken und die Schüler sich dann mühsam einen Weg
zwischendurch zur Straßenbahnhaltestelle suchen müssen. Das ist eine Unsitte und völlig
unnötig, es gibt genügend Parkbuchten nur wenige Meter weiter, in denen Sie auf Ihre
Kinder warten können, ohne alle anderen zu belästigen.
Terminplanung 2007/2008
Da diese Terminvorschau sehr langfristig angelegt ist, ist sie weder vollständig noch
endgültig – außer bei den Ferienterminen. Diese Terminplanung wird in den folgenden
Elternbriefen fortgeschrieben. Die Lehrerkonferenzen finden grundsätzlich nachmittags statt.
Mi. 05.12.

Personalversammlung in der 6. Stunde. Bei allen Lehrern, die an der Versammlung teilnehmen, fällt der Unterricht in der 6. Stunde aus. Klassen, in
denen der Unterricht stattfindet, werden informiert.
Fr. 21.12.
Unterrichtsende nach der 4. Stunde
24.12.07. – 04.01.08 Weihnachtsferien
2008
Mi. 30.01.08 Halbjahresinformationskonferenz

Fr. 01.02.

Ende des 1. Halbjahres, Ausgabe der Halbjahresinformationen

2. Halbjahr
Mo. 04.02.08 Beginn des 2. Halbjahres, Unterrichtsbeginn nach den Fastnachtsferien am
11.02.08
04.02. – 08.02. Fastnachtsferien
Mo. 11.02.
Elternbeiratssitzung ('''Achtung: Termine geändert!''')
Mo./Di. 18./16.02. Klassenpflegschaftssitzungen (Mo.: Kl. 5-8, Di.: Kl. 9-12)
Mi. 05.03.
Gesamtlehrerkonferenz
Fr. 14.03.
Osterandacht, 7.45 Uhr, Aula
17.03. –28.03. Osterferien
Fr. 02.05.
frei (Brückentag, Don., 1. Mai, ist Tag der Arbeit, so dass insgesamt vom
1.- 4. Mai frei ist)
13.05. – 23.05. Pfingstferien
Mo. 16.06.
Abiturprüfungskommission des Gymnasiums Neureut 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. 23.07.
Unterrichtsende nach der 4. Stunde
24.07. –06.09.08 Sommerferien
Bitte beachten Sie, dass die sogenannten „beweglichen“ freien Tage regional unterschiedlich
verteilt werden; sie können sich daher im Stadt- und Landkreis Karlsruhe unterscheiden.
Im nächsten Elternbrief wird der Ferienplan 2008/09 veröffentlicht werden.

