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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern! 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ortsvorsteher Stober überreicht den Preis der Orts- 
    verwaltung an Daniel Ribnitzky 

 

Es ist vollbracht! 

Aufatmen, Erleichterung und viele fröhliche 
Gesichter bei den Abiturientinnen und Abitu-
rienten. Am 12. Juni fanden die mündlichen 
Prüfungen statt, drei Tage danach konnten 
dann in einer feierlichen Veranstaltung in der 
Badnerlandhalle die diesjährigen Abiturzeug-
nisse überreicht werden.  
 
Mit den Abiturienten verlässt uns ein 
Doppeljahrgang- der des bisherigen 9-jährigen 
Gymnasiums und der des (neuen) G8. Mit 100 
Absolventen insgesamt hielt sich die Schüler-
zahl bei uns jedoch noch in Grenzen und 
erzwang keine besonderen organisatorischen 
Maßnahmen. Und die Ergebnisse? Ein Durch-
schnitt von 2,3 kann sich wahrlich sehen 
lassen; zahlreiche Preise wurden verliehen, 
darunter der renommierte Vorschlag zur 
„Studienstiftung des deutschen Volkes“. 
Hierfür wurden Kathrin Hanke und Charlotte 
Richter benannt.  
 
Kollegium und Schulleitung gratulieren von 
dieser Stelle aus noch einmal herzlich und 
wünschen allen viel Glück und Erfolg im 
weiteren Leben! 

Taktwechsel 

Ein weiterer Abschied warf seinen Schatten 
voraus. Frau Anne Kern, Musiklehrerin an der 
Schule fast seit den Gründungstagen, wird uns 
am Ende des Schuljahrs verlassen und das 
Taktstöckle in neue Hände übergeben. Noch 
einmal führte sie es am 23.5. jedoch selbst: in 
einem denkwürdigen Abschiedskonzert. Es 
musizierten neben Schülern, Eltern und 
Lehrern auch zahlreiche ehemalige „Kern“- 
Schüler/innen, die schon vor Jahren, ja: Jahr-
zehnten die Schule verlassen hatten und nun 
noch einmal gekommen waren, um mitzu-
singen und mitzuspielen. Das taten sie, das 
taten alle Beteiligten mit viel Schwung und 
Vergnügen und musikalischem Können unter 
den strengen, dann auch wieder schmunzeln-
den Blicken ihrer (Ex-)Lehrerin. Mit den Pau- 
 

    Sie gab noch einmal den Ton an: Frau Annette Kern 

 
kenschlägen der „Carmina Burana“ war dann 
Schluss, oder besser: endete der musikalische 
und begann der gesellige Teil des Abends. 
 
Unser Dank gilt allen Mitwirkenden, besonders 
aber Frau Kern, die mit großer Zielstrebigkeit 
dieses schöne Konzert ermöglichte! 
 
Wasser marsch 

Endlich ist er da: der lang erwartete Trinkwas-
serspender. Er wurde am 24.5. im Rahmen 

 



einer kleinen Feier dem Schulzentrum 
übergeben. Das Wasser ist qualitativ ausge-
zeichnet, zusätzlich mehrfach gefiltert, gekühlt 
und auf Wunsch mit Kohlensäure versetzt.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viel Andrang am neuen Trinkwasserspender 
 
Gleich nach der Einweihung bildeten sich 
Schülerschlangen: ein gutes Zeichen. In die-
sem Punkt geht der Dank an die Stadtwerke 
Karlsruhe, die das Gerät spendeten, an Herrn 
Ortsvorsteher Stober für die Vermittlung und 
die Einrichtung des Anschlusses und ans 
Schul- und Sportamt, das in den ersten Jahren 
die Nebenkosten übernimmt.  
Möge das Brünnlein allzeit plätschern (aber 
bitte nur auf Knopfdruck, und in die 
Trinkflasche). 
 
Mehr Grün... 

...ins Grau des Schulgebäudes: Neuerdings 
finden sich an den Sitzgruppen und an der 
Empore Pflanzenkübel, die farbige Akzente 
setzen sollen und einen weiteren Schritt zur 
Verschönerung des Schulhauses darstellen. 
Wir verdanken die Anschaffung einer groß-
zügigen Spende der BB-Bank Neureut und 
danken bei dieser Gelegenheit auch dem 
Förderverein der Schule, insbesondere Frau 
Köhler und Herrn Dr. Heckele, für die Ergän-
zung der Sitzgruppen. Sie werden von den 
Schülern bestens genutzt und erfüllen ihren 
Zweck hervorragend. Euch, liebe Schüler/ 
innen, bitte ich, auf euren Müll zu achten (in 
Hamburg las ich neulich in der S-Bahn den 
Slogan: „Vergiss mich nicht. Dein Müll.“) und 
einfach zu mir zu kommen, wenn ihr gute 
Ideen habt zur weiteren Verschönerung der 
Schule. 
 
Die Steuergruppe hat sich übrigens dieses 
Themas auch angenommen und strebt in 
Bälde eine Bestandsaufnahme der Situation 
an. Über den Elternbeirat sind auch die Eltern 
vertreten.  
 
Bauarbeiten 

Voll im Plan liegen die Vorbereitungen für die 
Essensausgabe (Umbau in d. Sommerferien). 

Alle Eltern werden am Ende des Schuljahrs ein 
Info-Blatt erhalten, in dem das Bestell-
verfahren (bargeldlos; online) erläutert wird. 
Wir werden voraussichtlich wegen der be-
grenzten Platzanzahl in zwei „Schichten“ Essen 
ausgeben. Für die Schüler/innen der Kl. 5 u. 6 
planen wir (nach)mittägliche Betreuungs-
angebote bis ca. 15 Uhr. Hierbei sind wir 
auf die Hilfe der Eltern, also auf Sie, 

dringend angewiesen! Bitte melden Sie sich 
möglichst noch in diesem Schuljahr telefonisch 
bei mir, wenn Sie Interesse oder auch nur 
Fragen hierzu haben. Die Tätigkeit ist ehren-  
amtlich, es gibt aber über das Jugendbeglei- 
terprogramm eine Aufwandsentschädigung. 
 
Diverse weitere Baumaßnahmen sollen im 
Sommer erfolgen (Umbau Jungentoiletten; 
SMV- Raum in der ehemaligen Hausmeister-
wohnung u. a.). 

   Kl. 6a nach dem Shopping in Wissembourg: Sind wir 
    nicht süß?? 

 
Euch allen, liebe Schüler/innen, wünsche ich 
nun einen guten Abschluss des Schuljahrs und 
anschließend euch und euren Eltern (die 
haben sie sich wahrlich auch verdient) erhol-
same Ferien! 
 
Ihr / euer 

 
 
 

 
Folgende Termine stehen noch an: 
 
6.7. Workshop zur Leitbildentwicklung- 

Eltern, Schüler und Lehrer sind 

eingeladen! 
10.7  19.00 Uhr: Aufführung des Projekts der 

Klassen 8 
23.7. Sporttag 

ab 18 Uhr: Schüler-Eltern-Lehrer-
Grillfest der SMV; Abschiedsauftritt 
von Herrn Mahl und der Big-Band! 

24.7. Wandertag 
25.7. letzter Schultag; Unterrichtsende nach 

der 3. Std.; 10.45 Uhr: Gottesdienst 


