
 

          17.04.2018 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!     

Gerne möchte ich Ihnen einige Informationen für die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten mitteilen. 

In dieser Woche beginnt das Abitur und wir wünschen allen unseren Abiturientinnen und 
Abiturienten alles Gute für die schriftlichen Prüfungen, die mit Deutsch am kommenden Mittwoch 
ihren Auftakt haben! 
Für die Abiturienten wird es eine Einsegnung am heutigen Dienstag ab 18 Uhr im Nebengebäude 
geben. 

Derzeit sieht es so aus, als ob wir für alle Klassen auch in der ersten Phase direkt nach dem Abitur 
den Unterricht trotz der Korrekturzeiten gewährleisten können. Einen Engpass, bei dem es eventuell 
zu einem Entfall kommen wird, der uns zwingt, einzelne Klassen über einen Tag ganz ohne 
Unterrichtsversorgung zu Hause lassen zu müssen, entsteht wohl erst in der zweiten Korrekturphase 
besonders in der Woche vom 14.-17. Mai. Ich bitte Sie schon jetzt um Verständnis hierfür. Der 18.Mai 
ist in Ludwigsburg ein beweglicher Ferientag. 

Zurückblickend möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die Mitte März am Tag der offenen 
Tür tatkräftig mitgewirkt haben!  
Einige von Ihnen hatten vielleicht auch Gelegenheit die diesjährigen Aufführungen unseres 
Musiktheaterprojektes der 6. Klassen mitzuerleben. Vielen Dank allen Akteuren für diese enorm 
ideenreiche Odyssee! 
Im Aufenthaltsraum im Stammgebäude konnten nach einem Projekt der NWT-Gruppe von Herrn 
Holler und der BK-Gruppe von Herrn Schikowski und mit Unterstützung unseres Fördervereins die 
neuen Möbel durch unsere Schülerinnen und Schüler eingeweiht werden. Wir hoffen sehr, dass nach 
der vielen Arbeit dieses innovativen Projektes ein pfleglicher Umgang damit und mit dem neu 
gestalteten Raum geübt wird und wir lange daran Freude haben werden. 

Ganz besonders möchte ich mich bei Herrn Scham, unserem bisherigen Vorsitzenden des 
Fördervereins bedanken, der über etliche Jahre prägend für unsere Schule war. Für mich persönlich 
bieten die Vorbereitungen zur Neuauflage von „Heckers Hexenküche“ am 22. Juni einen schönen 
Rahmen zu Herrn Schams Unterstützung zu meiner Zeit, da dieses Projekt erstmals im Oktober 2014 
zu uns geholt wurde, als ich selbst ganz frisch das Know-How unseres Fördervereins bewundern 
durfte. 
Nachfolgerin von Herrn Scham ist Frau Vieth, die ebenfalls seit etlichen Jahren aktives Mitglied des 
Fördervereins ist. Ihr ein herzliches Willkommen in diesem wichtigen Amt! 

Die Zuweisung der finanziellen Mittel der Stadt hat für das Kalenderjahr 2018 dem erhöhten Bedarf 
durch die Lernmittelfreiheit Rechnung getragen. Soweit keine unvorhergesehenen Kosten entstehen, 
kommen wir mit unserem Budget auch für von den Fachschaften festgelegte Workbooks und 
Lektüren gut hin. Sollte sich dieser Umstand ändern, werde ich Sie informieren. 



Bei einem Blick in die nahe Zukunft möchte ich Sie auf folgende Veranstaltungen hinweisen. 
Heute fährt eine Gruppe von Unterstufenschülern nach Freiburg zum Landeswettbewerb Basketball 
von „Jugend trainiert für Olympia“. Wir drücken die Daumen. 
(Unsere Schüler haben im landesweiten Wettbewerb zusammen mit Frau Frey als Initiatorin den 6. 
Platz in Ihrem Classement gemacht – das ist ein schöner Erfolg für diesen Erstling!) 
Am Abend findet der Elternabend zum Austausch mit Gran Canaria und dem Individualaustausch mit 
Argentinien statt. 
Am Dienstag kommender Woche hat der Landesverband der Fördereine, LVDF, in unserem Haus eine 
Fortbildungsveranstaltung. 
Am 25. April findet um 17 Uhr in der Aula eine Informationsveranstaltung der AIM Heilbronn zur 
Vorstellung von deren Programm zur „Juniorakademie“ statt. Die Klassen 5 bis 8 wurden bereits 
durch ein Schreiben informiert. Sie sind alle herzlich eingeladen! 
Am 26. April ist der jährliche Girls und Boys Day. Am gleichen Tag beginnt auch unser viertes Quartal 
für die MGpLus-Kurse. Außerdem plant die Stadt an diesem Tag eine Aktion um ihre Bewerbung für 
die Landesgartenschau zu forcieren. Etliche Schülerinnen und Schüler unserer Schule besonders der 
Klassenstufe 6 werden daran teilnehmen. 

Anfang Mai entsenden wir zwei unserer besonders begabten Schüler der Oberstufe zum diesjährigen 
Rotary Youth Leadership Award. Wir wünschen ihnen bei diesem Bildungsseminar gewinnbringende 
Diskussionen und Erkenntnisse zusammen mit hochrangigen Referenten. 

Schon jetzt könnten Sie sich die Ausstellungseröffnung unseres diesjährigen Neigungskurses  
Bildende Kunst am 20. Juni um 18 Uhr im Foyer des Nebengebäudes vormerken, der sicher 
beeindruckende Produkte präsentieren wird. 

Ihnen allen wünsche ich eine gute Zeit! 

Sylvia Jägersberg 

 

 

 


