
 

 

        28. November 2019 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Wir haben einen neuen Hausmeister! 

Noch besser: derzeit haben wir zwei Hausmeister; denn Herr Opitz, unser 
langjähriger und mit allen Belangen der Schule vertrauter Hausmeister weiht 
Herrn Stepan gerade in alles ein, was an dieser großen Schule wichtig ist, zu 
wissen. 
Wir danken Herrn Opitz für seinen enormen Einsatz für unsere Schule! 
Die Schülerinnen und Schüler und das Kollegium kennen ihn als jemanden, der 
immer ein offenes Ohr für sie hat. Nun geht er in verdienten Ruhestand, bleibt 
aber mit seinem enormen Wissen über die Schulgebäude verfügbar.  
Er übergibt den Stab für das Gebäudemanagement an Herrn Stepan. 
Mit ihm haben wir einen würdigen Nachfolger. Wir freuen uns sehr, jemanden 
mit Engagement und viel Motivation für unsere Schule gewonnen zu haben! 

Den großen Dank an Herrn Opitz und das herzliche Willkommen an Herrn 
Stepan möchte ich auf diesem Wege mit Ihnen teilen! 

 

Auf der letzten Elternbeiratssitzung haben Herr Holler und ich von unserem 
Vorhaben, Deckel und Verschlüsse von Kunststoffflaschen gegen Polio bzw. zur 
Versorgung von Polioerkrankten mit Rollstühlen zu sammeln, berichtet. 
Das Projekt passt sehr gut zu unserer #machhaltigen Ausrichtung. 
Im Anhang finden sie einen Elternbrief und weitere Informationen, die 
erläutern, worum es sich dabei genau handelt. 
Sehr gerne können Sie auch zu Hause sammeln oder gar in Ihrem Betrieb. Wir 
sind gespannt, wie sehr Sie das Sammelfieber mit uns gemeinsam ergreift. 
Sollten Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an die Schulleitung, bzw. 
an den zuständigen Abteilungsleiter, Herrn Holler, oder an Frau Nawara, die 
Initiatorin der Aktion. 



In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis: Im neuen Jahr, nach Auskunft der 
Stadt wahrscheinlich im Februar,  werden wir auf den Fluren neue Mülleimer 
erhalten, die der in Ludwigsburg üblichen Trennung von Rest-, Flach- und 
Rundmüll folgt. Die alten großen selbstlöschenden Mülleimer möchten wir 
dann für die Deckelsammelaktion einsetzen. Derzeit muss aus Gründen des 
Brandschutzes noch in den Klassenräumen gesammelt werden, in denen 
andere Bestimmungen gelten als auf den Fluren. Im Aufenthaltsraum des 
Stammgebäudes wird es eine Gesamtsammelstelle geben, in die unsere 
Schülerinnen und Schüler die Deckel aus den Klassenzimmern bringen können. 

Sie finden als weitere Anlage die Informationen von Herrn Leiser, der bei uns 
im Haus Studien- und Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler ab 
Klassenstufe 9,  gerne auch gemeinsam mit ihren Eltern, bietet. 

Unser diesjähriges Weihnachtskonzert findet am 12.12. um 19 Uhr in der 
Dreieinigkeitskirche statt. 

Letzter Schultag vor den Ferien ist der 20.12.2019; Unterrichtsende ist nach der 
4. Stunde um 11.10 Uhr 

Ich finde, der Herbst war in diesem Jahr ganz besonders schön – nun nähern 
wir uns aber mit großen Schritten bereits der Weihnachtszeit. 
Ihnen allen eine gute Zeit zu Hause oder beim Genießen der Natur! 

Viele Grüße 

Ihre 
Sylvia Jägersberg 

 


