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Liebe Eltern und Schüler*innen,	
sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem zehnten Eltern-Newsletter finden Sie wieder zahlreiche Neuigkeiten rund um unser 
Schulleben. 

Los geht es mit zwei wichtigen und dringlichen organisatorischen Themen, nämlich der Aufhebung der 
Test- und Quarantänepflicht sowie eine erneute Stundenplanänderung. 

Weiter geht es dann mit einem kurzen Blick auf unsere neu eingerichtete VKL für ukrainische 
Schüler*innen, gefolgt von einem kurzen Resümee zu unserer erfolgreichen Ringvorlesung 
ScienceLAB sowie einem Ausblick auf das Sommersemester unseres KinderCouncil. Nicht zu 
vergessen ist natürlich auch die Vor-Premiere des Kick for Future Day 2022 mit Euro Eddy und dem 
offiziellen KSC-Maskottchen. Ach ja: Und es gibt wieder exklusiv für unserer Schüler*innen vergünstigte 
Plätze für das KinderCollege der DHBW Karlsruhe!

Viele weitere schöne Ereignisse – darunter die Verleihung eines Anerkennungspreises an unsere 
Schülerin Clara Fazzari im Rahmen des diesjährigen Melanchthon-Kunstwettbewerbs, der Besuch 
unserer Grundschule bei einem Beethoven-Musical und unsere Teilnahme an den Brettener Clean-up 
Days – finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter https://www.gms-bretten.de/aktuelles. 

Es grüßen Sie, mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien,

Ihr und Ihre

Dr. Wolfgang Halbeis  Sandra Lamberger-Glaser 
(Schulleiter) (GMS-Konrektorin)

sowie das gesamte Team der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule Bretten  

https://www.gms-bretten.de/aktuelles


Aufhebung der Test- und Quarantänepflicht ab dem 25. April 2022 
Ab morgen entfällt nun offiziell die Test- und Quarantänepflicht an den Regelschulen in Baden-
Württemberg. Das bedeutet für uns konkret: Es wird nicht mehr getestet und es werden auch im Falle 
auftretender Infektionen keine Klassen mehr abgesondert. Die Maskenpflicht bleibt weiterhin aufgehoben, 
das freiwillige Tragen einer Maske ist aber weiterhin möglich.

Und täglich grüßt das Murmeltier: Ein neuer Stundenplan… 
Wegen weiterer unvorhergesehener Ausfälle im Kollegium mussten wir über die Ferien kurzfristig einen 
neuen Stundenplan schreiben. Leider werden wir für den Rest des Schuljahres voraussichtlich keine 
Vertretungslehrkräfte mehr erhalten, weswegen unsere Personaldecke nun hauchdünn bis löchrig ist, um 
im Bilde zu sprechen. In unzähligen Stunden des Hirnens und Tüftelns (der Plan wurde tatsächlich erst 
vor wenigen Minuten fertig!) ist es dem Stundenplanteam dennoch gelungen, einen Plan zu kreieren, der 
für unsere Schüler*innen nur verhältnismäßig wenige Nachteile bietet.

Allerdings gibt es dann doch den ein oder anderen Wermutstropfen:

• Etliche Lernatelier- und LAB-Stunden werden bis Ende dieses Schuljahres entfallen. Der reguläre 
Unterricht in den Haupt- und Nebenfächern wird aber weiterhin im vollen Umfang stattfinden. Für die 
Abschlussklassen ist es uns zudem gelungen, die Zusatzstunden zur Prüfungsvorbereitung 
aufrechtzuerhalten. 

• Mittagsangebote wie das offene Kunstatelier müssen bis Ende des Schuljahres ausgesetzt werden.

• Der Mittagsunterricht ist in den allermeisten Fällen gesichert, in wenigen Klassen muss an einem Tag 
pro Woche die 10. Stunde entfallen. 

• Außerdem kam es im Zuge der Stundenplanänderung zu etlichen Deputatsverschiebungen, im Klartext: 
In manchen (Neben-)Fächern gibt es einen Lehrer*innenwechsel.

Diese Neuigkeiten werden Sie als Eltern – und Euch als Schüler*innen – wenig erfreuen. Seien Sie bzw. 
seid versichert, dass es uns als Schulleitung und Lehrkörper genau so geht. Es ist das Anliegen unserer 
Schule, ihre Schüler*innen bestmöglich zu fördern und zu fordern. Die immer neuen Ausfälle und 
Verschiebungen erschweren es uns, diesem Anspruch vollumfänglich gerecht zu werden. Wir müssen den 
Tatsachen ins Auge sehen: Ja, es geht wertvolle Lernzeit verloren, wenn man ein ums andere Mal neue 
Lehrkräfte bzw. Schüler*innen kennenlernen und sich an neue Stundenpläne gewöhnen muss. Aber wir 
lassen uns nicht unterkriegen, sondern machen auch diese Situation zu ihrer besten Version – 
versprochen!

Einrichtung einer VKL für ukrainische Schüler*innen 
Seit April wurde an unserer Schule eine Vorbereitungsklasse für ukrainische Schüler*innen eingerichtet. 
An der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule werden aktuell ca. 12 ukrainische Kinder im 
Grundschulalter von unserem neuen VKL-Lehrer Herrn Langer unterrichtet.

Resümee: ScienceLAB in Kooperation mit dem LIONS Club  
Der erste Durchgang unserer Ringvorlesung “ScienceLAB“, organisiert durch Frau Claudia Keller, Leiterin 
unseres KinderCouncil und finanziert durch die LIONS Bretten-Stromberg, geht zu Ende. Die Vorträge 
namhafter Wissenschaftler*innen und Personen des öffentlichen Lebens stießen auf großes Interesse in 
unserer Schülerschaft. Viele interessante Zeitungsartikel zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie 



unter der Rubrik Aktuelles auf unserer Homepage. Ein letzter Vortrag steht noch aus: Die Vorlesung zu 
den Schwarzen Löchern musste wegen der Erkrankung des Referenten, dem Astrophysiker Dr. Biermann, 
auf Juni verschoben werden. Die Teilnehmer*innen erhalten rechtzeitig noch genaue Informationen.

Ausblick: Das KinderCouncil geht in die zweite Runde 
Das KinderCouncil startet am kommenden Mittwoch ins Sommersemester. Dieses Mal ist das 
KinderCouncil dem Institut für Transdisziplinäre Sozialwissenschaft der PH Karlsruhe zugeordnet. Die 
Diskussionsthemen drehen sich daher um Themen wie Klima, erneuerbare Energien und Biodiversität. 

Vor-Premiere des Kick for Future Day an der Johann-Peter-Hebel GMS 
Einen schönen Zeitungsartikel zur Vor-Premiere des Kick for Future Day in Kooperation mit der Brettener 
Werbeagentur JobsAdvision und dem KSC finden Sie auf unserer Homepage unter Aktuelles. Einen 
Filmbeitrag gibt es demnächst auf BadenTV, den Link finden Sie zu gegebener Zeit auf unserer 
Homepage. Bis zu den Pfingstferien werden nun noch alle Acht- bis Zehntklässler*innen den Kick for 
Future Day durchlaufen. Neben der JPH nehmen vier weitere Gemeinschaftsschulen am KffD teil.

Vergünstigte Plätze für das KinderCollege der DHBW Karlsruhe 
Frau Claudia Keller (DHBW Karlsruhe) bietet  den Schüler*innen unserer Schule wieder 
Sonderkonditionen für die Teilnahme am KinderCollege an. Das KinderCollege ist eine wöchentliche 
digitale Enrichment-Veranstaltung mit interessanten Vorträgen namhafter internationaler 
Wissenschaftler*innen. Bei Interesse schreiben Sie uns bitte eine Mail an schulleitung@gms-bretten.de, 
wir stellen dann den weiteren Kontakt her.


