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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,	
sehr geehrte Damen und Herren,

sechseinhalb lange Sommerferienwochen neigen sich ihrem Ende zu. Die schönen Erinnerungen an 
warme Urlaubstage, Verwandtenbesuche, Ausflüge – oder einfach an das süße Nichtstun, das 
Ausschlafen und Entspannen werden uns sicher noch einige Wochen begleiten. 

Mit aufgetankten Akkus, großen Erwartungen und vielen Ideen starten wir nun ins neue Schuljahr: 

Unsere neue Rhythmisierung, unser neues Konzept des selbstorganisierten Lernens, unser neues 
Schulleitungsteam, unsere neuen Lehrkräfte, unsere neuen Kooperationen und AG-Angebote sowie 
unsere neuen Ausflugstage sorgen für viel frischen Wind in unseren Segeln.

Und fest steht: Auf unserem Weg zu unserer besten Version können uns auch Corona-Maßnahmen, 
Energiespar-Konzepte, Raumknappheit und eventuell nochmals anstehende Stundenplanänderungen 
nicht aufhalten!

Wie im vergangenen Jahr werden wir Sie auch im Schuljahr 2022/23 mit unserem Eltern-Newslettern über 
wichtige schulische Themen und Termine auf dem Laufenden halten. Und wie immer gilt bei Fragen, 
Anregungen und kritischen Anmerkungen: Eine kurze Mail an schulleitung@gms-bretten.de genügt. 

Denn nur im Austausch und Dialog werden wir – Sie ahnen es bereits – zu unserer besten Version!

In diesem Sinne grüßen Sie herzlich

Ihr und Ihre

Dr. Wolfgang Halbeis  Sandra Lamberger-Glaser 
Schulleiter Konrektorin

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

PS: Im Anhang dieses Eltern-Newsletters finden Sie unseren Jahreskalender. Wir bitten Sie, diesen 
aufmerksam zu studieren. Sie finden die jeweils aktuellen Termine – neben vielen anderen Informationen – 
auch auf unserer Homepage: https://www.gms-bretten.de
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Unsere neue Rhythmisierung 
Voller Spannung starten wir mit unserer neuen Rhythmisierung ins neue Schuljahr. Sie finden alle 
Informationen, Stundentafeln, Erklärvideos und vieles mehr auf unserer Homepage unter https://gms-
bretten.de unter der Rubrik „Das macht uns aus“. Im Anhang finden Sie aber der Vollständigkeit halber 
eine Übersicht der Primar- und Sekundarstufe, dann müssen Sie nicht lange „herumklicken“.

Unser neues Konzept des selbstorganisierten Lernens 
Für das kommende Schuljahr ist es uns gelungen, unser Schulprofil vollständig im Stundenplan der 
Sekundarstufe abzubilden. Für das kommende Schuljahr ist eine ähnliche Umsetzung für die Primarstufe 
geplant (obgleich hier bereits vieles enthalten ist). Eine Übersicht für die Klassen 5 bis 10 finden Sie im 
Anhang.

Unser neues Schulleitungsteam 
Wir haben unser Schulleitungsteam erweitert: Ab dem Schuljahr 2022/23 ist Ebru Kilicözü unsere 
Sekundarstufenbeauftragte, Franziska Baldus und Sophie Reckhaus zeichnen für die Primarstufe 
(Grundschule) verantwortlich – und OStR’in Melanie Lang wird die Schulleitung im Bereich der internen 
Schulverwaltung unterstützen. Wir wünschen unseren Kolleginnen viel Freude, Erfolg und gute Nerven für 
ihr neues Amt!

Unsere neuen Kolleg*innen 
Neuer Schwung in alten Mauern: Unser dynamisches Kollegium wird auch im kommenden Schuljahr 
durch weitere Lehrkräfte bereichert. Seien Sie gespannt, was Ihre Kinder über die „Neuen“ so berichten – 
und schauen Sie doch in den kommenden Wochen einmal in die Rubrik „Personen“ auf unserer 
Homepage, da finden Sie bald die Portraits unserer Neuzugänge! 
Die Neuzugänge sind wie schon im vergangenen Jahr größtenteils unseren immer noch wachsenden 
Schüler*innenzahlen geschuldet. Langsam platzen wir aus allen Nähten! Aber dazu unten mehr.

Unsere neuen Kooperationen und AG-Angebote 
Für das neue Schuljahr konnten wir zahlreiche neue Kooperationspartner*innen gewinnen:
So wird die Firma Gala-Bau Markus Mohr gemeinsam mit unseren Schüler*innen einen Schulgarten auf 
unserem Schulgelände anlegen, der TSV Rinklingen wird gemeinsam mit unserem Lehrer StR Basil Rôth-
Ainoux eine AG Bogenschießen veranstalten, Stephanie Kinder gründet in Kooperation mit einer 
professionellen Gastronomin eine Catering-AG, Selina Schneiders gründet eine Schulband und Carolin 
Ehrle reaktiviert unseren Schulchor. 
Hinzu kommen wieder unsere AG-Klassiker: Mountainbike-AG, Schulsanitätsdienst, Kunst-AG, Mädchen-
AG, Theater AG – und natürlich das KinderCouncil sind wieder am Start. 
Und noch eine gute Nachricht: Wo immer möglich, öffnen wir die AGs künftig auch für die Schüler*innen 
unserer dritten und vierten Klassen. Hierzu erhalten Sie zu Beginn der kommenden Woche weitere 
Informationen. Darüber hinaus wird es für die Grundschüler*innen eine Handball-AG in Kooperation mit 
dem TV Bretten geben.
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Unsere neuen Ausflugsangebote 
Um als Schulgemeinschaft weiter zusammenzuwachsen, werden wir im kommenden Schuljahr zahlreiche 
klassen- und stufenübergreifende Veranstaltungen anbieten:
Im Dezember ist wieder unser traditioneller Wintersporttag geplant: Ob Eislaufen oder Winterwandern, 
hier ist wie immer für jede*n etwas dabei!
Im Frühjahr werden wir dann gemeinsam mit allen Musikbegeisterten ein großes Musical besuchen.
Für das Ende des kommenden Schuljahres ist ein Sommerausflugstag geplant. Hier können die 
Schüler*innen der Klassen 4 bis 10 klassen- und stufenübergreifende Ausflugsangebote von Europapark 
über Schwimmbad bis Technikmuseum wählen. 
Zu allen drei Angeboten erhalten Sie rechtzeitig weitere Informationen und Elternbriefe.

Aktuelle Corona-Maßnahmen
Wir starten erst einmal mit recht moderaten Corona-Maßnahmen ins neue Schuljahr. Abgesehen vom 
regelmäßigen Lüften gibt es bislang keine nennenswerten Einschränkungen. Wir bitten jedoch, zu 
bedenken, dass sich dies im Laufe der kommenden Wochen und Monaten ändern kann.

Zwei ausführliche Informationsschreiben des Kultusministeriums Baden-Württemberg zu den aktuellen 
Corona-Maßnahmen finden Sie im Anhang.

Energiespar-Konzept des Landes Baden-Württemberg
Die aktuelle Energiekrise macht es auch in den Schulen notwendig, noch intensiver als bisher auf einen 
möglichst geringen Energieverbrauch zu achten. Selbstverständlich steht hierbei aber das Wohl Ihrer Kinder 
an oberster Stelle! 

Eine Übersicht über die landesweiten Energiespar-Maßnahmen an Schulen finden Sie im Anhang.

Raumknappheit an der JPH
Immer mehr Schüler*innen entscheiden sich für unsere Schule. Das freut uns natürlich – sorgt aber auch 
dafür, dass es vorübergehend ein wenig eng werden wird: So müssen wir in den ersten Wochen des neuen 
Schuljahres den Musiksaal und den AES-Raum (Textiles Werken) als reguläre Klassenzimmer nutzen.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass unsere Schule in den kommenden Jahren saniert und räumlich erweitert 
wird. Los geht es im kommenden Schuljahr mit der Renovierung der Jahnhalle und der Schaffung neuer 
Klassenzimmer und Lernateliers. Das wird schon mal richtig schick. :-) 

In diesem Zuge erhalten wir dann bis Weihnachten vorübergehend mobile Unterrichtsräume – was dazu 
führen wird, dass wir unsere Fachräume spätestens im zweiten Halbjahr wieder normal nutzen können.

Immerhin ist es uns gelungen, das Schüler-Café in der Mittagspause zu reaktivieren: Im Foyer der 
Stadtparkhalle stehen ab sofort Brettspiele, Bücher und Sitzsäcke zur freien Verfügung. Geleitet wird das 
Schüler-Café von unserer neuen FSJ Frau Suchner, Aufsicht führt selbstverständlich eine Lehrkraft.



Eventuell nochmals anstehende Stundenplanänderungen
Wie Sie sicher bereits aus der Presse erfahren haben, herrscht aktuell eine recht angespannte 
Personalsituation an den Schulen. 

Wir sind dankbar, dass wir dennoch quantitativ und qualitativ sehr gut versorgt ins neue Schuljahr starten 
können. Allerdings kann es auch bei uns in den ersten Monaten des neuen Schuljahres wieder zu 
Personalveränderungen kommen. 

Dies führt dann – Sie ahnen es – wieder zu einer Anpassung der Stundenpläne, die von „kaum spürbar“ bis 
„ziemlich heftig“ ausfallen kann. Auch, wenn wir uns darum bemühen, Änderungen im Sinne der 
Quergerechtigkeit auf möglichst viele Schultern zu verteilen, kann es sein, dass einzelne Klassen stärker 
betroffen sind als andere. 

Hierfür bitten wir Sie bereits heute prophylaktisch um Verständnis und Nachsicht. Unser Stundenplanteam 
um Frau Lamberger-Glaser ist im wahren Wortsinn Tag und Nacht darum bemüht, jede Veränderung stets zu 
ihrer besten Version zu machen!


