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

auch unser zweiter Eltern-Newsletter ist wieder vollgepackt mit guten, sehr guten, äußerst guten – und 
nicht ganz so guten Nachrichten. 

Fangen wir wie immer mit den schönen Dingen an:

Unsere neue Rhythmisierung groovt sich langsam ein. – Unsere AGs stehen in den Startlöchern. – 
Weitere tolle Kooperationen sind in den vergangenen drei Wochen entstanden. – Außerdem haben sie 
im Rahmen der Elternabende in der kommenden Woche die Möglichkeit, die Kleiderschränke Ihrer 
Kinder wieder aufzufüllen. Aber dazu unten mehr!

Nicht ganz so schön ist jedoch,

dass uns eine weitere Stundenplanänderung ins Haus steht. – Außerdem muss vorübergehend unsere 
Jahnhalle wegen Reparaturen geschlossen bleiben.

Auf den folgenden Seiten finden Sie ausführliche Informationen zu diesen und weiteren Themen.  
Und wie immer gilt bei Fragen, Anregungen und kritischen Anmerkungen: 

Eine kurze Mail an schulleitung@gms-bretten.de genügt. 

Es grüßen Sie herzlich

Ihr und Ihre

Dr. Wolfgang Halbeis  Sandra Lamberger-Glaser 
Schulleiter Konrektorin

sowie das gesamte Team der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule Bretten
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Unsere neue Rhythmisierung 

Unsere neue Rhythmisierung, also die Neufassung des Schulalltags, befindet sich auf einem guten Weg. 
Wie erhofft, stellt das frühere Unterrichtsende in der Sekundarstufe eine große Entlastung für unsere 
Schüler*innen dar. Ebenso sorgt der einheitliche Unterrichtsbeginn in der Primarstufe (Grundschule) für 
mehr Verlässlichkeit. Und auch ein paar „Kinderkrankheiten“ in unserem Konzept konnten wir inzwischen 
dank Ihrer Rückmeldungen beheben (vgl. unseren Elternbrief an die Sekundarstufe vom 16.09.2022).
Zugegeben: Die Änderungen und Anpassungen unserer Rhythmisierung in diesem Schuljahr stellen eine 
einschneidende Veränderung in unserem Schulalltag dar. Aber genau das wollten wir ja auch, sonst 
hätten wir ja nichts ändern müssen! Wer sich schon einmal ein neues Handy, Auto oder Fahrrad 
angeschafft hat, der weiß: Auch wenn die Umstellung auf das „neue Modell“ uns erst einmal ein paar 
Nerven kostet und mitunter für Verwirrung sorgt – am Ende freuen wir uns über das „Upgrade“ und wollen 
es nicht mehr missen! In diesem Sinne bedanken wir uns für Ihre Geduld!

Unsere AGs in der Sekundarstufe (Klassen 5 bis 10) 
Die Wahl unserer AGs ist weitgehend abgeschlossen und es kann endlich losgehen! Hier ein Überblick:

Folgende AGs starten am Mittwoch, den 28. September 2022
• Bogensport AG (13:45 bis 15:20 Uhr)
• Catering AG (13:45 bis 15:20 Uhr)
• Chor (13:45 bis 15:20 Uhr)
• Hairstyling AG (13:45 bis 14:45 Uhr)
• Kunst AG (13:45 bis 15:20 Uhr)
• Mädchen AG (13:45 bis 15:20 Uhr)
• Schul-Sanitätsdienst (13:45 bis 15:20 Uhr)
• Theater AG (13:45 bis 15:20 Uhr)

Folgende AGs beginnen erst zu einem späteren Zeitpunkt
• Mountainbike AG (ab 12. Oktober)
• Schulgarten AG (ab 12. Oktober)
• KinderCouncil (ab 17. Oktober) 

In folgenden AGs haben wir noch Plätze frei
• Unsere Mountainbike AG hat eine lange Tradition an unserer Schule: Mit unseren Lehrkräften Ralf 

Martin und Andreas Walz lernen die Teilnehmer*innen die Grundlagen des Mountainbike-Sports, 
erhalten ein ausführliches Sicherheitstraining und fahren jede Woche anspruchsvolle Trails; auch die 
Wartung und Reparatur der Räder gehört zum festen Programm. Für die AG kann das eigene 
Mountainbike oder ein Mountainbike der Schule kostenlos genutzt werden.

• Unsere Schulgarten AG wird geleitet von dem Vorsitzenden der Schulgarteninitiative Baden-
Württemberg höchstpersönlich: Landschaftsgärtnermeister Markus Mohr, Chef eines der bekanntesten 
und erfolgreichsten Gala-Bau Betriebe der Region, erschafft gemeinsam mit den Teilnehmer*innen 
einen Schulgarten mit Steinofen, Beeten, Stauden und Bäumen – auf unserem Schulgelände! Und das 
Beste: Die Teilnehmer*innen dürfen von der ersten Planungsskizze bis zum letzten Pflänzchen alles 
selbst mitgestalten. Wer weiß, vielleicht beginnt ja die eine oder der andere Hebelianer in ein paar 
Jahren selbst eine Landschaftsgärtner*innen-Ausbildung bei der Firma Mohr…?

• Unsere Hairstyling AG findet statt im Friseursalon Haar Variation in der Brettener Fußgängerzone. Die 
Besitzerin, Friseurmeisterin Jennifer Billeb, öffnet exklusiv für die Teilnehmer*innen ihren Salon, um sie 
Woche für Woche in die Kunst des Hairstylings einzuführen. Auch hier könnten sich interessante 
Karrierechancen für die eine oder den anderen Teilnehmer*in ergeben… 
 
Wenn Sie Ihr Kind noch zu einer dieser AGs anmelden möchten, schreiben Sie uns eine 
Nachricht an: schulleitung@gms-bretten.de

Alle Teilnehmer*innen treffen sich zum ersten Termin 

um 13:40 Uhr im Foyer des Fachbaus.  

Dort werden sie von den AG-Leiter*innen abgeholt.
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Unsere AGs in der Primarstufe (Grundschule, Klassen 1 bis 4) 
Aber nicht nur unsere „Großen“ erwartet ein vielfältiges AG-Angebot, auch unsere Grundschüler*innen 
kommen in den Genuss zahlreicher Zusatz-Events. 
Hierzu erhalten Sie im Laufe dieser Woche einen gesonderten Info-Brief mit Anmeldebogen.

AG-Angebote der Sekundarstufe für Grundschüler*innen geöffnet
Zusätzlich zu den spezifischen Grundschulangeboten öffnen wir dieses Jahr erstmalig auch ausgewählte 
Sekundarstufen-AGs für die Schüler*innen unserer dritten und vierten Klassen. Dazu gehören:
• Chor
• Schulgarten AG
• und natürlich wie immer: KinderCouncil

Die Anmeldung erfolgt über den oben beschriebenen Info-Brief.

Unsere neuen Kooperationen 
Das Catering Team um Stephanie Kinder zieht immer größere Kreise: Inzwischen konnten wir das 
Loewenthor Gondelsheim und die Bäckerei Stiefel als offizielle Kooperationspartner hinzugewinnen; 
weitere Kooperationen sind bereits in Planung. Seine Premiere hatte das Catering Team übrigens bereits 
vergangenen Freitag bei der Tagung des Netzwerks DemenzAktives Bretten. Kommende Woche können 
Sie sich auf einen ausführlichen Zeitungsartikel über das Catering Team in den BNN freuen! 
Auch unsere Hairstyling AG beruht auf einer neuen Kooperation: Friseurmeisterin Jennifer Billeb, 
Besitzerin des Friseursalons Haar Variation in der Brettener Fußgängerzone, bietet bis zu vier 
Schüler*innen pro Schuljahr die Möglichkeit, dem Berufsfeld und der Kunst des Frisierens „mit Haut und 
Haar“ zu begegnen (siehe oben). 

Gähnende Leere in den Kleiderschränken…? 
Sollte es in den Kleiderschränken Ihrer Kinder derzeit recht leer aussehen, wissen wir warum: Die 
fehlenden Klamotten befinden sich alle in unserer Fundsachen-Ecke! Im Rahmen der Elternabende legen 
wir die Fundsachen im Schulhaus aus – Wühltisch-Atmosphäre ist garantiert! 
Was im Rahmen der Elternabende nicht abgeholt wird, spenden wir dem Kaufhaus 54 der Diakonie.

Gut, nun kommen wir zu den nicht ganz so schönen Neuigkeiten. 

Holen Sie sich doch schnell eine Tasse oder Tee – 

und dann bitte umblättern!



Eventuell nochmals anstehende Stundenplanänderungen
Im letzten Eltern-Newsletter lautete die Überschrift dieses Themenpunktes: „Eventuell nochmals anstehende 
Stundenplanänderungen“. Okay, das „eventuell“ können Sie jetzt streichen…

Zum einen mussten wir eine Sekundar-Lehrkraft abordnen, um eine Versorgungslücke an einer Schule der 
Region zu schließen. Zum anderen fällt eine weitere Lehrkraft unserer Sekundarstufe vorübergehend aus. 

Die gute Nachricht ist, dass wir die entstandenen Lücken mit unserem Stammpersonal schließen können, 
ohne Unterricht oder Zusatz-Angebote zu streichen (im Unterschied zu vielen anderen Schulen derzeit!). 

Die schlechte Nachricht ist, dass dadurch nochmals eine Änderung der Stundenpläne sowie eine Anpassung 
der Deputate (Lehrerwechsel in einzelnen Fächern) notwendig wird.

Wie immer werden wir uns darum bemühen, Änderungen im Sinne der Quergerechtigkeit auf möglichst viele 
Schultern zu verteilen – dennoch kann es sein, dass einzelne Klassen wieder stärker betroffen sein werden 
als andere. Hierfür bitten wir Sie um Verständnis!

Schließung der Jahnhalle wegen Reparaturarbeiten
Leider musste die Jahnhalle vorübergehend wegen Umbaumaßnahmen geschlossen werden. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass der Sportunterricht, der normalerweise in der Jahnhalle stattfindet, mangels 
verfügbarer Ersatzhallen teilweise im Klassenzimmer stattfinden muss oder entfällt. Wann immer möglich, 
weichen wir in andere Sporthallen aus oder halten Bewegungsstunden im Außenbereich. Entsprechende 
Informationen erhalten Sie über unseren Vertretungsplan.


