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Liebe Eltern,	
sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden erwartet Sie wieder ein Potpourri guter und weniger guter Neuigkeiten rund um unsere 
Schule.

Wir informieren Sie über die Entscheidung des Kultusministeriums, Schüler*innen für die letzten drei Tage 
die Möglichkeit einer freiwilligen Quarantäne einzuräumen. – Wir müssen aufgrund der aktuellen Lage 
leider unseren Weihnachtsgottesdienst absagen. – Der Unterricht am letzten Schultag vor den Ferien 
endet um 10.55 Uhr (Sekundarstufe) bzw. um 11.00 Uhr (Grundschule). – Diese Woche startete nun 
endlich unser Bäckerverkauf in Kooperation mit der Bäckerei Stiefel, allerdings zunächst nur für die 
Schüler*innen unserer Sekundarstufe. Für unsere Grundschüler*innen finden wir nach den 
Weihnachtsferien noch eine entsprechende Lösung. – Aufgrund des längerfristigen Ausfalls einer weiteren 
Lehrkraft steht wieder eine Stundenplanänderung an. – Die Eltern- und Schülerschaft hat uns grünes 
Licht für die geplante Anpassung der Rhythmisierung in der Sekundarstufe gegeben. – Leider haben 
wir mehrere Fälle von Vandalismus in einer unserer Schüler*innen-Toiletten zu vermelden. – Unser 
KinderCouncil ist mit großem Erfolg angelaufen. – Zahlreiche Schüler*innen der Klassen 1 bis 10 
nehmen am Känguru Wettbewerb der Mathematik teil. – Die Fortbildungsreihe zur personorientierten 
Begabungsförderung für fünf Kolleg*innen unserer Schule wurde wegen Corona auf kommenden März 
verschoben. – Am Ende gibt es dann – einmal mehr – eine gute und eine schlechte Nachricht zu unseren 
Schwimmhallen.

Einen gesegneten Dritten Advent – oder wahlweise einfach ein schönes Wochenende – wünscht Ihnen,

Ihr

Dr. Wolfgang Halbeis 
(Schulleiter)

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



Möglichkeit einer freiwilligen Quarantäne vom 20. bis 22. Dezember 
In seinem Schreiben vom 8. Dezember 2021 eröffnet das Kultusministerium Baden-Württemberg „im 
Zeitraum vom 20. bis zum 22. Dezember 2021 als besondere Ausnahmeregelung die Möglichkeit, dass 
sich Schülerinnen und Schüler in eine selbstgewählte Quarantäne begeben, indem sie sich vom 
Präsenzunterricht beurlauben lassen.“ 1

Dabei gelten laut Kultusministerium folgende Regeln:

„Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten […] schriftlich angezeigt.

Die Schule muss die Beurlaubung nicht ausdrücklich verfügen, sie soll der Schülerin oder dem Schüler 
aber für die Zeit der Beurlaubung Arbeitsaufträge erteilen und, soweit erforderlich, entsprechende 
Materialien (analog oder digital) zur Verfügung stellen.

Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der Schüler die von der Schule 
erteilten Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigt.

Die Beurlaubung muss für den vollständigen Zeitraum in Anspruch genommen werden, d.h. ein Einstieg in 
die Beurlaubung nach dem 20. Dezember ist nicht möglich.

Die Schülerinnen und Schüler gelten, auch im Falle schriftlicher Leistungsfeststellungen, in dem 
Beurlaubungszeitraum als entschuldigt. Die Lehrkraft entscheidet, wie bei Krankheit darüber, ob eine 
entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen ist […].“

Bitte beachten Sie: Anfang der kommenden Woche machen wir eine zentrale Abfrage, um zu erheben, 
wer die Möglichkeit der Beurlaubung in Anspruch nimmt. Bis dahin bitten wir Sie aus organisatorischen 
Gründen, von Entschuldigungen abzusehen.

Unser Weihnachtsgottesdienst muss abgesagt werden. 
Leider sehen wir uns aufgrund der aktuellen Lage gezwungen, den geplanten Weihnachtsgottesdienst 
abzusagen. Es ist derzeit kaum mehr zu rechtfertigen, auf der einen Seite eine strikte Trennung von 
Kohorten durchzusetzen – und auf der anderen Seite Schüler*innen aller Klassen in einen Gottesdienst-
Raum zusammenzuführen. Sobald die Lage sich entspannt, nutzen wir das nächste kirchliche Fest, um 
endlich mal wieder einen Gottesdienst miteinander zu feiern. 

Unterrichtsende am letzten Schultag 
Am Mittwoch, den 22. Dezember 2021 endet der Unterricht um 10.55 Uhr (Sekundarstufe) bzw. um 11.00 
Uhr (Grundschule). Ein Mensabetrieb ist nicht vorgesehen. Betreuungskinder erhalten von der Stadt ein 
separates Infoschreiben für die Anmeldung zur Betreuung.

 Das Schreiben finden Sie unter: https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/1

documents_E-1285787805/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/211207%20MD-
Schreiben%20-%20Distanzunterricht%20und%20digitale%20Unterstuetzungsangebote.pdf

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1285787805/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/211207%20MD-Schreiben%20-%20Distanzunterricht%20und%20digitale%20Unterstuetzungsangebote.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1285787805/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/211207%20MD-Schreiben%20-%20Distanzunterricht%20und%20digitale%20Unterstuetzungsangebote.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1285787805/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/211207%20MD-Schreiben%20-%20Distanzunterricht%20und%20digitale%20Unterstuetzungsangebote.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-1285787805/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20MD%20Sts%20ab%20August%202021/211207%20MD-Schreiben%20-%20Distanzunterricht%20und%20digitale%20Unterstuetzungsangebote.pdf


Unser Bäckerverkauf ist gestartet! 
Okay, der Relaunch unseres Bäckerverkaufs hat jetzt etwas länger gedauert als geplant… Umso mehr 
freuen wir uns, ab sofort wieder mit den Leckereien der Bäckerei Stiefel verwöhnt zu werden. Wir 
beginnen vor den Weihnachtsferien zunächst mit einem Verkauf für unsere Sekundarstufe (Klasse 5 - 10). 

Den Verkauf organisieren in der Pilotphase zunächst Schüler*innen der Klassen 9 und 10. Unsere 
Verbindungslehrkräfte Herr Humbert und Herr Rôth-Ainoux begleiten die Schüler*innen bei Organisation 
und Verkauf, und unsere Mathematiklehrkraft Frau Knoch unterstützt die Schüler*innen bei der 
wöchentlichen Abrechnung. 

Friedbert Stiefel, Inhaber der Bäckerei Stiefel, zeigt sich einmal mehr äußerst großzügig gegenüber 
unserer Schule: Die Schüler*innen der SMV durften die Preise für die zu verkaufenden Backwaren selbst 
bestimmen. Außerdem spendet die Bäckerei Stiefel ganze 40% des Umsatzes an unsere SMV. Für das 
Geld sollen u.a. Sitzsäcke und Spiele für unsere Pausen angeschafft werden. 

Panta Rhei - alles befindet sich im ständigen Fluss… 
Die heraklitische Formel trifft leider einmal mehr auf unseren Stundenplan zu… Aufgrund des 
längerfristigen Ausfalls einer weiteren Lehrkraft steht uns nochmals eine Stundenplanänderung ins Haus. 

Durch die Unterstützung des Staatlichen Schulamts Karlsruhe wird der Ausfall unserer Lehrkraft durch 
insgesamt drei Vertretungslehrkräfte kompensiert. Ab dem 14. Dezember wird uns Frau Schuh, eine 
erfahrene Realschullehrerin aus Bruchsal, unser Team bereichern. Zu Beginn des neuen Kalenderjahres 
erhalten wir dann noch Unterstützung durch zwei weitere junge und dynamische Sekundar-Lehrkräfte. 
Außerdem haben sich unsere beiden Lehrkräfte Frau OStR’in Lang und Frau Ottmar-Stute bereit erklärt, 
ihr Deputat vorübergehend zu erhöhen, um die Ausfälle in den betroffenen Klassen zu kompensieren. 
Dafür ein herzliches Dankeschön! 

Über eventuelle Änderungen am Stundenplan Ihres Kindes / Ihrer Kinder informieren Sie zu gegebener 
Zeit die Klassenlehrkräfte.

Grünes Licht für die geplante Anpassung der Rhythmisierung in der SEK  
Mit Hilfe unserer Elternvertreter*innen und unserer Schülersprecherin haben wir uns in den beiden 
vergangenen Wochen Feedback zu unserer geplanten Anpassung der Rhythmisierung in der Sekundarstufe 
ab dem kommenden Schuljahr eingeholt. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre ausführlichen Rückmeldungen! 

Die Umfrage ergab, dass die geplanten Änderungen von der Eltern- und Schülerschaft mit großer Mehrheit 
unterstützt werden. Einige wertvolle Hinweise, besonders bezüglich der Anfangs- und Schlusszeiten des 
Unterrichts, werden wir in unseren Planungen gerne berücksichtigen.

In den kommenden Wochen wird die Schulkonferenz nun letztgültig über die geplanten Änderungen 
abstimmen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!



Vandalismus auf unseren Toiletten 
Ein eher dunkles Kapitel dieses Eltern-Newsletters stellen die jüngsten Zerstörungen auf den Toiletten im 
Kreuzgang („Brücke“) zwischen Altbau und Grundschulgebäude dar. Die Toiletten wurden großflächig mit 
Filzstiften verunstaltet, außerdem wurde sogar eine Toilettenbrille zerstört. 

Vor gut zwei Jahren haben wir eine negative google-Bewertung zum Anlass genommen, die Toiletten 
unserer Schule zu renovieren. Dies kostete uns seinerzeit viel Geld, Zeit und Arbeit. In meiner damaligen 
Funktion als Mitglied des Schulleitungsteams erstellte ich einen ausführlichen Renovierungsplan, der mit 
dem Schulträger abgestimmt und von den Hausmeistern sowie mehreren beauftragten Handwerkern bis ins 
Detail ausgeführt wurde. 

Dass nun einige gedankenlose Schüler*innen die Haushaltsmittel unserer Schule verschwenden, indem sie 
nutzlose und verunglimpfende „Kunstwerke“ an die Toilettenwände malen und darüber hinaus noch Inventar 
zerstören, werden wir als Schulgemeinschaft nicht tolerieren. Wir haben aus diesem Grund entsprechende 
Interventionen eingeleitet; die Eltern der betroffenen Klassen haben hierzu bereits eine entsprechende 
Information per Mail erhalten.

Im Sinne der Kooperationspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus bitten wir Sie darum, mit Ihrer 
Tochter / Ihrem Sohn über diese Vorfälle zu sprechen und sie / ihn für einen respektvollen und sorgsamen 
Umgang mit (Schul-)Eigentum zu sensibilisieren. Vielen Dank für Ihre Kooperation!

Erfolgreicher Start des KinderCouncil 
Über das KinderCouncil haben wir schon ausführlich berichtet, daher an dieser Stelle nur der Hinweis auf 
einen weiteren Artikel der Brettener Woche, der in der Ausgabe vom 24.11.2021 auf der Titelseite erschien. 
Den Artikel finden Sie unter: https://d2c10ko90qyvnk.cloudfront.net/webreader/index.html

Die teilnehmenden Schüler*innen und Studierenden – sowie die Leitung des KinderCouncil – sind restlos 
begeistert von dem Format der Veranstaltung! Für die vorlesungsfreie Zeit zwischen Winter- und 
Sommersemester plant Frau Keller (DHBW) bereits eine Vortragsreihe für unsere Schüler*innen, zu der sie 
Professor*innen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen (Physik, Menschenrechte, etc.) an unsere 
Schule holen wird. Dieses Angebot wird für alle interessierten Schüler*innen unserer Schule geöffnet sein.

Viele Anmeldungen für den Känguru Wettbewerb der Mathematik 
In diesem Jahr nehmen zahlreiche unserer Schüler*innen am Känguru Mathematik-Wettbewerb der 
Humboldt-Universität Berlin teil (https://www.mathe-kaenguru.de). Zur Vorbereitung nutzen wir u.a. die Freie 
Lernzeit, die ab sofort von unserem Jugendbegleiter Maik Masuch betreut wird. Wir wünschen allen 
Teilnehmer*innen viel Freude bei der Vorbereitung – und viel Erfolg bei der Teilnahme!

Verschiebung der evoc-Fortbildungsreihe 
Leider musste die angekündigte evoc-Fortbildungsreihe für fünf unserer Lehrkräfte wegen der steigenden 
Inzidenzen auf März verschoben werden (https://evoc-weiterbildung.de). Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Die Diedelsheimer Schwimmhalle schließt wegen Umbauarbeiten 
Die gute Nachricht zuerst: Das Brettener Schwimmbad ist seit dieser Woche wieder geöffnet! Die schlechte 
Nachricht: Nun schließt das Diedelsheimer Lehr-Schwimmbecken bis Ende Dezember. Das heißt: Die 
„Brettener“ Schwimmgruppen packen ab sofort wieder die Badehosen ein – die „Diedelsheimer“ 
Schwimmgruppen haben bis zu den Weihnachtsferien in den Schwimmstunden Unterricht im 
Klassenzimmer.

https://d2c10ko90qyvnk.cloudfront.net/webreader/index.html
https://www.mathe-kaenguru.de

