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Schuljahr 2021/22, 21.10.2021
Liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren
fangen wir doch einmal mit dem Schönen an: Wie Sie vielleicht schon den Brettener Nachrichten (BNN)
entnommen haben, ndet unser KinderCouncil nicht nur in der Schülerschaft, sondern auch in der
Öffentlichkeit großen Zuspruch. Unter anderem hat Herr Oberbürgermeister Wolff uns im Rahmen unserer
gestrigen Pressekonferenz versprochen, dass eine der Sitzungen des KinderCouncil gemeinsam mit ihm
im großen Sitzungssaal statt nden wird. Eine ausführliche Pressemitteilung nden Sie auch auf der
Homepage der Stadt Bretten unter: https://www.bretten.de/stadt-rathaus-verwaltung/pressemitteilungen/
21955 . Auch den frisch gebackenen Sprecher des Brettener Jugendgemeinderats, Miklos Kopcsandi,
konnten wir bereits als „Special Guest“ für eine Sitzung des KinderCouncil gewinnen. Das große
Interesse am KinderCouncil hat allerdings auch zur Folge, dass voraussichtlich nicht alle interessierten
Schüler*innen bereits im Wintersemester teilnehmen können. Aber auch hierfür konnten wir eine sehr
attraktive Lösung nden! Nähere Informationen nden Sie unten
Zudem nden Sie in diesem Newsletter den Termin unseres Weihnachtsgottesdienstes
Das nicht ganz so angenehme Thema unseres Newsletters ist schließlich die anstehende erneute
Stundenplan-Änderung aufgrund einer weiteren Abordnung. Aber mit Ihnen gemeinsam machen wir
auch diese Situation … zu ihrer besten Version

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich
Ih

Dr. Wolfgang Halbeis
(Schulleiter
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sowie das gesamte Team der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule Brette

Das KinderCollege hat noch eie Plätze für das Wint semest 2021/22
Wie oben angedeutet, können aufgrund begrenzter Kapazitäten im Wintersemester nur 15 Schüler*innen
am KinderCouncil teilnehmen. Das bedeutet, dass etliche interessierte Kinder erst einmal nicht zum
Zuge kommen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass wir Ihren Kindern ein weiteres attraktives Angebot
machen können: Claudia Keller, Leiterin unseres
KinderCouncil, stellt der Johann-Peter-Hebel
Gemeinschaftsschule 20 „Studienplätze“ im KinderCollege der DHBW Karlsruhe zur Verfügung. Dieses
Angebot ist offen für alle Schüler*innen der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule
Das KinderCollege der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Karlsruhe hat inzwischen einen
hohen, überregionalen Bekanntheitsgrad. Das Netzwerk hat sich während der Pandemie für alle
Beteiligten erheblich erweitert. An diesem Erfolgskonzept hält Claudia Keller, Leiterin des KinderCollege,
weiterhin fest und entwickelt die gezielte Wissensvermittlung in der digitalen Welt stetig weiter
Die teilnehmenden Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren widmen sich am Abend ohne
zusätzlichen Zeit- und Fahraufwand von zu Hause aus entspannt ihren Vorlesungen und Workshops. Dies
gilt auch für die Dozierenden, die sich überregional bzw. aus aller Welt zuschalten.
Die Themen des Wintersemesters im Überblick
Lasst die Stimmen unserer Kinder nicht verhallen, denn sie kämpfen um ihre Zukunft! Netzkrimi Fake
News & Co. Sprachverarbeitung im Gehirn. Wackelnde Wissenschaft – Erdbeben. Innovative Technik: Ein
Haus aus dem 3D-Drucker. Gibt es unentscheidbare Entscheidungen? Wenn die Meeresspiegel steigen.
Im Dschungel der Sprachstile. Warum altert der Mensch? Porträtmalerei – Mimik decodieren. SuperRecognizer ndet Täter. Mythen und Feste im alten Griechenland. Grüne Architektur – Hilfe für das Klima?
Entlarven und Bekämpfen von Desinformationen. Was hat Evolution mit Revolution zu tun
Weitere Informationen und die Anmeldeformulare nden Sie unter https://www.karlsruhe.dhbw.de/dhbwkarlsruhe/wir-ueber-uns/veranstaltungsreihen/kindercollege.html#a

Save the Date: Weihnachtsgo esdienst am 22. Dezemb 2021, 11.00 - 11.45 Uhr
Am letzten Schultag ndet von 11.00 bis 11.45 Uhr unser diesjähriger Weihnachtsgottesdienst mit Herrn
Pfr. Becker-Hinrichs statt. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wird auch unser neuer Schulleiter, Herr Dr.
Halbeis eingesegnet. Die Teilnahme am Gottesdienst ist freiwillig

Stundenplanänd ung nach den H bstf ien
Leider mussten wir eine weitere Lehrkraft abordnen. Um diesen Ausfall zu kompensieren und um die
freigewordenen Deputate neu zu verteilen, müssen wir unseren Stundenplan entsprechend anpassen. Es
ist mir an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass die Abordnung von Lehrkräften nicht einer „Fehlplanung“
seitens der Schule geschuldet ist; ebenso wenig wollen wir Lehrkräfte „loswerden“ – im Gegenteil! Die
Abordnung von Lehrkräften an andere – schlechter versorgte Schulen – ist eine „Standardsituation“ an
großen Schulen, auf welche die Schule keinen Ein uss hat. Die gute Nachricht ist jedoch, dass wir
kreative Lösungen gefunden haben, um die entstandenen Lücken so zu füllen, dass Ihren Kindern kein
Nachteil entsteht. An dieser Stelle richte ich meinen ausdrücklichen Dank an unser Stundenplanteam,
Frau OStR’in Lang und Frau Lamberger, die in vielen Überstunden auch den neuen Stundenplan zu
seiner besten Version machten!
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Bitte beachten Sie: Um keinen „künstlichen Stress“ zu erzeugen, haben wir uns dazu entschieden, den
neuen Stundenplan erst nach den Herbstferien umzusetzen. Im Laufe der kommenden Woche informieren
Sie Ihre Klassenlehrkräfte über die Stundenplanänderungen in der Klasse Ihres Kindes / Ihrer Kinder.
Kommende Woche überbrücken wir die fehlenden Stunden durch Vertretungen.

