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Elternbrief 3      Schuljahr 2017/18 

12.07.2018 

 

Liebe Eltern, 

 

gegen Ende des Schuljahres möchte ich mich nochmals mit ein paar Neuigkeiten an Sie 

wenden. Zunächst mit Rückblick auf das letzte Wochenende freue ich mich, dass alle 70 

Schülerinnen und Schüler, die zur mündlichen Prüfung am 25. Juni antreten durften, ihr Abitur 

auch bestanden haben und in der Festhalle Durlach am letzten Freitag feierlich verabschiedet 

wurden. Wir wünschen unseren Abiturientinnen und Abiturienten alles Gute für die Zukunft! 

 

Danach kam gleich der nächste jährliche 

Höhepunkt im Fichte-Jahr: Der 24h-Lauf für 

Kinderrechte. 

Der Arbeitskreis hat wieder eine perfekte 

Organisation gezeigt: Mit 39 (!!!) Runden 

Vorsprung gewannen unsere engagierten 

Schülerinnen und Schüler! 

Danke auch an alle Eltern, Fördervereinsmitgliedern sowie Lehrerinnen und Lehrer, die 

logistisch oder läuferisch das Event unterstützt haben! 

Neben dem 1. Platz bei den Rundenzahlen (915 Runden = 366 km) gelang auch ein 

herausragender 2. Platz bei den Spendeneinnahmen (8449,99 Euro). Gratulation - ihr seid 

spitze! 

 

Wie Sie ja bereits persönlich von Frau Lumpp per E-Mail erfahren haben, ist sie seit letzten 

Montag als Schulleiterin am Helmholtz aktiv - ich sage aus meiner Erfahrung heraus: Eine 

besondere, anspruchsvolle aber auch attraktive Herausforderung. An dieser Stelle bedanke 

ich mich ganz herzlich bei Frau Lumpp für ihre Unterstützung in den gemeinsamen zwei 

Jahren, für Ihre Ratschläge, den stets ehrlichen und konstruktiven Austausch sowie für ihre 

Loyalität. Das Fichte-Gymnasium wurde von ihr in den letzten sieben Jahren durch viele 

Ideen, Tatkraft und Engagement mitgestaltet und geprägt, ein ganz herzliches Dankeschön 

dafür! Und natürlich: Alles Gute und viel Erfolg in der "Nachbarschaft". 

 

Nächsten Donnerstag findet am Fichte-Gymnasium ein wichtiger pädagogischer Tag unter 

dem Titel "Umgang mit Krisen in der Schule" statt. An diesem Tag ist schulfrei für alle 

Schülerinnen und Schüler - allerdings haben wir auch freiwillige interessante Angebote. So 
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haben wir eine Schülergruppe (nur die Klassen 9-11 sind hier zugelassen) bei den Karlsruher 

Schülertagen angemeldet, Beginn 7:45 Uhr im 

Otto-Dullenkopf-Park, Details siehe unter 

www.schuelertage.info. Hier müssten interes-

sierte Schülerinnen und Schüler mit Ihrer 

Erlaubnis alleine hin- und wieder heimfahren. 

Ein weiteres attraktives Angebot hat unser "ehemaliger" Schüler Levin Kiefer (ehemalig seit 

einer Woche!) organisiert: Das politische Einmann-Theaterstück "Bestätigung" des Badischen 

Staatstheaters kommt zum Fichte Gymnasium: 
 

 "Die eigene Zunge kann man nicht schmecken, und Überzeugungen werden nur innerhalb der 

eigenen Verstandesgrenzen gewonnen. Wir besitzen nicht die Freiheit, uns vom eigenen Denkapparat 

loszusagen. Dadurch bleibt uns eine Außenperspektive gewöhnlich verwehrt. Wie kommt es aber, dass 

wir dennoch immer wieder darauf beharren, unsere Wahrnehmung der Welt sei die einzig richtige? ... In 

einer spannenden Konfrontation wird „selbstgestricktes Linkssein“ und populistisches „Rechthaben“ auf 

den Prüfstand gestellt." 

Der Beginn ist um 10.30 Uhr in der Turnhalle, ein Unkostenbeitrag von 7 Euro ist bei Herrn 

Schray oder im Sekretariat mit Namen abzugeben. 

 

Und passend zum Thema des pädagogischen Tages gibt es am 19.7. auch einen Workshop 

der AWO "Umgang mit (Schul-)Stress" von 10-12 Uhr. Interessierte Schülerinnen und 

Schüler sollen sich in die Liste beim Büro von Frau Kaiser (Raum 106) bitte bis Dienstag, den 

17.07., 10.30 Uhr eintragen. Im Idealfall sind alle Schülerinnen und Schüler auch schon über 

die Klassenlehrerteams informiert worden. 

 

Eine Nachricht noch zum Schluss: Der Jahresbericht ist da und wird aktuell verteilt und 

verkauft! Ein besonderes Dankeschön an Frau Hüber und Herrn Globas sowie an alle Autoren. 

 

Sollten wir uns nicht mehr vor den Sommerferien - zum Beispiel beim Sommerfest am 23.7. - 

sehen: Ich wünsche Ihren Kindern und auch Ihnen erholsame Ferien! 

 

Mit den besten Wünschen  

Ihr 

 
Ralf Wehrmann 
Schulleiter 


