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Elternbrief zum neuen Schuljahr    Schuljahr 2021/22 

09.09.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Ihre Kinder und auch Sie sind gesund und erholt aus den Sommerferien zurück. 

 

Ab nächster Woche Montag beginnt also wieder so etwas wie „Alltag“ an der Schule. Wir 

dürfen alle gemeinsam hier am Fichte-Gymnasium begrüßen und freuen uns sehr darauf! Der 

Start ist um 7.45 Uhr für alle und beginnt mit den Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunden. Die 

Liste mit den zugeteilten Klassenzimmern steht rechtzeitig auf dem DSB. 

Und natürlich: Corona bleibt zunächst ein bestimmendes Element im Schulalltag, es gilt 

weiterhin die Masken- und Testpflicht. Auf dem Schulhof kann die Maske aber wie bisher 

abgelegt werden.  

 

Auch die AHA-Regeln sowie das regelmäßige Lüften bleiben wichtige Bausteine zum 

Schutz aller. Unsere Lehrerinnen und Lehrer werden die einzelnen Punkte mit unseren 

Schülerinnen und Schüler in der ersten Klassenlehrerstunde am Montag besprechen.  

 

Ein sensibles Thema bleibt sicherlich das Impfen bei Kindern. Aufgrund der Empfehlung der 

ständigen Impfkommission zur Impfung aller 12-17- jährigen ohne Einschränkung hat das 

Sozialministerium ein Schreiben verfasst, das ich Ihnen ebenfalls zukommen lasse. Zur 

Information: Eine Impfaktion speziell am Fichte-Gymnasium ist derzeit nicht geplant – zum 

einen, weil es aktuell viele unkomplizierte Wege zur Impfung gibt, zum anderen, weil dieser 

Wunsch in unseren Augen aus der Schüler- und Elternschaft über die Gremien geäußert 

werden sollte. 

 

Am kommenden Dienstag haben wir – in vier Gruppen gestaffelt - die Einschulung der 

Sextaner mit vier neuen 5. Klassen mit insgesamt 116 Schülerinnen und Schülern. In allen 5. 

Klassen arbeiten wieder Klassenlehrerteams, unterstützt von Paten aus den 10. Klassen. Ein 

herzliches Willkommen unseren neuen Mitgliedern in der Fichtegemeinschaft, wir freuen uns 

sehr. Somit hat das Fichte-Gymnasium aktuell 774 Schülerinnen und Schüler.  

 

Einige Kolleginnen und Kollegen haben uns zum Ende des letzten Schuljahres verlassen. 

Dies waren zum einen unsere Referendarinnen Frau Mayer, Frau Mathes und Frau Neumann. 

Unser Referendar Herr Faltin verlässt uns nicht, er unterstützt uns im nächsten Schuljahr als 

Nebenlehrkraft. Als solch ein Nebenlehrer hat uns zwei Jahre Herr Seifried unterstützt, der 

jetzt eine feste Anstellung im Pforzheimer Raum erhalten hat. Ebenfalls mit einer festen 

Anstellung verlassen uns die Kolleginnen Frau Fleischhauer und Frau Sieger. Frau Syskowski 

forscht chemisch weiter im universitären Bereich. Außerdem haben wir Herrn Schneider 

verabschiedet, der uns als Teilabordnung im Fach evangelische Religion unterstützt hat. In 

den Ruhestand haben wir Herrn Konheiser verabschiedet – allerdings nicht ganz, er wird uns 

im nächsten Schuljahr nochmals mit sieben Stunden in katholischer Religion unterstützen. 
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Frau Fuhrmann, die in den letzten Jahren in Elternzeit war, wird an ihren Wunschort versetzt, 

ebenso wird Herr Hasenauer gen Norden versetzt, um seine Fahrzeiten als Heidelberger 

deutlich zu reduzieren. 

Allen Kolleginnen und Kollegen danken wir ganz herzlich für ihre geleistete Arbeit am 

Fichte-Gymnasium und wünschen alles Gute für die Zukunft! Und wir hoffen, sie alle bei der 

einen oder anderen Veranstaltung am Fichte-Gymnasium wiederzusehen. 

 

Bedanken möchten wir uns auch ganz herzlich bei unserem Lesepaten Herrn Böhmig, der 

über Jahre bis ins hohe Alter auf seine ganz eigene eloquente und zugewandte Art viele 

Schülerinnen und Schüler bei Problemen mit Deutsch unterstützt und gefördert hat. Wir 

wünschen ihm von Herzen noch viele Jahre bei bester Gesundheit. 

Ein herzlicher Dank geht auch an Frau Gartner, die uns leider verlässt. Sie wird mit einer 

vollen Stelle bei der Stadt Karlsruhe im Bürgermeisteramt einsteigen. Frau Gartner hat zu 

Beginn der Corona-Zeit ganz eine lange Zeit das Sekretariat alleine „gewuppt“ – eine ganz 

besondere Herausforderung, die sie mit ihrer Freundlichkeit und unglaublichem Einsatz 

außerordentlich gut gemeistert hat. 

 

Und natürlich dürfen wir auch ganz herzlich neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen: Es 

starten mit uns im Schuljahr 2021/22: Frau Greifenstein (Ch, Geo, NwT), Frau Hertog (E, ev. 

Rel.), Frau Raasch (M, Ch) und Herr Rufaß (D, Ethik, Phil). Frau Frölich (D, S(w)) kam bereits 

vor einigen Monaten aus der Elternzeit zu uns zurück, ebenso wird Frau Weidner (F, G) uns 

wieder nach ihrer Elternzeit unterstützen. Wenn man unsere vier Referendarinnen und 

Referendare mit eigenem Lehrauftrag einrechnet, werden im Schuljahr 2021/22 somit 75 

Lehrerinnen und Lehrer am Fichte-Gymnasium unterrichten.  

 

Nicht alle Kolleginnen können aus – in diesem Falle erfreulichen – Gründen in den 

Präsenzunterricht, daher wird es an einigen Stellen auch zu online-Unterricht kommen. Dies 

haben wir aber für die Unterstufe vermieden und denken, dass es in den ausgewählten 

Klassen bzw. Kursen gut funktionieren wird. Spätestens zum Halbjahr wechseln diese 

Gruppen dann in den Präsenzunterricht. Die Alternative wäre Unterrichtsausfall gewesen. 

Diesen haben wir leider im kleinen Umfang im Fach Musik. Trotz Mehrfachausschreibung 

konnte diese Stelle nicht besetzt werden. Daher haben wir in den Jahrgangsstufen 7 und 9 

Musik um eine Stunde kürzen müssen. Sollten wir aber im Laufe des Schuljahres noch 

Bewerbungen erhalten, wäre hier eine Rücknahme der Kürzung natürlich willkommen.  

 

Einiges müssen wir noch planen – wir wollten hier noch die Entwicklung der Corona-Pandemie 

beobachten. Dazu gehören zum Beispiel die anstehenden Elternabende. Auf jeden Fall freue 

mich auf die Begegnungen mit Ihnen und Ihren Kindern im Schuljahr – hoffen wir, dass es ein 

Schuljahr mit mehr Normalität wird.  

 

Mit den besten Wünschen  

 
Ralf Wehrmann, Schulleiter 


