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Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum 

 
Ab sofort ist die Festschrift anlässlich unseres 50-
jährigen Schuljubiläums erhältlich. Die Festschrift ist 
gleichzeitig Jahresbericht der Jahre 2019 bis 2022. 
 

Sie/Euch erwarten ein Rückblick auf die letzten 50 Jahre, 
ein Einblick in die Schuljahre 2019-2022 und ein Ausblick 
auf die Zukunft des Gymnasiums Karlsbad mit 
zahlreichen interessanten Berichten und eindrucksvollen 
Bildern. 
Gekauft werden kann die Festschrift für 10€ in den 
großen Pausen. Ferner wurde sie an den Elternabenden 
verkauft und wird ebenso beim Festakt am 21.10.2022 
und an der Ehemaligenfeier am 19.11.2022 angeboten. 
Wir wünschen viel Freude beim Lesen! 

Fr. Fahrner, Hr. Trzebitzky, Fr. Scheidel  
 
 
AG-Angebot am Gymnasium Karlsbad 
In den Klassen wurde zwischenzeitlich unser umfangrei-
cher AG-Plan bekannt gegeben. Sie finden ihn auch auf 
unserer Homepage „www.gymnasium-karlsbad.de“. 
 
  

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Schule hat einen Erziehungs- und Bildungsauf-
trag. Mit Bildung kennen wir uns aus und versuchen, 
dies täglich im Unterricht umzusetzen. In diesem 
Schelmenbuschblatt möchte ich mich aber in der Er-
ziehung versuchen. Genauer gesagt, will ich sogar 
Schülerschaft und Eltern erziehen: 
 

Unsere Schule ist aus allen Ortsteilen gut per Bus und 
Bahn zu erreichen und fast alle Schülerinnen und 
Schüler können auch prima mit dem Fahrrad fahren, 
wenn sie wollen. Daher verstehe ich es nicht, dass 
regelmäßig vor der ersten Stunde um das Schulzent-
rum ein Verkehrschaos ausbricht, weil so viele Eltern 
ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen bzw. 
mittags abholen. Ich könnte jetzt seitenweise über 
die ökologisch-klimatischen Aspekte schreiben oder 
die physiologische Bedeutung von Bewegung vor 
dem Lernen am Morgen betonen. Kurzum: Es ist ge-
sünder und besser, nicht in die Schule chauffiert zu 
werden und vielleicht gelingt ja mein Erziehungsver-
such bei der ein oder anderen Familie. 
 

Und wenn schon Erziehung, dann fällt mir noch et-
was auf: Wir reden viel über den Energieverbrauch 
in Deutschland und freuen uns, dass die Schulen als 
kritische Infrastruktur weiterhin normal beheizt wer-
den können. Das heißt aber nicht, dass wir so inten-
siv heizen müssen, damit man bis in den Winter hin-
ein in kurzen Hosen oder Sommerkleidung in die 
Schule kommen kann. Und denken wir alle bitte da-
ran, dass wir auch weiterhin wegen Corona die Klas-
senräume regelmäßig lüften sollten. 
 

Ich werde in den nächsten Wochen neugierig sein, 
ob meine Erziehungsversuche im Haus erkennbar 
sind. Es liegt in Ihrer bzw. Eurer Hand, wie wir mit 
dem Klima konkret umgehen. Ich bin gespannt. 
 

Herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor 



 

Schulunfälle und Versicherung 
Bei Schulunfällen ersetzt die gesetzliche Unfallver-
sicherung Schäden, die mit einem Körperschaden in 
Zusammenhang stehen. Ein Schulunfall muss daher 
innerhalb von zwei Tagen von den Eltern im Sekretariat 
der Schule gemeldet werden. Bitte geben Sie bei einem 
Arztbesuch in Folge eines Schulunfalls unbedingt sofort 
an, dass es sich um einen solchen handelt. Die Ärzte 
wissen dann, welche Behandlungskosten von der 
gesetzlichen Unfallversicherung übernommen werden. 
Nicht ersetzt werden Sachschäden und die gesetzliche 
Unfallversicherung ist auch keine Haftpflicht- oder 
Diebstahlversicherung. Dies bedeutet, dass insbeson-
dere auch für Schäden, die Schüler bei Praktika oder 
während Schulfahrten Dritten gegenüber verursachen, 
kein gesetzlicher Versicherungsschutz besteht. Die 
Abwicklung bzw. Erstattung von Haftpflichtschäden 
bzw. der Abschluss einer entsprechenden Versi-
cherung fällt in den Verantwortungsbereich der Eltern. 
Solche Risiken können unter Umständen durch den 
Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung abge-
sichert werden. Die Schulen sind nur verpflichtet, die 
Eltern entsprechend zu informieren, was hiermit 
geschieht. Bei schulischen Praktika bzw. weiteren 
Schulveranstaltungen in Kooperation mit externen 
Partnern (z.B. Schüleraustauschmaßnahmen) kann das 
Vorliegen einer privaten Haftpflichtversicherung zur 
Auflage gemacht werden. Die Schulen sind jedoch nicht 
verpflichtet, diese zu kontrollieren oder etwa den 
Versicherungsumfang zu überprüfen. 
 

Umgang mit persönlichen Daten 
Die öffentliche Sensibilität für den Datenschutz hat in 
den letzten Jahren zugenommen. Als Schule ist es uns 
ein Anliegen, unsere Schülerinnen und Schüler zu ei-
nem verantwortungsbewussten Umgang mit ihren Da-
ten und den Daten anderer Personen zu erziehen und 
wir wollen dies im Schullalltag vorleben. Dazu gehören 
zunächst unsere vielfältigen Aktivitäten in der Medien-
prävention. Ebenso veröffentlichen wir z.B. nicht alle 
Informationen auf unserer Homepage, über die wir Sie 
informieren könnten oder wählen für die Kommunika-
tion mit Ihnen als Eltern z.B. das Postheft oder einen 
Brief statt einer ungesicherten E-Mail bzw. Messenger-
diensten. Die Datenschutzverordnung setzt die Hürde 
bei elektronischen Medien bewusst höher als bei pa-
pierbasiertem Informationsfluss, wodurch unge-
schützte soziale Medien, wie z.B. WhatsApp oder Ins-
tagramm im schulischen Bereich verboten sind. 
Sowohl die Verordnung als auch unsere schulischen Be-
mühungen werden nun völlig unterlaufen, wenn wir In-
formation in Papierform veröffentlichen und diese be-
reits nach kurzer Zeit von Eltern bzw. Schülern fotogra-
fiert und in sozialen Netzwerken geteilt werden. In der 
Kommunikation ist für uns immer wieder erkennbar, 
dass das Bewusstsein für den sensiblen Umgang mit 
den Daten von Kindern und Jugendlichen noch steige-
rungsfähig ist. Als Schule sind wir darauf angewiesen, 
dass unsere Bemühungen und Maßnahmen zur Medi-
enprävention von Ihnen flankiert und unterstützt wer-
den, wenn sie Früchte tragen sollen. 

 

En t sch u l d i gu n gs ve r f ah r e n  u n d  g e h äu f t e  Fe h l ze i t e n  
Es gehört zum Alltag, dass Kinder erkranken und nicht 
zur Schule kommen können. Grundsätzlich ist es nicht 
nötig, erkrankte Schüler morgens durch einen Anruf zu 
entschuldigen. Eine solche Mitteilung erhält dann der 
Klassenlehrer, der u.U. am betroffenen Tag gar nicht in 
der Klasse oder nicht im Haus ist. Sinnvoller ist es, über 
einen Mitschüler am selben Vormittag in der Klasse be-
kannt zu geben, dass Ihr Kind krank ist. Dann ist der 
Fachlehrer der ersten Stunde informiert und kann das 
Fehlen im Klassenbuch notieren. In den letzten Jahren 
hat sich in den unteren Klassen ein sehr gutes „Eich-
hörnchen- bzw. „Buddy-System“ entwickelt, bei dem 
zwei Schüler nicht nur bei Entschuldigungen füreinan-
der zuständig sind, sondern auch für weitere Dinge, 
etwa das Erledigen des Mitschriebs oder der Weiterlei-
tung von Hausaufgaben.  
Die schriftliche Entschuldigung reichen Sie dann im 
Postheft nach, sobald Ihr Kind wieder gesund ist. Bei 
länger andauernden Krankheiten informieren Sie bitte 
zwischenzeitlich die Klassenlehrer. 

Bei gehäuften Fehlzeiten ist es das Anliegen aller, die 
Ursache zu finden und wieder möglichst schnell den 
Schulbesuch zu ermöglichen. Auch hinter scheinbar 
harmlosen Erkrankungen (z.B. Kopf- oder Bauch-
schmerzen) kann ein Grund im schulischen Kontext zu 
suchen sein. Die Klassenlehrer werden daher bei ge-
häuften Fehlzeiten den Kontakt mit Ihnen suchen und 
Ihnen ggf. eine Information des Kultusministeriums zu 
Schulabsentismus zukommen lassen. Bei Fehlzeiten 
von mehr als zehn Tagen kann der Klassenlehrer die 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangen. Für 
Eltern und Schüler stehen die Beratungsangebote der 
Schule zur Verfügung (näheres dazu siehe Homepage). 
Fehlt ein Schüler unentschuldigt, so liegt ein Schulver-
säumnis vor, das bei einer Leistungsfeststellung (z.B. 
Klassenarbeit) zur Note 6 führen kann. Unentschuldig-
tes Fehlen tritt bei uns in den unteren Klassen kaum 
auf, nimmt aber nach oben hin zu. Daher gibt es für die 
Kursstufe ein gesondertes Entschuldigungsverfahren, 
über das wir zu Beginn von Klasse 11 informieren. 
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