
Gymnasium Karlsbad  
50 Jahre 1971 - 2021 

 

Schelmenbuschblätter 
Informationen des Gymnasiums für die Schulgemeinschaft 

 

2021/22 – Nr. 19                                                                                                     31.01.2021 
 
 

Halbjahreswechsel am 07. Februar 
Ab Montag, 07.02. gilt am Gymnasium Karlsbad 
der Stundenplan für das zweite Schulhalbjahr in 
allen Klassen. In einigen Fächern kommt es zu re-
gulär geplanten Lehrerwechseln. Bedingt durch 
Ausfälle im Personalbestand müssen wir darüber 
hinaus aber auch in weiteren Klassen bzw. Fä-
chern die Lehrperson wechseln. In den betroffe-
nen Klasen haben wir die Elternvertretungen per 
Mail informiert. In einigen Fällen muss der Fach- 
bzw. Lehrpersonenwechsel aus formalen Grün-
den bereits eine Woche vor dem Halbjahreswech-
sel vollzogen werden; in anderen Fällen findet er 
eine Woche verzögert statt. Wir informieren die 
Klassen darüber gezielt individuell. 
 
Neu begrüßen können wir im Kollegium am Gym-
nasium Karlsbad Frau Emma Wagner. Sie unter-
stützt uns in Mathematik und Physik und über-
nimmt zum Halbjahr Klassen. Wir freuen uns, dass 
wir einige der übergangsweise im Januar prakti-
zierten Vertretungen rückgängig machen können 
und gleichzeitig der Pflichtunterricht am Gymna-
sium Karlsbad vollständig abgedeckt ist. Aller-
dings ist nicht auszuschließen, dass es im zweiten 
Halbjahr zu weiteren Änderungen im Personalein-
satz kommen muss. 
Die Ausgabe der Halbjahresinformationen in den 
Klassen 5 bis 10 bzw. der Zeugnisse in Klasse 11 ist 
für Fr, 11.02.2022 geplant; in Klasse 12 wurden 
die Halbjahreszeugnisse bereits ausgegeben. 
 
 
Maskenpflicht in Bus und Bahn 
Im öffentlichen Personennahverkehr gilt die Mas-
kenpflicht. Personen ab 18 Jahren müssen nun 
wieder eine FFP 2 – Maske (bzw. vergleichbare 
Standards) tragen, solange die Corona- Warn- 
bzw. Alarmstufen gelten. Die meisten unserer 
Schülerinnen und Schüler dürfen also weiterhin 
mit einer medizinischen Maske in den Bus bzw. 
die Bahn. Allerdings bietet auch für sie die FFP 2- 
Maske einen besseren Schutz. Aktuelle Informati-
onen finden Sie dazu immer auch auf kvv.de.  

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Corona-Inzidenz steigt weiterhin rasant und be-
trägt bei Kinder und Jugendlichen im Landkreis Karls-
ruhe derzeit knapp 3000 (Quelle: https://risikoge-
biete-deutschland.de/; Zugriff am 31.01.2022). 
Den Anstieg sehen wir auch am Gymnasium Karlsbad. 
Uns sind aus den letzten drei Wochen 19 PCR-bestä-
tigte Infektionen in der Schulgemeinschaft bekannt. 
Davon wurden vier Fälle durch die in der Schule 
durchgeführten Antigentests bekannt. 
Nicht jede Infektion muss zu besonderen Schutzmaß-
nahmen für die Klassen führen, da in vielen Familien 
die Kinder beim ersten Verdacht auf Kontakt zu einer 
infizierten Person zuhause bleiben. Wenn die Zeit-
spanne bis zum positiven Coronatest nicht zu kurz ist, 
bedeutet dies für die Klasse weniger Einschränkun-
gen. Herzlichen Dank für dieses umsichtige Verhalten. 
 

Neben „Corona“ können wir Ihnen bzw. Euch in die-
sem Schelmenbuschblatt über zwei weitere Aspekte 
berichten: Zum einen naht der Halbjahreswechsel 
und wir bekommen glücklicherweise Personalverstär-
kung. Und zum zweiten können wir durch das Lande-
sprogramm „Lernen mit Rückenwind“ jenen Schüle-
rinnen und Schülern ein Zusatzangebot machen, die 
Lernrückstände aufgrund der Schulschließungen in 
der Pandemie aufweisen. Gewährleistet wird die För-
derung durch Studierende und wir bedanken und 
schon jetzt bei den Beteiligten. 
 

Und dann konnten wir in der „französischen Woche“ 
wieder ein Stück Normalität im Haus erleben und be-
danken uns bei allen beteiligten Klassen und Lehrper-
sonen. Es bleibt die Hoffnung, dass wir im Blick auf 
das Frühjahr und den Sommer wieder mehr Vielfalt in 
den Schulbetrieb bringen können. 
 

Bis dahin bleiben wir vorsichtig, halten Abstand und 
bemühen uns aktiv um die Gesundheit aller. 
Vielen Dank dafür! 
Herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor 



„Lernen mit Rückenwind“ am Gymnasium Karlsbad 
Das Land Baden-Württemberg hat in diesem Schul-
jahr das auf zwei Jahre angelegte Förderprogramm 
„Lernen mit Rückenwind“ an den Schulen ins Leben 
gerufen. Das Programm umfasst neben der Stär-
kung der sozial-emotionalen Kompetenzen der 
Schüler auch die Stärkung ihrer fachlichen Kompe-
tenzen. Das Programm soll dabei vor allem den 
Lernrückständen entgegenwirken, die sich aus den 
pandemiebedingtem Schulschließungen ergeben 
haben. 
Der Schwerpunkt der fachlichen Förderung soll laut 
Kultusministerium auf den Hauptfächern liegen. So 
haben wir am Gymnasium Karlsbad für die Klassen-
stufen 5 bis 10 Fördermodule in den Fächern 
Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch an-
gesetzt. Diese erfolgen jeweils additiv an einem 
Nachmittag, an dem die betreffenden Schüler kei-
nen eigenen Fachunterricht haben. Die einzelnen 
Module erstrecken sich für das kommende Halb-
jahr auf drei Phasen: Fasching bis Ostern, Ostern 
bis Pfingsten, Pfingsten bis Sommer. In jeder Phase 

erhalten Schüler einer Stufe die Förderung in ei-
nem anderen Fach. Grundsätzlich ist also die Teil-
nahme an einzelnen oder mehreren Modulen mög-
lich. Die Förderung wird von Lehramtsstudieren-
den durchgeführt, die sich freiwillig zur Mitarbeit 
im Rückenwind-Programm gemeldet und im Lan-
desportal als Partner unserer Schule registriert ha-
ben. 
Die Entscheidung, welche Fächer wir in welchen 
Klassenstufen anbieten und welchen Schülern wir 
die Teilnahme an dem Angebot „Lernen mit Rü-
ckenwind“ empfehlen, basiert auf einer Einschät-
zung der Fachlehrer. Die Eltern der betroffenen 
Schülerinnen bzw. Schüler wurden in den letzten 
Tagen angeschrieben und individuell zu den Modu-
len eingeladen. 
Nach Eingang der Anmeldungen können wir ent-
scheiden, ob wir Kapazitäten für weitere interes-
sierte Schülerinnen bzw. Schüler haben. 
Fragen zum Förderprogramm richten Sie bitte di-
rekt an britta.weber@gymnasium-karlsbad.de 

 
 

Wechsel in den Fernunterricht möglich 
Aufgrund der zunehmenden Dynamik der Omik-
ron-Variante ist mit vermehrten Quarantänefällen 
zu rechnen. Die aktualisierte Corona-Verordnung 
Schule sieht dafür ein schulbezogenes Verfahren 
vor. Konkret bedeutet dies, dass die Schulleitung 
(mit Genehmigung der Schulaufsicht) entscheiden 
kann, dass einzelne Lerngruppen, Klassen oder 
Klassenstufen in den Fern- oder Wechselunterricht 
übergehen. Diese Möglichkeit besteht, wenn die 
Schule den Präsenzunterricht nicht mehr gewähr-
leisten kann, etwa bei Quarantäne von Klassen 
bzw. Lehrpersonen. Dabei hat an den Gymnasien 
der Präsenzunterricht für die Kursstufe Vorrang. 
 
Mögliche Szenarien für den Unterricht 
Damit ergeben sich konkret folgende Szenarien für 
den Unterricht unserer Klassen: 
 Der Unterricht findet in Präsenz statt, ggf. mit 

„normalen“ Ausfällen bzw. Vertretungen bei den 
Lehrkräften. Das Fehlen einzelner Schülerinnen 
bzw. Schüler ist wie sonst bei Krankheit geregelt. 

 Eine ganze Klasse bzw. Klassenstufe befindet sich 
in Quarantäne (durch das Gesundheitsamt ange-
ordnet). Dann versuchen wir, Fernunterricht zu 
organisieren. Aufgrund der Absonderungsanord-
nung gibt es keine Notbetreuung. 

 Eine Klasse bzw. Klassenstufe befindet sich im 
Fernlernen, z.B. weil sich zu viele Lehrpersonen in 
Quarantäne befinden. 

Für den Fernunterricht haben wir bereits vor Weih-
nachten die notwendige Zustimmung für die Teil-
nahme an Videokonferenzen eingeholt und intern 
kommuniziert. 
 
Notbetreuung für die Klassen 5 bis 7 
Für den oben beschriebenen dritten Fall ist für die 
Klassen 5 bis 7 eine Notbetreuung einzurichten. Vo-
raussetzung für die Teilnahme an der Notbetreu-
ung ist, dass beide Erziehungsberechtigte in ihrer 
beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind und hier-
durch an der Betreuung gehindert sind oder sie aus 
sonstigen schwerwiegenden Gründen auf eine Not-
betreuung angewiesen sind. Darüber ist jeweils ein 
Nachweis zu erbringen. Bei Alleinerziehenden ge-
nügt der Nachweis für die eine Person. 
Zur Gewährleistung der Notbetreuung muss ggf. 
Unterricht in der betroffenen bzw. auch in anderen 
Klassen ausfallen bzw. diese müssen ins Fernlernen 
wechseln, um das benötigte Personal gewinnen zu 
können. Wir appellieren daher an alle, die Notbe-
treuung wirklich nur in Notfällen in Anspruch zu 
nehmen. 
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