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Herr Kumaus ist unser neuer 
stellvertretender Schulleiter! 
 

Heute wurde Herr Karsten Kumaus vom Regie-
rungspräsidium Karlsruhe als zuständiger Schul-
aufsichtsbehörde als neuer stellvertretender 
Schulleiter für das Gymnasium Karlsbad bestellt. 
Wir sind erleichtert, dass die Schulleitung damit 
nach sieben Monaten Vakanz wieder vollständig 
besetzt ist. Neben Herrn Kumaus und Herrn 
Wehrle sind weiterhin Frau Weber, Frau Grau und 
Frau Thomae als Abteilungsleiterinnen haupt-
sächlich für die Schulstufen zuständig. Sie errei-
chen die gesamte Schulleitung wie üblich über 
das Sekretariat bzw. per Mail: 
schulleitung@gymnasium-karlsbad.de 
 

Der herzliche Dank gilt an dieser Stelle allen Lehr-
personen, die in der Übergangszeit Tätigkeiten 
des Stellvertreters übernommen haben und dies 
auch noch während der Zeit der Einarbeitungs-
phase tun werden.  
 
 
Stundenplanänderung zum 21.03.22 
 

Derzeit sind wir von einigen längerfristigen Perso-
nalausfällen betroffen. Leider konnte keine Ver-
tretungslehrkraft für unsere Schule gewonnen 
werden. Daher können wir derzeit den Pflichtun-
terricht nicht vollständig abdecken und müssen 
intern ein weites Mal umschichten. Dies braucht 
Zeit und wir planen eine Stundenplanumstellung 
zum 21. März, von der nahezu alle Klassen betrof-
fen sind. 
Teilweise planen wir so um, dass in Klassen Ne-
benfächer ausfallen müssen, um die Hauptfächer 
in anderen Klassen unterrichten zu können. 
Ebenso muss Unterricht in Einzelfällen ins Fern-
lernen verlegt werden. Die jetzt geplanten und 
kommunizierten Änderungen betreffen noch 
nicht die Ausfälle, die erst nach den Faschingsfe-
rien hinzugekommen sind. Daher wird es spätes-
tens nach den Osterferien die nächste Umstel-
lung geben.  

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

für die meisten von 
euch bin ich kein 
neues Gesicht, da ich 
seit fast 18 Jahren Teil 
der Schulgemein-
schaft am Gymnasium 
Karlsbad bin und die 
Fächer Deutsch, Geo-
graphie und Ethik un-
terrichte. In dieser Zeit 
war ich viele Jahre 
Verbindungslehrer,  
habe die Fachschaft Geographie geleitet und war für 
die mediale Gestaltung der Schule mitverantwortlich. 
Für mich hat sich nun die Gelegenheit ergeben, mich 
neuen Aufgaben zu widmen. 
In dieser Woche wurde ich zum stellvertretenden 
Schulleiter des Gymnasiums Karlsbad ernannt und 
freue mich auf die damit verbundenen Herausforde-
rungen, auf viele interessante Begegnungen und auf 
eine gute Zusammenarbeit. Es liegt mir am Herzen un-
sere Schule mitzugestalten, neue Entwicklungen und 
Veränderungen gemeinsam mit euch und Ihnen vo-
ranzubringen. Ich bin glücklich an einer Schule zu ar-
beiten, deren Kern mehr ausmacht als die reine Ver-
mittlung fachlicher Inhalte: die alltägliche soziale Ge-
meinschaft, Verantwortung und Toleranz. 
 
Herzliche Grüße 

 
Karsten Kumaus, stellv. Schulleiter 



 

 
Förderkurse Fastnachtsferien bis Osterferien 
Nach den Ferien startet die erste Phase der 
Rückenwind-Förderung (vgl. Schelmenbusch-
blätter Nr. 19 und Nr. 20). Hier nochmal ein 
Überblick über die Kurse: 

Zeitraum Tag (8+9.Std.) Fach (Klasse) 
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 Donnerstag Deutsch (5) 

Freitag Mathematik (6) 
Dienstag Französisch (8)  
Freitag Deutsch (9) 
Mittwoch Mathe (10) 

 
 
Fasching am Gymnasium Karlsbad 
Leider waren ja pan-
demiebedingt keine 
großen Veranstal-
tungen an Fasching 
möglich. Einzelne 
waren kreativ ver-
kleidet und an dieser 
Stelle soll ein Bild un-
serer Mitarbeiterin-
nen in der Mensa 
stehen  
(vlnr: Frau Koch, Frau 
Cakan, Frau Becker) 
An dieser Stelle möchten wir den drei Damen auch 
ganz herzlich für Ihre Hilfe bei der Logistik der 
Corona-Testungen in der Schule danken, wobei sie 
uns seit fast einem Jahr wertvoll unterstützen. 

Unterrichtsentfall am Di, 22.03. 
Am kommenden Dienstag entfällt der Unterricht 
für alle Klassen. An diesem Tag findet im Rahmen 
der landesweit geförderten Präventionsmaßnah-
men ein Gesundheitstag für die Lehrerschaft statt. 
 
 
Neue Corona-Verordnung Schule 
Mit dem Eintritt in die Warnstufe Ende Februar 
wurde auch die „Corona-Verordnung Schule“ ange-
passt. Für uns am Gymnasium relevant sind Locke-
rungen im Bereich Musik und Sport.  
So ist der Unterricht in Gesang nun wieder mit 
Maske und ohne Mindestabstand möglich. Im 
Sportunterricht entfällt die Einschränkung auf kon-
taktfreie Durchführung. Einschränkungen beste-
hen weiterhin nach Auftreten eines positiven Falles 
in der Klasse bzw. Klassenstufe. Diese werden in 
unserem „Merkblatt besondere Schutzmaßnah-
men in Klassen nach positivem Coronatest“ erläu-
tert, dass jeweils in der aktuellen Form in Moodle 
unter „Aktuelle Infos“ in der schwarzen Titelzeile 
nachlesbar ist. 
 

Zu welchen Änderungen es für die Schulen ab 
21.03. durch die wegfallenden bundesweiten Rege-
lungen kommt, ist derzeit noch unklar. Das Kultus-
ministerium hat am 14.03. in einer Pressemeldung 
lediglich die Reduktion auf zwei statt drei regelmä-
ßigen Tests pro Woche in Aussicht gestellt. Bei uns 
würde dann ggf. die Testung freitags wegfallen.  
Falls kurzfristig zu grundlegenden Änderungen 
kommt, informieren wir Sie bzw. Euch über ein wei-
teres Schelmenbuschblatt bzw. per Mail. Die aktu-
ellen Informationen des Kultusministeriums finden 
Sie auch wie immer auf „www.km-bw.de“. 

 
 

 

Sekretariat ist umgezogen ! 
In den Faschingsferien war es endlich soweit und das Sekretariat konnte um-
ziehen. Für Schülerschaft und Eltern ändert sich nur wenig, da der Zugang le-
diglich ca. zwei Meter links der bisherigen Tür liegt. Im Hintergrund waren aber 
einige Vorarbeiten notwendig, um alle technischen Systeme im neuen Raum 
zu installieren. Noch sind nicht alle Arbeiten abgeschlossen und wir bitten da-
her um Verständnis, wenn das ein oder andere in den kommenden Wochen 
ggf. etwas länger dauert. Es folgt jetzt in der Verwaltung der dritte Sanierungs-
abschnitt und wir hoffen, dass bis zu den Sommerferien alle Arbeiten abge-
schlossen sind und wir die Vorteile der neuen Räumlichkeiten nutzen können. 
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