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„50 Jahre Gymnasium Karlsbad“  
Projekttage am 11. und 12. April 2022 
Ein runder Geburtstag ist für den Jubilar in der Re-
gel etwas ganz Besonderes und wird oft in außer-
gewöhnlichem Maße gewürdigt: Vom nachdenkli-
chen Rückblick im Stillen über eine abenteuerliche 
Reise in die Ferne bis hin zu einer ausgelassenen 
Feier in Saus und Braus ist alles denkbar. Genauso 
vielfältig feiern wir in diesem Schuljahr den 50. Ge-
burtstag des Gymnasiums Karlsbad, der uns zu Pro-
jekttagen unter dem Motto „50 Jahre Gymnasium 
Karlsbad“ inspiriert hat. So werden sich die Klassen 
am 11. und 12. April gemeinsam mit engagierten 
Eltern und/oder Lehrerinnen und Lehrern einer 
großen Bandbreite an Projekten widmen, die von 
den Schülerinnen und Schülern im Voraus bereits 
entwickelt und vorbereitet worden sind.  Da die 
meisten Projekte vormittags stattfinden werden, 
wird die Mensa an beiden Tagen geschlossen blei-
ben. 
Wir als Schulgemeinschaft dürfen jetzt schon auf 
die Erträge gespannt sein, die aus den einzelnen 
Projektideen hervorgehen werden und die am 
Schulfest am 26. Juli von den Schülerinnen und 
Schülern präsentiert werden.  
Wir wünschen allen Beteiligten viel Spaß! 
Das Projekttage-Team!  
Herr Haufe, Herr Wieczorek, Herr Kiefer, Frau Scheidel 
 
 
Veränderungen im Sekretariat 
Zu Beginn dieses Monats konnten wir Frau Margit 
Rodeck als neue Mitarbeiterin im Sekretariat be-
grüßen. Sie folgt damit Frau Gaelle Weber nach, die 
wir Ende März aus dem Kreis der Mitarbeitenden 
verabschiedet haben. Gemeinsam mit Frau Karcher 
und Frau Wenz ist Frau Rodeck nun im Team des 
Sekretariates erste Ansprechpartnerin für alle klei-
nen und großen Anliegen an unserer Schule. Wir 
heißen Frau Rodeck ganz herzlich willkommen bei 
uns und wünschen ihr einen guten Start. Die Öff-
nungszeiten des Sekretariats sowie die Sprechzei-
ten für Schülerinnen und Schüler bleiben unverän-
dert und sind auf der Homepage veröffentlicht. 

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Schule soll nicht nur ein Ort des Unterrichts und 
des Lernens auf Klassenarbeiten sein. Daher freue 
ich mich auf die Projekttage zum Jubiläum in der 
nächsten Woche. Jede Klasse betrachtet das Thema 
unter einem anderen Gesichtspunkt und hat so zwei 
hoffentlich spannende Tage. 
Nach Ostern können wir einen entscheidenden 
Schritt zur Normalisierung gehen. Näheres dazu fin-
den Sie bzw. Ihr auf Seite 2 dieses „BuschBe“.  
Bereits jetzt wünsche ich der gesamten Schulge-
meinschaft frohe Ostern und bedanke mich für das 
umsichtige Verhalten aller in den letzten Wochen. 
Herzliche Grüße, 

 
Christian Wehrle, Direktor 

Neuer Stundenplan nach Ostern 
Am Gymnasium Karlsbad sind wir weiterhin von 
massivem Personalausfall betroffen und unsere 
Bemühungen zur zusätzlichen Personalgewinnung 
waren nur bedingt erfolgreich. Daher können wir 
weiterhin den Pflichtunterricht am Gymnasium 
Karlsbad nicht vollständig abdecken und müssen 
intern ein weites Mal umschichten. Somit kann nun 
zumindest jeder Unterricht wieder stattfinden, der 
seit Fasching ausfallen musste. 
Daher greift nach den Osterferien ab 25. April eine 
Stundenplanumstellung, von der nahezu alle Klas-
sen betroffen sein werden. Weiterhin ist es unser 
Bestreben, zunächst den Unterricht in der Kurs-
stufe bzw. der Hauptfächer abdecken zu können. 
Unser Dank gilt allen beteiligten Lehrpersonen, die 
in der aktuellen Situation längerfristige Vertretun-
gen übernommen haben. 
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NORMALISIERUNG NACH DEN OSTERFERIEN !  
 

Neue Unterrichtszeiten 
Fast zwei Jahre haben wir nun mit versetzen großen 
Pausen unterrichtet, um die Begegnungen im Haus zu 
reduzieren. Nun können wir die Unterrichtszeiten wie-
der für alle Klassen gleich terminieren. Dies erleichtert 
die Planung der Raumbelegung immens und erleich-
tert den Lehrerinnen und Lehrern den Übergang zwi-
schen verschiedenen Klassen. Außerdem sind endlich 
wieder Aktivitäten der Klassen sowie der SMV in den 
Pausen möglich, an denen alle Schülerinnen und Schü-
ler teilnehmen können. Die folgenden Unterrichtszei-
ten gelten zwischen Ostern und den Sommerferien: 
 

Stunde Uhrzeit 
1. 07.45 – 08.30 
2. 08.35 – 09.20 

große Pause 09.20 – 09.35 
3. 09.35 – 10.20 
4. 10.25 – 11.10 

große Pause 11.10 – 11.30 
5. 11.30 – 12.15 
6. 12.15 – 13.00 

Mittagspause ist in der 6. oder 7. Std. 
7. 13.05 – 13.50 

8. + 9. 13.55 – 15.25 
Pause 15.25 – 15.40 

10. + 11. 15.40 – 17.10 
 
Im aktuellen Schuljahr haben wir aufgrund der Pande-
mie weitere strukturelle Veränderungen in der Unter-
richtsorganisation vorgenommen, die nicht so ohne 
weiteres aus einem laufenden Stundenplan entfernt 
werden können. Daher müssen wir die kleinen Pausen 
1/2 und 3/4 im laufenden Schuljahr beibehalten, da 
hier vermehrt Einzelstunden verplant sind. 
 
Der Gong bleibt aus 
In den letzten Jahren haben wir gelernt, dass unsere 
Schule auch ohne Gong funktioniert. Beginn und Ende 
des Unterrichts sind viel angenehmer, wenn man nicht 
durch den Gong darauf hingewiesen wird. Außerdem 
bleibt es auf den Treppen entspannter, wenn nicht alle 
Klassen zur selben Sekunde aus dem Zimmer stürmen. 

Weitere Änderungen im Schulalltag 
Corona-Hausordnung entfällt 
Die Ergänzung der Hausordnung mit pandemiedingten 
Regelungen kann aufgehoben werden. 

Keine getrennten Pausenbereiche mehr 
Durch den Wegfall der „Kohortentrennung“ können 
nun alle Schülerinnen und Schüler in der großen Pause 
sowie in der Mittagspause wieder alle Bereiche unse-
res Schulgeländes nutzen. 

Einbahnregelungen entfallen 
Die bisherigen Einbahnregelungen im Treppenhaus 
und auf den Fluren können wegfallen.  

Zugangsbeschränkungen zur Mensa fallen weg 
Bisher war der Zugang zur Mensa reglementiert und es 
waren jeweils nur jene Klassen zum Essen zugelassen, 
die am Nachmittag Unterricht hatten. Ab sofort darf 
jede Person wieder Essen, wenn er bzw. sie Zeit hat. 
Auch die Tischordnung wird wieder normalisiert, so 
dass wieder gemeinsames Essen möglich ist. 

Mittagspausen-Mentoren starten ab 2. Mai 
In der ersten Woche nach den Osterferien sind unsere 
Schülerinnen und Schüler aus Klasse 10 in ihrem Be-
rufspraktikum „BOGy“. Anschließend sind sie dann am 
02. Mai in der Mittagspause wieder als Ansprechpart-
ner und Kontaktpersonen in den Klassen 5 bis 8 im Ein-
satz und wir freuen uns, auch hier wieder zur Norma-
lität zurückkehren zu können. 

Aufstuhlen im Klassenzimmer 
Alle Klassen müssen nun in ihrer letzten Stunde im 
Klassenzimmer wieder aufstuhlen, um den Reini-
gungskräften das Putzen zu erleichtern. Für die Kon-
trolle sind die Klassenordner zuständig. Die turnusmä-
ßige Tischdesinfektion entfällt. 

Coronatests sollen entfallen 
Aus der Presse wissen wir, dass die verpflichtenden 
Coronatests an den Schulen nach Ostern wegfallen 
sollen. Wir haben dazu noch keine offiziellen Informa-
tionen und können daher noch nichts kommunizieren. 
Für den ersten Tag nach den Ferien geben wir den 
Klassen wieder Tests aus und appellieren an einen frei-
willigen Test zuhause vor dem Weg in die Schule. 

 
 

WEITERHIN WICHTIGE HYGIENEMAßNAHMEN IM SCHULALLTAG  

     
Hände regelmäßig 
gründlich waschen 

Richtig Husten und 
Niesen 

Nach Möglichkeit 
Abstand halten 

Regelmäßig Lüften 
(mind. alle 20 Min.) 

Bei Symptomen zu-
hause bleiben 

Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung; dguv.de; Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Atelier Hauer+Dörfler, Berlin 


