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Informationen zum Schuljahresende 

12.07.2022 
 
Liebe Schüler*innen, sehr geehrte Eltern, liebes Kollegium, 
 
 
das Schuljahr 2021-22 neigt sich rasant dem Ende zu und wir möchten euch und Ihnen gerne 
noch einige Informationen mitgeben. 
 
1. Rückblick 
Wir blicken auf ein Schuljahr zurück, welches zunächst wieder stark geprägt war von der Pan-
demie: Wir konnten erfreulicherweise Klassenfahrten nachholen und so sind unsere diesjäh-
rigen 7er zu Beginn des Schuljahres ins Schullandheim gefahren. In der Winterzeit nahmen die 
Fallzahlen wieder zu und entsprechend hoch war der Aufwand durch flächendeckende Tes-
tungen, immer wieder neu angepasste Verordnungen im Umgang mit positiven Fällen und 
viele quarantänebedingte Fehlzeiten. Zum Frühjahr hin entspannte sich die Lage dann glückli-
cherweise wieder und wir konnten nach und nach wieder auf Normalbetrieb umstellen und 
viele außerunterrichtliche Aktivitäten durchführen: Jugend trainiert für Olympia (Badminton, 
Fußball, Leichtathletik, Tennis), SMV-Völkerballturnier und die Fahrt zur Gedenkstätte nach 
Dachau kann man hier beispielhaft anführen. Ein besonderes Highlight war die Theaterauffüh-
rung in der Eugen-Hohly-Halle, bei der unsere Schüler*innen, nachdem wir den Termin im 
Winter verschieben mussten, Ende Juni endlich ihr Können unter Beweis stellen durften. 
Leider wurden wir nach dem Abflachen der Pandemie durch den Ukrainekrieg gleich mit einer 
weiteren Krise konfrontiert. Dieses Ereignis ging und geht nicht spurlos an einem vorbei und 
wir konnten als Welzheimer Schulen mit einer gemeinsamen Schweigeminute hier ein kleines 
Zeichen gegen den Krieg setzen. Es blieb aber nicht nur bei der symbolischen Anteilnahme: 
Unsere SMV veranstaltete darüber hinaus einen Waffelverkauf, dessen Erlös dann für ukraini-
sche Flüchtlinge gespendet wurde. Der Krieg wird uns mittelbar und unmittelbar weiter be-
schäftigen. Was uns als Schule betrifft werden wir voraussichtlich schon im nächsten Schuljahr 
ukrainisches Schüler*innen im Regelbetrieb aufnehmen und sie nach Kräften unterstützen, 
bei uns einen erfolgreichen Abschluss zu machen.  
Zurück zu den positiven Momenten: Wir konnten dieses Schuljahr 47 Schüler*innen erfolg-
reich zur allgemeinen Hochschulreife führen, von denen drei die Traumnote von 1,0 erreicht 
haben – eine unglaubliche Leistung, vor der wir unseren Hut ziehen. Wir blicken in diesem 
Zusammenhang auch auf einen humorvoll gestalteten Abischerz unter dem Motto „Abi-Vegas, 
um jeden Punkt gepokert“ und auf einen würdevollen Abiball mit feierlicher Zeugnisübergabe 
zurück. Herzlichen Glückwunsch noch einmal allen Abiturient*innen 2022! 
 
2. Schuljahresende + Sommerfest 
In der letzten vollen Woche vor den Sommerferien (18.07.2022 bis 22.07.2022) sind etliche 
Klassen unter dem Motto „Limes auf Reisen“ unterwegs. 
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- Klassen 6 und 8: Schullandheim im Schwarzwald 
- Latein-Gruppe in Klasse 9: Ausfahrt nach Trier 
- Klasse 10: Individuelle Abschlussfahren 
- eintägige Exkursion des Basisfachs Geographie 

 
Bei so vielen außerunterrichtlichen Aktivitäten sind entsprechend viele Lehrkräfte gebunden. 
Wir bitten Sie und euch daher um Verständnis, dass in dieser Woche viel Unterricht ausfallen 
muss. 
 
Am Montag, den 25.07.2022 findet in den ersten sechs Stunden die Bücherrückgabe und an-
sonsten noch normaler Fachunterricht statt. Die Mittagsschule entfällt, weil wir da die Begrü-
ßungsfeier unserer neuen Fünftklässler*innen vorbereiten, die dann um 17.00 Uhr beginnt. 
Am Dienstag, den 26.07.2022 findet in den ersten sechs Stunden ein SMV-Fußballturnier statt 
und parallel bereiten wir das erstmalig stattfindende Sommerfest „Das Limes feiert“ vor. 
Auch an diesem Tag findet keine reguläre Mittagsschule mehr statt, es kann aber durchaus 
sein, dass einzelne Klassenstufen nachmittags zum Aufbau gebraucht werden (Detailinforma-
tionen folgen direkt an die Klassen). 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie, liebe Eltern, Sie, liebe Kolleg*innen und euch 
liebe Schüler*innen sehr herzlich zum gemeinsamen Sommerfest einladen. Dieses findet am 
26.07.2022 von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr statt. 
 
Am letzten Schultag (Mittwoch, 27.07.2022) starten wir in gewohnter Manier in der ersten 
Stunde mit einem Gottesdienst. Dazu sind alle Schüler*innen und Lehrkräfte sehr herzlich 
um 7.45 Uhr in die evangelische St. Gallus Kirche eingeladen. In der zweiten Stunde findet 
die letzte normale Unterrichtsstunde statt. Der Schultag endet mit einer Klassenlehrer*innen-
stunde, in der auch die Zeugnisausgabe erfolgt. Unterrichtsschluss am letzten Schultag ist um 
11.00 Uhr. Da auch bei den anderen Schulen des Schulcampus´ um diese Zeit der Unterricht 
endet, bitten wir euch, liebe Schüler*innen möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kom-
men. Wenn das nicht möglich ist, bitten wir Sie, liebe Eltern, Fahrgemeinschaften zu bilden 
und damit die Busse zu entlasten. 
Der Inhalt unserer Fundkiste wird nach dem letzten Schultag traditionell gespendet. Wir bitten 
daher darum, die Kiste rechtzeitig durchzusehen. 
 
3. Ausblick auf das Schuljahr 2022-23 
Die Sanierungsarbeiten im Gebäude laufen auf Hochtouren und sollen bis zum neuen Schul-
jahr abgeschlossen sein. Wir haben zusammen mit der Stadt Welzheim in diesem Zusammen-
hang auch eine komplette Überarbeitung unser W-LAN-Struktur eingeleitet, um hier für die 
Zukunft gerüstet zu sein. Diese soll gegen Ende des Kalenderjahrs abgeschlossen werden.  Pa-
rallel dazu sind wir damit befasst, pädagogische Konzepte zu entwickeln mit dem Ziel, euch, 
liebe Schüler*innen digitale Endgeräte zur Verfügung zu stellen mit einem echten Mehrwert 
im Unterricht. 
Auch in anderen Bereichen geht die Schulentwicklung voran. In der letzten Schulkonferenz 
stehen noch Abstimmungen über ein geplantes Skischullandheim in Klasse 8 und unser Demo-
kratiecurriculum an, um hier zwei Beispiele anzuführen. Die Austauschmaßnahmen sollen zum 
neuen Schuljahr hin ebenfalls wieder Fahrt aufnehmen. 
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Wir werden Sie und euch im Schuljahresanfangsschreiben mit weiteren wichtigen Informati-
onen versorgen und da auch den Jahresplan mit den wichtigsten Terminen für das Schuljahr 
2021-2022 mitschicken. 
 
4. Lehrkräfteversorgung 
Die Schule verlassen werden Herr Leidig, Frau Holtorf, Frau Kittel, Frau Ritz und Herr Stier. Wir 
wünschen ihnen für ihre Zukunft beruflich wie privat alles Gute und, dass sie unserer Schule 
verbunden bleiben. Ich kann an dieser Stelle auch schon mit Stolz verkünden, dass wir etliche 
neue Lehrkräfte gewinnen konnten und die Unterrichtsversorgung fürs nächste Schuljahr ge-
sichert ist – dazu aber mehr im Schuljahresanfangsbrief.  
 
5. Danksagung und Ferienwünsche 
Jetzt gilt es aber erst mal Danke zu sagen. Wir danken allen Schüler*innen, Lehrkräften und 
Eltern für ihren Einsatz für unsere Schule. Sei es im Kerngeschäft Unterricht, sei es in den vie-
len außerunterrichtlichen Aktivitäten, bei der Unterstützung von Festen oder in den vielen 
vertrauensvollen Gesprächen. 
 
Wir wünschen euch, liebe Schüler*innen, Ihnen sehr geehrte Eltern und Ihnen liebe Kolleg*in-
nen schöne und erholsame Sommerferien und freuen uns auf ein Wiedersehen am ersten 
Schultag (11.09.2022). 
 
 
 
 
 
 
 

Mit sonnigen Grüßen und im Namen des gesamten Schulleitungsteams 

 
 

 

  
 

 
 

 

Nikolaj Beer  Rüdiger Wolff 
 
 
 
 
 
 
 
 


