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Telefon:  07182 / 93855-10 
E-Mail:  sekretariat@limes-gymnasium.de 
www.limes-gymnasium-welzheim.de  

Informationen zum Schuljahresbeginn 
07.09.2022 

 
Liebe Schüler*innen, sehr geehrte Eltern, sehr geehrtes Kollegium, 
 
 
wir hoffen, ihr hattet und Sie hatten einen angenehmen Sommer und freuen uns euch, liebe 
Schüler*innen, und Sie, liebe Lehrkräfte, am 12.09.2022 gut erholt und voller Tatendrang wie-
der bei uns am Limes-Gymnasium begrüßen zu dürfen.  
 
Es folgen einige wichtige Informationen für das Schuljahr 2022-2023: 
 
1. Der erste Schultag 
Am Montag, den 12.09.2022 findet um 7.45 Uhr in der evangelischen St. Gallus Kirche der 
Schuljahresanfangsgottesdienst statt. Hierzu sind alle Schüler*innen und Lehrkräfte herzlich 
eingeladen. In der zweiten bis vierten Stunde des Tages finden Klassenlehrkraftstunden statt, 
in denen organisatorische Fragen geklärt werden, parallel dazu findet die Bücherausgabe 
statt. Danach ist Fachunterricht nach Stundenplan. Der Unterricht des ersten Tages endet für 
die Klassenstufe 5 nach der fünften Stunde, der der weiteren Klassenstufen nach der sechsten 
Stunde. Im weiteren Verlauf der Woche findet der Unterricht nach Plan statt (Ausnahme: 
Klasse 5, hier endet der Unterricht wie angekündigt am Dienstag auch nach der fünften 
Stunde), die Stunden- und Vertretungspläne sind bereits bei Webuntis einsehbar. 
 
2. Jahresplan 
Auf der Homepage kann neben dem reinen Ferienkalender auch unser Terminkalender für 
das Schuljahr 2022-23 hier heruntergeladen werden. Dabei muss man jedoch beachten, dass 
dieser nicht vollständig ist. 
Es fehlen beispielsweise die Aktionen der SMV, Termine für Jugend trainiert, Austauschmaß-
nahmen, SMV-Aktionen, … Das liegt daran, dass diese Aktionen im Laufe des Schuljahres or-
ganisiert werden oder Termine noch nicht geklärt sind. Wir werden auf diese Veranstaltungen 
gesondert hinweisen. 
 
3. Sanierungsarbeiten 
Die Sanierungsarbeiten sind im vollen Gang. Ziel war es, alle Arbeiten, die den Schulbetrieb 
beeinträchtigen, bis zum Ende der Sommerferien abzuschließen. Wie es angesichts von Fach-
kräftemangel und Ressourcenknappheit bei gleichzeitig prall gefüllten Auftragsbüchern zu be-
fürchten war, gab es jedoch ein paar Verzögerungen. Wir müssen daher in den ersten Schul-
wochen vermutlich noch mit ein paar Einschränkungen leben – sowohl optischer als auch 
funktionaler Natur. Wir bitten Sie, liebe Lehrkräfte, und euch, liebe Schüler*innen, daher um 
einen entspannten Umgang damit. Wir von Schulleitungsseite aus tun alles dafür, dass die 
Baumaßnahmen schnellstmöglich abgeschlossen werden. 

https://www.limes-gymnasium-welzheim.de/ferienzeiten/
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In den nächsten Monaten und Jahren stehen in diesem Bereich weitere Projekte an, wir ste-
hen dazu im regelmäßigen Austausch mit der Stadtverwaltung mit den Zielen einer angeneh-
men Schulhausatmosphäre, einem nachhaltigen Energiekonzept und einer zeitgemäßen Aus-
stattung für modernen Unterricht. 
 
4. Lehrkräfteversorgung 
Folgende Lehrkräfte kommen neu zu uns ans Limes-Gymnasium:  
Harriet Adams-Eßwein (D/E), Kathrin Jüptner (D/E), Pascal Koch (Ch/M/NWT), Katrin Kramer 
(I, F erst zum zweiten Halbjahr), Sophia Lugo (Eth/G), Felicitas Schaaf (Rkath), Jannik Schröder 
(B/G/L), Dr. Carolin Wiedmann (D/F) 
Es macht uns stolz, dass wir trotz massiven Fachkräftemangels im Lehrberuf so viele Leh-
rer*innen für unser Limes-Gymnasium gewinnen konnten und wir wünschen unseren neuen 
Lehrkräften einen guten Start hier in Welzheim! Wir sind damit momentan voll versorgt und 
können alle Klassenstufen ohne Einschränkungen unterrichten. In die Zukunft geblickt bleibt 
die Personalgewinnung aber ein Dauerbrenner. Wir suchen beispielsweise händeringend Ver-
stärkung im Bereich Informatik. Falls also jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, darf 
man sich gerne bei uns melden. 
 
5. Unterricht unter Pandemiebedingungen 
Der Schuljahresbeginn findet unter normalen Bedingungen statt. Das bezieht sich sowohl auf 
die Hygienemaßnahmen als auch auf die Versetzungsordnung und Leistungsmessung. Sollte 
das Pandemiegeschehen wieder zunehmen, sind sicherlich wieder Maßnahmen wie Masken-
pflicht oder Testungen denkbar. Stand heute sind auch bei einem hohen Infektionsgeschehen 
keine Schulschließungen vorgesehen. Normalität im Bereich der Leistungsmessung bedeutet 
unter anderem auch, dass ihr, liebe Schüler*innen, wieder eine GFS (gleichwertige Feststel-
lung einer Leistung) halten werden müsst. 
Details zum Unterricht im SJ 2022-2023 unter Pandemiebedingungen können hier nachgele-
sen werden. 
 
6. Schulentwicklung 
Wir konnten im letzten Schuljahr einige Projekte anstoßen, die wir in diesem Schuljahr erst-
malig umsetzen werden:  
Dazu gehört unser Zeitfenster am Montag in der sechsten Stunde, das vor allem für AGs aber 
auch für andere Aufgaben wie Nachschreiben genutzt werden kann. Was die AGs betrifft, so 
werdet ihr, liebe Schüler*innen, eine Übersicht über alle AGs erhalten. Danach könnt ihr euch 
für eine AG bei der jeweiligen Leitung anmelden. Diese Anmeldung ist verbindlich und gilt für 
das ganze Schuljahr.  
Es findet erstmalig das Skischullandheim für die achten Klassen unter der Federführung von 
Lukas Rösch statt.  
Die letzte volle Woche vor den Sommerferien ist der Demokratiebildung gewidmet und wir 
werden unser Gymnasium für diesen Zeitraum in einen „Staat“ verwandeln. Unter dem Motto 
„Limes als Staat“ gilt es dann Erfahrungen zu sammeln, wie so ein Staat eigentlich konkret 
funktioniert. 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1643795855/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202022/Anlage%20Ministerin-Brief%20-%20Schuljahresende.pdf
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Im Bereich Methoden lernen und soziales Lernen konnten wir eine Funktionsstelle ausschrei-
ben und mit Ursula Poser besetzen. Sie wird sich in den nächsten Jahren mit der Koordination 
und Weiterentwicklung dieser Gebiete beschäftigen. 
Unser Rektoratsteam wurde im letzten Schuljahr durch Kai Müller verstärkt, der in dem Be-
reich eine Funktionsstelle übernommen hat. In diesem Zusammenhang haben wir unser bis-
heriges Vorgehen beim Ausfall von Unterricht durch ein Bereitschaftssystem ersetzt, um den 
Unterrichtsausfall in den ersten fünf Stunden möglichst gering zu halten. 
Für dieses Schuljahr haben wir uns vorgenommen, ein Konzept für die Anschaffung und Nut-
zung digitaler Endgeräte für euch, liebe Schüler*innen der Oberstufe, zu entwickeln. Dabei 
muss neben einem sinnvollen pädagogischen Umgang mit den Geräten auch eine tragfähige 
dauerhafte Lösung zur Finanzierung und Administration gefunden werden. 
 
Daneben gibt es etliche weitere interessante Themen, an denen wir weiterarbeiten und si-
cherlich werden auch im laufenden Schuljahr weitere aufkommen. Gehen wir es also an! 
 
 
 

Herzliche Grüße und einen guten Start im Namen des gesamten Schulleitungsteams 

 
 

 

  
 

 
 

 

Nikolaj Beer  Rüdiger Wolff 
 


