
 

 
 
 

 Schulleitung 

Humboldtstr. 23, 69120 Heidelberg  

Heidelberg, 16. September 2019 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir hoffen, dass alle Schülerfamilien die Sommertage genießen und Erholung finden konnten und 
ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, einen guten Start im neuen Schuljahr habt. Gerne möchte ich 
mich an Sie und euch wenden, um über einige Neuerungen an unserer Schule sowie wichtige 
Termine zu informieren.  
 
Mit Beginn des Schuljahres gab es bei uns etliche personelle Veränderungen: zunächst darf ich Ihnen 
und euch mitteilen, dass Frau Allmann zu uns an die Schule wechselte und die Abteilungs-leitung 
für den Bereich der Fremdsprachen, der Methoden und des sozialen Lernens übernommen hat. Des 
Weiteren begrüßen wir als neue Lehrkräfte: Frau Dr. Czech (katholische Religion), Frau Schleich 
(Englisch), Frau Thesen (Englisch, Geographie), Frau Utz (Englisch, Deutsch), Frau Walther (Deutsch, 
Geschichte) und Frau Wunder (Französisch, Latein).  
Am zweiten Schultag durften wir insgesamt 119 Sextanerinnen und Sextaner und deren Familien an 
unserer Schule willkommen heißen. Auch in anderen Klassenstufen sind in diesem Jahr viele neue 
Schülerinnen und Schüler zu uns gekommen.  
Wir freuen uns sehr über alle „Neuen“ in unserer Schulgemeinschaft und hoffen, dass sich alle bei 
uns wohlfühlen werden.  
 
Für die ersten Klassenpflegschaftssitzungen in diesem Schuljahr haben wir in Absprache mit den 
Elternbeiratsvorsitzenden folgende Termine festgelegt: 

 Montag, 7. Oktober 2019:  Klassen 5 ab 19.00 Uhr, Klassen 6 und 7 ab 19.30 Uhr 

 Dienstag, 8. Oktober 2019:  Klassen 8 – 10 und JS 1 jeweils ab 19.30 Uhr 

Der Elternbeirat wird Ihnen als Eltern hierzu noch eine gesonderte Einladung zukommen lassen. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt die Möglichkeit, bei unseren Wiederholungwochen, die in 
den drei Wochen vom 23. September bis zum 11. Oktober immer in der 7ten Stunde im Sensusraum 
stattfinden, Lücken in einzelnen Fächern aufzuarbeiten oder bestimmte Unterrichtsinhalte wieder in 
Erinnerung zu rufen. Eine Übersicht zu den Themen findet ihr als Aushang im Foyer oder auch auf 
unserer Homepage. Anmeldungen werden in der großen Pause am Stand der Mentoren im 
Eingangsbereich entgegengenommen.  
Unsere Mentoren freuen sich, ab dem 14. Oktober euch bei Bedarf in den Fächern Deutsch, 
Mathematik, Englisch, Französisch und Latein zu unterstützen und eine Starthilfe für das neue 
Schuljahr zu geben oder auch sonst in diesem Schuljahr für euch da zu sein. Scheut euch nicht, dieses 
besondere Angebot unserer Schule in Anspruch zu nehmen. 
 
Um im Verlauf des Schuljahrs kontinuierlicher unterrichten zu können, haben wir uns dazu 
entschieden, etliche unserer zahlreichen außerunterrichtlichen Veranstaltungen und 
innerschulischen Projekte zeitlich auf zwei Tage zu bündeln. Diese beiden Tage liegen direkt vor den 
Herbstferien (24./ 25. Oktober) - wir nennen sie Curriculumstage. Die Planungen hierzu sind 
weitestgehend abgeschlossen. Wir werden zeitnah darüber informieren, welche curricular 
verankerten Veranstaltungen jede Klassenstufe in diesen beiden Tagen durchführen wird. Die 



Elternvertretungen werden wir vonseiten der Schulleitung im Rahmen der ersten 
Elternbeiratsversammlung detaillierter in Kenntnis setzen.  
 
In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie/erhaltet Ihr einen Überblick zu den Ferienterminen und 
zur Verteilung der beweglichen Ferientage im Schuljahr 2019/20: 

Tag der deutschen Einheit 03.10.2019 – 04.10.2019 (1 beweglicher Ferientag) 

Herbstferien 2019 26.10.2019 – 03.11.2019  

Weihnachtsferien 2019/20 21.12.2019 – 07.01.2020 (1 beweglicher Ferientag) 

Faschingsferien 2020 22.02.2020 – 01.03.2020 (5 bewegliche Ferientage) 

Osterferien 2020 04.04.2020 – 19.04.2020  

Himmelfahrt 2020 21.05.2020 – 22.05.2020 (1 beweglicher Ferientag) 

Pfingstferien 2020 30.05.2020 – 14.06.2020  

Sommerferien 30.07.2020 – 13.09.2020  

Hinweis: der Dienstag, 7. Januar 2020, ist ein unterrichtsfreier Tag (beweglicher Ferientag).  
 
Zahlreiche Pullover, T-Shirts, Jacken, Helme und Turnschuhe haben sich mittlerweile wieder unter 
den Fundsachen angehäuft. Sollte in der Vergangenheit etwas verloren gegangen sein, könnte sich 
ein Blick auf den Tisch hinter der Hausmeisterloge lohnen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir die 
derzeit vorhandenen Fundsachen noch vor Weihnachten weggeben, bzw. entsorgen werden.  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, manche von euch haben in der Vergangenheit an den 
Demonstrationen zu „Fridays for Future“ teilgenommen.  Ich muss euch mitteilen, dass wir als 
öffentliche Schule auch künftig zur Teilnahme an einer Demonstration, die während der 
Unterrichtszeit stattfindet, nicht beurlauben dürfen. Wenngleich wir euch nicht von der Teilnahme 
an diesen Demonstrationen abhalten, müssen wir jedoch in diesem Zusammenhang das Fern-
bleiben vom Unterricht als unentschuldigtes Fehlen werten.  
Wenn ihr nicht volljährig seid und zu einer der oben genannten Demonstrationen gehen wollt, bitten 
wir darum, eine schriftliche Mitteilung eurer Erziehungsberechtigten vorzulegen, aus der 
hervorgeht, dass diese eure Teilnahme an der Demonstration während der Unterrichtszeit 
befürworten. Wie oben bereits erwähnt, kann dieses Schreiben jedoch nicht mit einer 
Entschuldigung gleichgesetzt werden. 
Es ist nicht möglich, dass Lehrkräfte während ihrer Unterrichtszeit gemeinsam mit Schülergruppen 
an den Demonstrationen teilnehmen. Ich bitte hierfür um Verständnis.  
 
Erfreulicherweise hat die Stadt Heidelberg für alle Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen 
Schulen für dieses Schuljahr eine Schülerversicherung abgeschlossen, die alle Leistungen der 
vormals sogenannten „Schüler-Zusatzversicherung“ beinhaltet. Somit besteht künftig wieder eine 
Haftpflicht-, Unfall- und Sachschadenversicherung für unsere Schülerinnen und Schüler in erheblich 
größerem Umfang. Beispielsweise sind Praktika im Rahmen der beruflichen Orientierung damit 
wieder abgedeckt.  
 
Ich freue mich nun auf die kommenden Begegnungen mit Ihnen und euch und wünsche ein im 
positiven Sinne erlebnisreiches und nicht zuletzt erfolgreiches Schuljahr.   
 
Herzlichst 
 
 
 
Volker Nürk 
- Schulleiter - 


