
 

 
 
 

 Schulleitung 

Humboldtstr. 23, 69120 Heidelberg  

Heidelberg, 25.07.2019 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
gerne wende ich mich auch zum Ende dieses Schuljahres mit einem Brief an Sie und Euch, um ein wenig auf 
unser reichhaltiges Schulleben der vergangenen Monate zurückzublicken, aber auch gleichzeitig auf den 
Anfang des kommenden Schuljahres einzugehen. 

An den Anmeldetagen für die neuen 5ten Klassen war unsere Schule in diesem Jahr so stark nachgefragt wie 
schon lange nicht mehr, so dass wir sehr stabil vierzügig mit den neuen Sextanern im kommenden Schuljahr 
starten. Leider war es nicht möglich, alle interessierten Familien aufzunehmen, jedoch konnte am Ende allen 
ein Schulplatz in Heidelberg oder der näheren Umgebung angeboten werden.   

In der Woche nach den Osterferien stand ein riesiger Truck mit der Aufschrift „Disvover Industries“ direkt vor 
dem Haupteingang unserer Schule. Zwei engagierte Coaches vermittelten mithilfe interaktiver Exponate und 
Simulationen unseren Schülerinnen und Schülern Einblicke in verschiedene Berufsfelder des MINT-Bereichs 
und konnten bei etlichen Jugendlichen Interesse an der Bearbeitung technischer Problemstellungen wecken. 
Ein besonderer Dank gilt hier den Lehrkräften im Bereich der beruflichen Orientierung, die diese fahrende 
Ausstellung an unsere Schule geholt haben! 

Wir freuen uns sehr, dass sowohl die Stadt als Träger, als auch das Regierungspräsidium Karlsruhe zugestimmt 
haben und wir ab dem kommenden Schuljahr das neue Profilfach IMP (Informatik, Mathematik und Physik) an 
unserer Schule anbieten können. Somit haben unsere Schüler, die von Klassenstufe 7 nach 8 wechseln, die 
Möglichkeit, zwischen insgesamt vier Profilen zu wählen - unabhängig vom bisher besuchten Zug. Somit wurde 
eine lang angedachte Öffnung in der Profilwahl nun realisiert. Sowohl das Wahlverhalten der neuen 8ten 
Klassen für das kommende Schuljahr – alle Profile kommen zustande – als auch die hohen Anmeldezahlen für 
die 5ten Klassen bestätigen uns in unserer Vorgehensweise. 

Es waren zwei fantastische Abende, an denen unser Mittel- und Oberstufentheater zusammen mit den 
Musikensembles Anfang Juni die Aufführungen zu Billy Elliot gegeben haben. Das Sujet war hervorragend 
adaptiert, packend in Szene gesetzt und von den Musikensembles sehr passend umrahmt, bzw. die 
Handlungen verstärkend mitgestaltet. Die spielerischen und tänzerischen Leistungen, insbesondere der 
Hauptperson Billy Elliot, gespielt von Jahdell Martin (Jahrgangsstufe 1), waren äußerst beeindruckend.  
Schön ist, dass uns ehemalige Schüler in der Regie und auch der Technik unterstützten und auf diese Weise 
ihre Verbundenheit mit unserer Schule zum Ausdruck gebracht haben.  
Alles in allem wieder einmal ein sehr gelungenes Musik-Theater-Projekt, das sicherlich auf unterschiedliche 
Weise stärkend auf die Schulgemeinschaft zurückwirken wird. Besten Dank nochmal auf diesem Weg an alle, 
die dieses wunderbare Projekt gestaltet haben! 

Endlich ist es soweit, die Baumaßnahmen für unseren offenen Ganztag haben begonnen. Der komplette 
südliche Trakt, in dem sich die früheren naturwissenschaftlichen Fachräume befinden, erfährt während der 
beiden kommenden Jahre eine tiefgreifende Umgestaltung.  So werden Klassenräume teilweise vom Zuschnitt 
her geändert, die Technik auf den neuesten Stand gebracht, eine große und helle Schülerbibliothek 
eingerichtet und für unsere Kursstufenschüler ein Aufenthaltsraum geschaffen. Auch für Elterngespräche soll 
dann künftig eine adäquate Raumsituation angeboten werden.  
Im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen musste ein Teil der Fahrradständer in den Bereich vor den 
Haupteingang der Schule verlagert werden. Weitere Fahrradständer sollen vor den Eingang bei den 
Sporthallen bereitgestellt werden.  
Es gilt nun in den beiden folgenden Jahren manche Einschränkung im Schulalltag in Kauf zu nehmen. 
Gleichzeitig freuen wir uns sehr auf diese Neuerungen, ermöglichen sie doch eine zeitgemäßere Gestaltung 
unseres Schulalltags.   



Gerne möchte ich Ihnen und Euch mitteilen, dass wir als Schule ab sofort eine neue Domain haben. Das bisher 
doch eher ungewöhnliche Anhängsel in unseren Mailadressen und der Web-Adresse unserer Schulhomepage 
wird ersetzt durch das eingängigere Anhängsel @bunsengymnasium.de. Wir bitten, ab sofort nur noch die 
Mail-Adressen der neuen Domain zu verwenden. Vielen Dank! 

Im Rahmen unseres Bunsen-Forums konnten wir vergangene Woche Frau Professor Aleida Assmann und auch 
Frau Dr. Franziska Brantner begrüßen. Beide referierten zum Großthema Europa und kamen mit Schülerinnen 
und Schülern der Oberstufe in diesem Kontext ins Gespräch. In den Vorträgen und Diskussionen wurde 
deutlich, dass es not tut, in unserer Zeit sehr wachen Geistes zu sein und aktiv für eine weltoffene und 
tolerante Gesellschaft einzutreten, so wir die Werte Europas und das Friedensprojekt Europäische Union 
erhalten möchten.   

Im Juli konnte 81 Schülerinnen und Schülern des Bunsen-Gymnasiums nach erfolgreichem Absolvieren der 
Abiturprüfung die Allgemeine Hochschulreife verliehen werden. Die feierliche Verabschiedung mit 
Überreichung der Abschlusszeugnisse fand wieder im Saal der Johannesgemeinde in Neuenheim statt. Beim 
Abiball in der Stadthalle haben sich unsere Abiturientinnen und Abiturienten auf schöne Weise von ihren 
Lehrkräften verabschiedet. Der diesjährige Jahrgang zeichnete sich auch durch einen hervorragenden 
Abiturschnitt aus – auch der Abischerz war wesentlich kreativer als in den vergangenen Jahren. Nicht zuletzt 
durch die Mithilfe unserer beiden Hausmeister, die für alle Würstchen grillten oder auch bei einer Karaoke-
Einlage ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten.  

Mit Ende dieses Schuljahres kommt es zu etlichen personellen Veränderungen, über die ich in diesem 
Schreiben ebenfalls informieren möchte:  

 Herr Walter tritt nach 33-jähriger Tätigkeit an unserer Schule in den Ruhestand. Herr Walter war an 
unserer Schule für die Fächer Französisch, Deutsch und Ethik tätig. Er wurde gleich zu Beginn seiner 
Tätigkeit von der damaligen Schulleitung beauftragt, das Fach Ethik an unserer Schule zu etablieren, was 
ihm sehr erfolgreich gelang. Im Weiteren war sein großer Schwerpunkt im Fach Französisch. So war Herr 
Walter Fachberater für Französisch für das Regierungspräsidium und hat in dieser Funktion unter anderem 
auch das deutsch-französische Doppelabitur, das sogenannte „AbiBac“ landesweit mitkoordiniert. Zudem 
war Herr Walter etliche Jahre am staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Heidelberg für die 
Fächer Ethik und Französisch als Lehrbeauftragter tätig. Wir verlieren in Herrn Walter einen sehr 
erfahrenen und äußerst kompetenten Pädagogen.  

 Folgende Kolleginnen und Kollegen werden auf eigenen Wunsch hin zum kommenden Schuljahr versetzt: 
Frau Breunig an das Gymnasium Bammental, Herr Dr. Markert an das Moll-Gymnasium in Mannheim und 
Frau Schmidt an das Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd.  

 Frau Danisch, die im vorvergangenen Schuljahr bei uns Referendarin war und uns in diesem Schuljahr in 
Französisch und Geographie unterstützt hat, tritt zum kommenden Schuljahr eine Stelle am in Stuttgart. 
Wir freuen uns für Sie und wünschen Ihr einen guten Anfang an der neuen Wirkungsstätte! 

 Wir verabschieden auch unsere Studienreferendarinnen und Studienreferendare Herrn Boyzk, Frau Meyer, 
Frau Müssig und Frau Noßwitz und wünschen ihnen für ihre berufliche Zukunft alles Gute.  

Die entstandenen personellen Lücken können glücklicherweise mit neuen Lehrkräften wieder verzäunt 
werden. Nähere Informationen hierzu gebe ich im neuen Schuljahr bekannt.  

Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist Mittwoch, 11. September 2019. Der Unterrichtsbeginn ist 9.00 Uhr. 
An diesem Tag findet kein Nachmittagsunterricht statt.  
 
Noch ein Hinweis zur Bücherausgabe: die Klassenstufe 6 erhält bereits am ersten Schultag die neuen Bücher.  
 
Nun bleibt mir, für alles gemeinsame Wirken zu danken und uns allen eine erholsame Zeit mit viel Muße und 
Entspannung zu wünschen.  
 
Herzlichst 
 
 
 
Volker Nürk  
- Schulleiter - 


