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Brief zum Schuljahresende
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wieder geht ein sehr bewegtes und intensives Schuljahr zu Ende und wir alle freuen uns auf eine
Auszeit und erhoffen uns etwas Erholung. Das Schuljahr hat von uns als Schulgemeinschaft wieder viel
abverlangt. Neben den vielen Einschränkungen und Maßnahmen durch die Pandemie galt es Ende
Februar einer weiteren tiefgreifenden Krise als Schulgemeinschaft zu begegnen – dem Krieg in der
Ukraine. Der Schock und die Auswirkungen des Krieges sitzen tief und machen uns teilweise
fassungslos. Es war und ist uns als Schule wichtig, auch diese Krise pädagogisch zu bearbeiten und
dem Bedürfnis, etwas zu bewirken – zu helfen – in unterschiedlicher Weise Raum zu geben. Sei es
durch die großartige Sammelaktion für einen Hilfstransport über die Deutsch-Ukrainische
Gesellschaft, den unser Schülersprecherteam mit den Verbindungslehrkräften organisiert hat oder
auch die Aktion aus einer 5. Klasse, die mit einer Sammelaktion eine Art „StarterKit“ für Kinder und
Jugendliche aus der Ukraine auf den Weg gebracht haben oder der Gebetskreis, der sich mittwochs
auf dem Schulhof trifft oder auch schlicht ein Plakat in den Farben der ukrainischen Flagge an der Tür
eines Klassenzimmers als Willkommensgruß für einen ukrainischen Schüler. All das sind Maßnahmen,
die auf ihre Weise im Kleinen Veränderungen schaffen und verdeutlichen, dass es eine individuell
persönliche Wirksamkeit gibt, die, wenn sie auch klein zu sein scheint, dennoch wichtig und von
Bedeutung ist.
Wir waren voller Freude, dass zumindest eine gefühlte „Normalität“ wieder Einkehr halten konnte
und Ende Mai, nach über zwei Jahren wieder, ein wunderschöner Theaterabend stattfand, an dem
wir sehr beeindruckende, berührende und auch erheiternde schauspielerische Leistungen unserer
Theater-AGs und des Literatur-Theater-Kurses der JS2 sehen durften. Ein Danke an dieser Stelle an
alle beteiligten Schülerinnen und Schüler und an die betreuenden Lehrkräfte Frau Dr. Walz, Frau Utz
sowie unsere Lehrkräfte aus der Bildenden Kunst, die den Theaterabend mit einer Ausstellung von
Schülerwerken bereicherten.
Nach den Pfingstferien war unsere Schule Veranstaltungsort für die WorldRoboticOlympiade, an
welcher Teams aus Schulen der Rhein-Neckar-Region teilgenommen haben. Auch unsere Schule war
mit etlichen Teams vertreten, die sich in mehreren Bereichen durchsetzen und sich somit für
Folgewettbewerbe auf höherer Ebene qualifizieren konnten. Heute schon wünschen wir für die
nächste Etappe viel Erfolg! Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Hezel und Herrn Waibel, die die
Veranstaltung sowohl inhaltlich als auch organisatorisch hervorragend und erfolgreich durchgeführt
haben und ein Glückwunsch an unsere Teams!
Erfreulicherweise schreiten die Arbeiten zur Digitalisierung gut voran, so dass wir noch im Herbst mit
dem Abschluss dieser Maßnahme rechnen können. Wir freuen uns sehr, dass dann alle Klassenzimmer
mit WLAN, LAN, Monitoren und neuen Tafeln ausgestattet sein werden. Gleichzeitig werden die
notwendigen Vorbereitungen getroffen, dass in unseren Räumen auch ein Notfall-GefahrenReaktionssystem (NGRS) installiert werden kann.

In den vergangenen Jahren glich unser Schulhof an Regentagen einer Mischung aus Matschfläche und
Seenlandschaft, da der Untergrund nicht befestigt und das Ablaufverhalten nicht reguliert war.
Letztlich war der Zustand noch eine Konsequenz des Neubaus der Naturwissenschaften und der
Renovierung des alten naturwissenschaftlichen Trakts für den Ganztagsbetrieb. Vor allem dank dem
Einsatz des letztjährigen Schülersprecherteams wurde nun der Rasen vom Landschaftsamt der Stadt
Heidelberg neu verlegt und trotzt zur Zeit der großen Hitze. Spätestens Anfang Oktober soll dann die
Rasenfläche auch betretbar sein.
Mit dem zu Ende gehenden Schuljahr verlassen einige unserer Lehrkräfte unsere Schule: Frau von
dem Bussche (Deutsch, Geschichte) hat sich dazu entschlossen, nach nahezu 14-jähriger Tätigkeit an
unserer Schule eine neue Aufgabe anzunehmen und künftig an der Klinikschule Heidelberg zu
unterrichten. Wir wünschen ihr für diese besondere Tätigkeit alles Gute!
Ebenfalls verabschieden wir Frau Garcia (Deutsch), Frau Lezmi (Englisch, Sport), Frau Püschel
(Englisch) und Frau Mietzner (Mathematik, Physik) die uns in diesem Schuljahr als
Vertretungslehrkräfte bzw. in Abordnung unterstützt haben. Schließlich verabschieden wir noch
unsere Referendarinnen und Referendare und wünschen auch ihnen auf ihrem weiteren Weg alles
Gute!
Am 6. Juli wurde unsere Schulsekretärin, Frau Sieber nach über 32-jähriger Tätigkeit am BunsenGymnasium von der ganzen Schulgemeinschaft auf sehr schöne Weise verabschiedet. Sie war sichtlich
gerührt und der Abschied fiel ihr schwer. Wir gönnen ihr den wohlverdienten Ruhestand, den sie bei
bestmöglicher Gesundheit erleben möge.
Am 15. Juli konnten wir Frau Zwickler als neue Sekretärin bei uns begrüßen. Wir wünschen ihr eine
gute Einarbeitung und sind uns sicher, dass sie sich an unserer Schule wohlfühlen wird.
Zahlreiche Schülerinnen und Schüler nahmen im vergangenen Schuljahr am Programm „Lernen mit
Rückenwind“ teil und erfuhren regelmäßige fachliche Unterstützung durch Studierende und
ehemalige Lehrkräfte in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch. Auch im
kommenden Schuljahr werden wir dieses Angebot wieder allen Schülerinnen und Schülern machen,
ein gesonderter Elternbrief folgt zu Beginn des neuen Schuljahres. Gleichzeitig wurde ein besonderes
Augenmerk auf die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen nach den langen Monaten der
Pandemie gelegt, was sich u.a. in zahlreichen Tagesausflügen und Klassenfahrten, die seit dem
Frühjahr endlich wieder stattfinden konnten, niederschlug.
Im Zusammenhang mit der Inklusion laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, u.a. haben
Schülerinnen und Schüler unserer Schule und der Graf-von-Galen-Schule gemeinsam ein Kunstprojekt
zum Thema „Courage“ durchgeführt. Die Vernissage der Ausstellung fand vor wenigen Wochen am
Bunsen-Gymnasium statt und ist noch immer im Gang vor dem Lehrerzimmer zu bewundern.
Insgesamt werden wir im September voraussichtlich 145 Sextanerinnen und Sextaner aufnehmen. Wir
freuen uns auf fünf neue 5. Klassen!
Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 12. September 2022 um 9.00 Uhr mit einer
Klassenleitungsstunde in den Klassen bzw. einer Tutorenstunde in den beiden Kursstufen.
Uns bleibt, allen erholsame Ferientage zu wünschen und wir hoffen, dass alle wohlbehalten und
gesund aus den Ferien zurückkommen.
Herzliche Grüße
gez. Volker Nürk und Sophia Gierok, 27.07.2022
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