Gymnasium mit naturwissenschaftlichem und sprachlichem
Profil sowie bilingualer deutsch-englischer Abteilung

Philippsburg, 05.04.2019
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,
Die Zeit vor den Ferien ist an einer Schule stets eine stressvolle Zeit. Viele Klassenarbeiten sollen
vor den Osterferien geschrieben werden, die Abiturientinnen und Abiturienten bereiten sich
gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern intensiv auf das Abitur vor. Ich möchte Sie
einladen, kurz innezuhalten und sich mit Nachrichten aus dem Copernicus-Gymnasium zu
beschäftigen.
In den vergangenen Wochen begrüßten wir zahlreiche Gäste und Interessenten an unserem
Gymnasium. Ende Januar fand seit langer Zeit wieder ein Winterkonzert statt. Dieses war als
Benefizkonzert für unsere indische Partnerschule gestaltet. Wir konnten insgesamt Spenden in
Höhe von 2.300 € sammeln und nach Indien transferieren. Allen Spendern ein herzliches Dankeschön! Ich bedanke mich ebenso bei den vielen Musikerinnen und Musikern, die das Publikum
mit ihrem Können fasziniert und einen wunderschönen Abend bereitet haben. Im nächsten Jahr
wollen wir diese Tradition des Winterkonzerts weiterführen.
Am Tag der offenen Tür war das Schulgebäude wieder voll. Wir haben viel positive und wertvolle Rückmeldungen erhalten. Sehr viele Schülerinnen und Schüler sowie fast alle Lehrerinnen
und Lehrer informierten darüber, wie aktiv das Leben an unserem Copernicus-Gymnasium ist.
Vielen Dank. Die Anmeldezahlen für die zukünftigen Fünftklässler bestätigen unser Engagement.
Vor wenigen Wochen begrüßten wir wieder Eltern zu unserer Reihe „Copernicus im Gespräch“.
Wie gewohnt fanden produktive und wertschätzende Gespräche statt. Ziel ist es, miteinander
über eine gute Schule ins Gespräch zu kommen und zu bleiben. Für die Schulentwicklung wurden wichtige Impulse gesetzt.
Die Digitalisierung wird uns in der Zukunft stark beschäftigen. Während vor allem die Politik
gern über die technische Ausstattung diskutiert, ist es mir wichtig, die „digitale Didaktik“ zu
betonen. Wir am Copernicus-Gymnasium wollen unsere Schülerinnen und Schüler zu einem
professionellen und verantwortungsvollen Umgang mit den Instrumenten der Digitalisierung
befähigen. Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht die Technik. Im Schuljahr 2019/20 soll dazu
ein Pädagogischer Tag am Copernicus-Gymnasium durchgeführt werden.
Vor den Osterferien ist ein neuer Stundenplan in Kraft getreten. Bedauerlicherweise sind bzw.
werden einige Kolleginnen und Kollegen krankheitsbedingt für längere Zeit ausfallen. Wir haben
Ersatz organisieren können, jedoch nicht immer die identische Fächerkombination. Wir begrüßen nach den Ferien Herrn Espeloer mit den Fächern Englisch und Erdkunde. Aus der
Elternzeit kehren die Kolleginnen Frau Fritsche und Frau Russ zurück. Willkommen zurück. Aus
diesem Grund sind zahlreiche Verschiebungen sowie ein neuer Stundenplan notwendig.
Gleich nach den Osterferien beginnt das schriftliche Abitur. Unseren Abiturientinnen und
Abiturienten wünsche ich erfolgreiche Prüfungen und drücke beide Daumen. Während der
Abiturprüfungen benötigen wir sehr viele Lehrkräfte zur Aufsicht. Nach den Prüfungen sind
diese mit den Korrekturen beschäftigt, die Korrekturzeiträume sind sehr eng bemessen. Ich bitte
um Ihr Verständnis, wenn es in diesem Zeitraum zu Unterrichtsverlegungen und
Unterrichtsausfällen kommen wird. Am Tag des mündlichen Abiturs findet kein Unterricht statt.
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Am Schuljahresende finden an drei Tagen wieder unsere Projekttage statt. Diese stehen in
diesem Jahr unter dem Motto „Alles ist möglich!“. Ich möchte Sie ermuntern, ein Projekt für
eine Schülergruppe anzubieten. Das Motto lässt fast alles zu. Bei Interesse nehmen Sie bitte mit
den organisierenden Kollegen Herrn Buchmüller oder Herrn Oberacker Kontakt auf (Mail an:
Nachname@copernicus-gymnasium.de).
Ich freue mich, wenn wir uns zu unserem traditionellen Schulfest am Schuljahresende sehen
und miteinander ins Gespräch kommen. Der Elternbeirat lädt Sie herzlich ein!
An dieser Stelle möchte ich Sie bereits über kommende Termine informieren:

Besuch einer Schülergruppe von der Ile de Ré: 10.04.2019
Schüleraustausch (Cop-Gym-Schüler in Aytré) : 29.04. – 07-.05.2019
Cop-Gym stellt Abi-Kommission in Bruchsal: 03.07.2019 (es ist mit vermehrtem Unterrichtsausfall zu rechnen)
Unterrichtsfrei wegen mündlichem Abitur: 04.07.2019
Übergabe der Abitur-Zeugnisse (Entlassfeier) 12.07.2019
Projekttage: 23.07.-25.07.2019
Schulfest: 25.07.2019
Letzter Schultag vor den Sommerferien: 26.07.2019

Ich wünsche Ihnen erholsame Osterferien.

Ihr Thorsten Uhde,
Schulleiter
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