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Philippsburg, 26.07.2021 
 
Liebe Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ein besonderes Schuljahr geht zu Ende. Auf vieles, was uns am Copernicus-Gymnasium wichtig 
ist, mussten wir verzichten: der Weihnachtsmarkt konnte nicht stattfinden, ebenso wenig 
unsere Konzerte wie das der Abiturientinnen und Abiturienten oder das Winterkonzert, die 
Abiturientinnen und Abiturienten mussten ebenso auf ihren Abiball sowie Abistreich in diesem 
Schuljahr verzichten. Morgen sollten wir eigentlich unser Schulfest feiern. Es gäbe noch mehr zu 
erwähnen, worauf wir dieses Jahr alles verzichten haben. Ich verzichte darauf. Aber durch den 
Verzicht wird uns eines klar: Wir lernen neu schätzen, was uns am Copernicus-Gymnasium 
wichtig ist: die Nähe der Menschen, das Gesellige sowie das Lustige.  
 
Es gibt auch Schönes aus diesem Schuljahr zu berichten. Wir genossen die Gastfreundschaft der 
Huttenheimer Kolleginnen und Kollegen an der der dortigen Grundschule. 187 Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufen 9 und 10 sowie ihre Lehrerinnen fanden an der Franz-Christoph-von-
Hutten-Schule eine vorübergehende Heimat. Auch wenn der Bustransfer nicht immer reibungs-
los funktionierte, behalten wir diese Zeit gut in Erinnerung.  
Moodle – heute gehen wir alle gut damit um. Dabei haben wir diese Lernplattform erst in 
diesem Schuljahr eingeführt. Die ersten Wochen verliefen noch holprig. Das Land Baden-
Württemberg hat die Serverkapazitäten ausgebaut, so dass wir diese Plattform mit seinem 
Baustein „BigBlueButton“ zuverlässig nutzen konnten. Unseren Tag der offenen Tür haben wir in 
diesem Schuljahr erstmalig digital mittels Videokonferenzen durchgeführt. Wir hoffen dennoch 
sehr, dass wir zukünftig in Präsenz unterrichten werden.  
Erstmalig haben wir unseren Sozialpreis für besonders engagiertes Verhalten für die 
Schulgemeinschaft vergeben. Die Schulkonferenz hat aus den Nominierungen die Preisträger 
ausgewählt. Diese sind noch nicht informiert. Erst am letzten Schultag wird der Preis mit 
Urkunde übergeben – es ist also noch ein Geheimnis.  
 
Wie laufen die letzten Schultage in diesem Schuljahr ab? 
Die Bücherrückgabe läuft bereits auf vollen Touren. Wir behalten das neue System der Ausleihe 
bei. Die Schülerinnen und Schüler geben zu einem bestimmten Termin ihre nicht mehr 
benötigten Bücher ab und erhalten gleichzeitig die Bücher für das neue Schuljahr. Das bedingt, 
dass die nächsthöhere Klasse immer zuerst die Bücher abgibt. 
Am letzten Schultag vor den Sommerferien finden die ersten beiden Stunden nach Stundenplan 
statt. Die 3. + 4. Stunde gehört dem Klassenlehrerteam. Hier erfolgt auch die Zeugnisausgabe.  
Der Unterricht endet in Philippsburg um 11.00 Uhr, in Huttenheim bereits um 10.40 Uhr.  
 
Der KVV hat zu Beginn der Sommerferien seinen Fahrplan an unsere Bedürfnisse angepasst: 

 Linie 192 fährt mit zwei Bussen um 10.45 Uhr von Huttenheim nach Philippsburg. Es 

fahren weiterhin zwei Busse in Richtung Hochstetten mit Abfahrt 11.14 und 11.15 Uhr. 

 Linie 194 fährt um 11.15 Uhr ab Philippsburg nach Oberhausen.  

 Linie 127 fährt ca. 11.33 Uhr ab Philippsburg nach Wiesental. 

 Linie 193 fährt zusätzlich um 11.15 Uhr ab Philippsburg nach Kirrlach, ab ca. 11.45 Uhr 

über Waghäusel Bahnhof nach Rheinsheim.  
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In diesem Schuljahr besteht wieder die Möglichkeit einer gesonderten freiwilligen 
Wiederholung. Eine freiwillige Wiederholung der Klasse ist im laufenden Schuljahr ohne 
negative Konsequenzen. Die Versetzungsentscheidung geht durch die freiwillige Widerholung 
nicht verloren, was insbesondere dann von Bedeutung ist, wenn die Schülerin oder der Schüler 
aus der wiederholten Klasse im kommenden Schuljahr nicht versetzt werden kann. Wenn Sie 
diese Möglichkeit einer Nichtwiederholung in Anspruch nehmen möchten, stellen Sie bitte bis 
zum 04. August 2021 einen schriftlichen formlosen Antrag.  
 
In den Sommerferien wird weiterhin fieberhaft an der Fertigstellung von Bau I gearbeitet. Die 
Planer sind zuversichtlich, dass die oberen beiden Stockwerke bezugfertig sein werden, sobald 
im September der Unterricht beginnt. Wir drücken hier alle fest die Daumen. Das Erdgeschoss 
wird noch länger benötigen. Die Klassenzimmer, Fachräume und Verwaltungsräume werden 
über die Brücke zu erreichen sein. So können wieder alle Schülerinnen und Schüler am Standort 
Philippsburg unterrichtet werden.  
 
Ich bin besonders stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7-9 sowie allen 
Helferinnen und Helfern. In zwei Tagen haben sie ihre neuen Klassenzimmer des kommenden 
Schuljahres gestrichen. Alle Schülerinnen und Schüler haben sich mehrheitlich für eine blaue 
Wand entschieden. Ein besonderer Dank geht an Frau Pahling und Abteilungsleiter Dennis 
Tutsch der Firma Heinrich Schmid aus Linkenheim-Hochstetten, die uns mit Rat und Tat 
unterstützten. Von Profis aus der Praxis zu lernen, war eine echte Bereicherung. Ich bedanke 
mich herzlich für diese wunderbare Unterstützung! 
 
Das Kultusministerium hat sich zum Unterricht im Schuljahr 2021/2022 geäußert. Zum Schutz 
vor einer erneuten Ausbreitung von Virusausbreitung durch Reiserückkehrer sind zunächst in 
den ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien inzidenzunabhängig medizinische 
Masken zu tragen. Die regelmäßige Testung als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenz-
unterricht bleibt ebenfalls bestehen. 
Das Kultusministerium bittet Sie, das Merkblatt für Reiserückkehrende (Anlage B) mit 
wichtigen Hinweisen für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler zu beachten. 
 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen geruhsamen Abschluss eines bewegten Schuljahres, bei dem wir 
alle, Schüler, Lehrkräfte und Eltern, Neuland betreten mussten. Um neues Land zu entdecken, 
benötigt es einiges an Mut. Ich bedanke mich bei allen unserer Schulgemeinschaft, dass Sie uns 
so geduldig und mit viel Zuspruch auf diesen neuen Wegen begleitet haben. 
   
Haben Sie einen sonnigen Sommer und bleiben Sie behütet sowie gesund. 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus dem Cop-Gym  
 
Thorsten Uhde, 
Schulleiter 


