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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
im Schulgebäude geht es nach Sommerferien wieder lebhaft zu. Auf den Fluren herrscht in den 
Pausen ein reges Gedränge. Manchem ist gar zu laut. Das muss wohl so sein. Die Schülerinne 
und Schüler sowie die Lehrkräfte müssen sich wieder an die Schule gewöhnen. Das dauert einige 
Tage. Es tut ihnen gut, wenn sie sich gegenseitig erzählen können, was sie erlebt haben. Der 
Schulrhythmus bestimmt wieder den Tagesablauf. Tut dies nicht auch gut, wieder gemeinsam 
lernen zu können? Ich begrüße Euch und Sie herzlich im neuen Schuljahr 2022/23 und wünsche 
uns allen einen guten Start sowie Erfolg.  
 
Wir freuen uns am Copernicus-Gymnasium über die Verstärkung unseres Kollegiums durch neue 
Lehrkräfte. Wir heißen herzlich willkommen: 

o Frau Sabrina Herzig (Mathematik, Englisch) 
o Frau Katja Reinhard (katholische Religion) 
o Herr Robert Janson (Latein, Spanisch, Geschichte) 
o Frau Natasa Livancic (Ethik, Mathematik) 

 

Frau Teresa Wolff hatte bereits im letzten Schuljahr ihr Referendariat bei uns erfolgreich 
abgeschlossen und unterstützt uns in diesem Schuljahr in den Fachschaften Deutsch und 
Englisch. Frau Marijana Geißler (Mathematik, Deutsch, Englisch) ist aus der Elternzeit wieder 
zurückgekehrt. Selbstständig unterrichten werden unsere Referendare im 2. Ausbildungs-
abschnitt: Frau Betz, Herr König und Herr Skarupke.  
 
Vier Lehrkräfte  fallen zu Beginn des Schuljahres langfristig aus. Es ist leider nicht gelungen diese 
Ausfälle durch Neuzuweisungen durch das Regierungspräsidium auszugleichen. Zahlreiche 
Lehrkräfte leisten Überstunden. Dennoch gelingt es uns nicht überall, vollumfänglichen 
Unterricht zu erteilen. Gerade in den Fächern katholische Religion, Sport und Erdkunde mussten 
wir kürzen. Die Unterrichtsversorgung ist in ganz Baden-Württemberg angespannt. 
 
Es ist zu befürchten, dass uns das Coronavirus auch in diesem Schuljahr beschäftigen wird. 
Bisher hat das Kultusministerium auf Einschränkungen verzichtet. Demnächst werden alle 
Schülerinnen und Schüler von uns vier Corona-Tests erhalten, damit sie sich bei entsprechenden 
Symptomen zu Hause testen und eine Verbreitung des Virus vermeiden können. 
Alle coronabedingten Ausnahmen bezüglich der Notenverordnung sind aufgehoben. Auch die so 
genannten GFS (gleichwertige Feststellungen von Schülerleistungen) sind mit Ausnahme der 
Kursstufe 2 wieder in gewohnter Weise vorgesehen. Die Lehrkräfte werden die Schülerinnen 
und Schüler unterrichten. Meist handelt es sich bei einer GFS um eine Präsentation vor der 
Klasse. Bis zu den Herbstferien muss jede Schülerin / jeder Schüler ein GFS-Thema bei einer 
Fachlehrkraft vereinbart haben. 
Außerunterrichtlichen Veranstaltungen dürfen wieder wie gewohnt durchgeführt werden. Es 
freut mich sehr, dass wir unser recht umfangreiches Programm wiederaufnehmen können. Die 
Planungen für die einzelnen Veranstaltungen sind bereits im vollen Gange.  
 
Bereits in den Sommerferien sind wir mit unserer Homepage und unseren Kommunikations-
plattformen umgezogen. Ihre Kinder haben daher neue Passwörter von uns erhalten. Dieser 
Schritt war notwendig, da das Hosting von Webauftritten vom bisherigen Anbieter nicht mehr 
für Schulen angeboten wird (dies geht auf eine Entscheidung der Landesregierung zurück). Bei 
dieser Gelegenheit mussten wir und leider auch von Rocket.Chat verabschieden. Wir nutzen nun 
Talk.   
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Nach den Herbstferien starten wir wieder mit unserer Hausaufgabenbetreuung. Frau Susur 
bereitet derzeit die Tutorinnen und Tutoren auf ihre neue Aufgabe vor. Das Angebot der 
Hausaufgabenbetreuung steht Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 5-7 offen und ist 
ohne Kosten verbunden.   
 
Im Erdgeschoss von Bau I wurde ein sog. Fair-o-mat. ES handelt sich dabei um einen Waren-
automaten, der von unserer Fairtrade-Gruppe unter der Leitung von Frau Seidenglanz mit fair 
gehandelten Produkten bald gefüllt wird. Dieser Automat wurde finanziert durch die Teilnahme 
am Sparda-Impuls-Wettbewerb sowie über den Freundeskreis. All denjenigen, die uns beim 
Wettbewerb unterstützt haben, sei herzlich gedankt. 
 
Falls Sie für Ihr Kind ein Schließfach mieten möchten, wenden Sie sich bitte direkt an die Firma 
AstraDirect in Mannheim (astradirect.de). Es handelt sich um ein Angebot einer externen Firma.  
 
Vor wenigen Tagen haben 153 Schülerinnen und Schüler in die Klassenstufe 5 in fünf Klassen 
aufgenommen. Herzlich willkommen in unserer Schulgemeinschaft. Derzeit lernen bei uns ca. 
840 Schülerinnen und Schüler. 
 
Der Freundeskreis lädt Sie herzlich zu einem zwanglosen Grillfest an unserer Schule ein: Freitag, 
23. September 2022, ab 16.30 Uhr. Getränke, Grill und Holzkohle werden organisiert. Grillgut / 
Salate bringt bitte jeder selbst mit. Herzliche Einladung an alle! 
 
An dieser Stelle möchte ich Sie bereits über kommende Termine (sofern bekannt) in diesem 
Schuljahr informieren: 
 

 
13.+18. Oktober 2022: Elternabende (die Elternvertreter legen für ihre Klassen den jeweiligen 
Tag in Absprache mit dem Klassenlehrerteam fest.) Die Elternabende für die Klassenstufe 5 
finden am 13.10.22 statt 
 
28. Oktober 2022: BOGYvent  
 
25. November 2022: SMV-Weihnachtsmarkt 
 
27.Januar 2023: Winterkonzert  

 
 
Der Schulbeginn ist immer mit großer Aufregung verbunden. Es startet ein neues Schuljahr. Wer 
mag mich wohl im neuen Klassenzimmer erwarten? Meist werden wir positiv überrascht. Wir 
treffen auf Menschen, die es gut mit uns meinen. Wir können diesem Neuanfang also getrost 
gelassen entgegen sehen. Ich wünsche Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, viele schöne 
Erfahrungen in diesem Schuljahr und hoffe, dass ihr alte Freundschaften behaltet, aber auch 
offen für neue Freundschaften seid. 
 
 
Herzliche Grüße aus dem Copernicus-Gymnasium 
 
Thorsten Uhde  
Schulleiter 
 


