
 

 

 
 
 

I n f o r m a t i o n s b r i e f  
für  

Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen  
 

Nummer 3                                    2016/2017                                    27.01.2017 
 
 

Inhalt  
 

1. Änderungen im 2. Halbjahr 
2. Menschenrechtstafel, „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
3. Rückgabe von Klassenarbeiten 
4. Neuanmeldungen am Gymnasium am Kaiserdom  
5. Schülererfolge: Lego-Roboter-AG 
6. Einladung zum Konzert „Music was my first love“ 
7. Deckelsammelaktion: Deckel gegen Polio 
8. Termine im 2. Halbjahr 
9. Regelung der Bestätigung in Zukunft  
10. Bestätigung  

 

Liebe Eltern, liebe Lehrer/innen, liebe Schüler/innen, 

am 30. Januar ist das schriftliche Abitur geschrieben, am 20. und 21. März finden die 
mündlichen Abiturprüfungen statt, am 24. März werden wir voraussichtlich 80 Abiturienten 
und Abiturientinnen entlassen, die sich dann mit ihren Eltern sowie Freundinnen und 
Freunden von uns Lehrerinnen und Lehrern beim Abiball am 25. März verabschieden. Der 
diesjährige Abiturjahrgang hat bei mir einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.  

Allen Abiturientinnen und Abiturienten wünsche ich nach der erfolgreichen Abiturprüfung 
alles Gute, beruflichen Erfolg und persönliches Glück. 

Nicht nur die Abiturienten und ihre Familien, wir alle leben derzeit in einer Zeit des Umbruchs. 
Vieles verändert sich, manches sehr rasant. 

In meiner Rede im Weihnachtsgottesdienst unserer Schule im Speyerer Dom wollte ich am 
21. Dezember den zahlreich erschienenen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern und einigen anwesenden Eltern Mut machen, die Welt nicht so negativ zu sehen, 
wie sie uns in den Medien ständig gegenübertritt. Dies war schwierig, zumal keine zwei Tage 
vorher bei einem Terroranschlag in Berlin zwölf Menschen getötet und viele verletzt wurden. 
Und doch wollte ich ihnen ihre Angst vor Terroranschlägen nehmen. So schlimm und zu 
verabscheuen dieser Anschlag war, so ist es doch auch Tatsache, dass in den letzten 20 
Jahren in Deutschland durchschnittlich weniger als ein Mensch pro Jahr durch einen Terror-
anschlag ums Leben kam. Einige Gedanken aus meiner Rede:  



 

 2 

„So gut wie im 21. Jahrhundert ging es so vielen Menschen auf der Welt noch nie: Bei uns 
gibt es seit über 70 Jahren keinen Krieg mehr, die Menschen können frei und friedlich in 
andere Länder reisen. Mädchen können sich aussuchen, mit welchem Jungen sie zu-
sammen sein möchten und wie intensiv sie diese Freundschaft betreiben wollen; gleich-
geschlechtliche Paare dürfen in vielen Ländern öffentlich auftreten und ihr Lebensstil wird 
als gleichwertig anerkannt. Sehr viele junge Menschen engagieren sich sozial, kulturell, 
gesellschaftlich oder politisch.  
Bei dieser Betrachtung dürfen die Beispiele von sexueller Gewalt in Familien, Zwangs-
heiraten, Kinderarbeit, Ausbeutung, Massentötungen und anderer Gräuel nicht unter den 
Tisch fallen. Sie machen aber – so grässlich sie auch sein mögen – nur einen geringen 
Prozentsatz aus. Die allermeisten Menschen sind weder fundamentalistisch noch 
gewalttägig, sondern aufgeschlossen, tolerant und friedlich.“ 
 
Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich viel Erfolg im zweiten Halbjahr, den Lehr-
kräften ein entspanntes Halbjahr, euch allen zahlreiche interessante Erlebnisse im Unterricht 
sowie bei den außerunterrichtlichen Aktivitäten und den Eltern eine schöne Zeit und ein 
harmonisches Zusammenwirken mit ihren Töchtern und Söhnen. 
 
Ihr 
 

 
Hartmut Loos 

1. Änderungen im 2. Halbjahr 

Unsere MSS-Leiterin Frau Daniela Dehler ist am 23.01.2017 nach schwerer Krankheit 
verstorben. Sie kam zum Schuljahr 2015/2016 an unser Gymnasium und wurde leider von 
einer schweren Krankheit heimgesucht. In den vergangenen Sommerferien trat die Krankheit 
erneut auf, von der sie sich nicht mehr erholte. Wir haben in der kurzen Zeit ihre Kompetenz 
und Menschlichkeit schätzen gelernt und werden sie vermissen. Unsere Gedanken sind bei 
ihrem Mann und ihren beiden Kindern. 

Der Vertretungsvertrag von Herrn Uhle endet am 31.01.2017. Wir danken Herrn Uhle für 
sein großes Engagement und seine Kollegialität und wünschen ihm weiterhin erfüllende 
Beschäftigungen. Zum 01.02.2017 wird Frau StR‘ Dr. Christa Lehmann (M, Ch, NW) die 
Klassen von Herrn Uhle übernehmen. 

Neben dem Wechsel im epochal erteilten Unterricht der 8., 9. und 10. Klassen waren aus 
organisatorischen Gründen weitere Änderungen in der Unterrichtsverteilung notwendig. 

Wegen zu hoher Schülerzahl mussten wir in Jahrgang 11 den Ethikkurs in zwei Kurse 
aufteilen, von denen den zweiten Herr Wenz unterrichten wird. Eine Trennung der großen 
Leistungskurse in Deutsch und Englisch der Jahrgangsstufe 11 war aus organisatorischen 
Gründen zum 2. Halbjahr leider nicht möglich. Allerdings konnten wir zum 2. Halbjahr auf 
dringlichen Wunsch der Kolleginnen und Kollegen die Kürzungen im Jahrgang 11 im 
Leistungskurs Biologie und in den Grundkursen Mathematik rückgängig machen. Diese 
Kurse werden ab 30.01.2017 mit voller Stundenzahl unterrichtet. Infolgedessen übernimmt 
Frau Ueberrhein den Grundkurs Biologie in Jahrgang 12. Wegen der festgelegten 
Stundenzahl von Frau Petrulova wird die 9a in Erdkunde im 2. Halbjahr von Frau Germeyer-
Kihm unterrichtet. 

Im 2. Halbjahr wird auch freitags in der 6. Stunde eine Chorstunde für die Schülerinnen und 
Schüler der 5. Klassen angeboten. Über eine hohe Beteiligung freuen wir uns sehr. 
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Alle Maßnahmen führen auch zu Veränderungen im Stundenplan in fast allen Klassen. Der 
neue Plan gilt vom 30.01.2017 bis zum 03.03.2017. Nach dem Weggang der 13er wird es 
einen neuen Plan bis zum Ende des Schuljahres geben.  

2. Menschenrechtstafel, „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“  

Am 9. Dezember hat der Speyerer Club von „Soroptimist International“ unserem 
Gymnasium die Menschenrechtstafel 2016 verliehen. „Soroptimist International“ ist die 
größte Serviceorganisation berufstätiger Frauen weltweit in ca. 3000 Clubs. 

In der Feierstunde, die von Schülerinnen der 8. Klassen und dem LK Musik 13 musikalisch 
umrahmt wurde, bei der auch Mika Wagner, Nadja Köhler und Christina Koppenhöfer die 
Arbeit der Toleranz-Allianz vorstellten, überreichten Frau Dr. Beate Pfundstein, Frau Christa 
David-Wadle und Frau Sabine Stephan-Flory die Menschenrechtstafel.  

Frau Dr. Pfundstein lobte in ihrer Rede das Engagement der Schulgemeinschaft und die 
dadurch in Aussicht gestellte Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. 
Sie sagte u. a.: „Die Würde des Menschen ist unantastbar bedeutet frei übersetzt so viel 
wie: Jeder Mensch, Mann, Frau und Kind soll den anderen achten, ein Mensch soll den 
anderen nicht absichtlich verletzen.“ Sie beendete ihre Rede mit den Worten: „Wir hoffen, 
dass alle – Schüler, Lehrer, Besucher – die Tafel sehen und für einen Moment innehalten; 
dass sie sich erinnern und besinnen auf ihre Menschenrechte und Menschenpflichten in 
ihrem ganz eigenen kleinen Umfeld; dass sie den Mut haben, dafür jederzeit einzutreten, 
damit wir alle gut zusammen leben können!“  

Herzlichen Dank an den Speyerer Club von „Soroptimist international“. 

In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass Mika Wagner, Sprecher der 
Toleranz-Allianz, wegen seines Engagements im Ehrenamt (u. a. im Jugendstadtrat) zum 
Neujahrsempfang des Bundespräsidenten nach Berlin eingeladen war. 

Am 21.02.2017 wird unsere Schule in einer Feierstunde die Auszeichnung „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ durch unseren Paten Dr. Heiner Geißler erhalten.  

3. Rückgabe von Klassenarbeiten 

Seit diesem Schuljahr haben wir eine neue Regelung. Von jeder Klassen- oder Kursarbeit 
(außer in Jahrgang 13) sammeln die Lehrer/innen drei Exemplare ein, die zusammen mit 
der Aufgabenstellung und dem Ergebnis der Schulleitung vorgelegt werden und spätestens 
am Ende des jeweiligen Halbjahres zurückgegeben werden.  
Die restlichen Klassenarbeiten bleiben bei den Schüler/innen bzw. deren Eltern. 

4. Neuanmeldung am Gymnasium am Kaiserdom 

Am 18., 20. und 21. Februar können Schülerinnen und Schüler zum Schuljahr 2017/2018 
angemeldet werden. In Gesprächen höre ich häufig von Vorbehalten bei Eltern, ihr Kind bei 
uns anzumelden, wobei Latein und die 3. Fremdsprache oft als Überforderung empfunden 
werden. Bitte helfen Sie mit, die Schwellenangst bei diesen Eltern zu überwinden, indem Sie 
verbreiten, dass gymnasial geeignete Kinder in der Regel auch mit drei Fremdsprachen 
zurechtkommen. 

5. Schülererfolge: Lego-Roboter-AG  

Am 14.01.2017 haben die beiden Teams der Lego-Roboter-AG am Regionalwettbewerb der 
„First Lego League“ in Rheinzabern teilgenommen. Bei diesem internationalen Wettbewerb 
müssen die Schüler in vier verschiedenen Aufgabenbereichen antreten. Im ersten Bereich 
geht es darum, einen Roboter zu bauen und zu programmieren, so dass er selbstständig 
vorgegebene Aufgaben meistern kann. Dazu hat der Roboter 2,5 Minuten Zeit. Da er dies 
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möglichst geschickt machen soll, wird im zweiten Bereich die Bauweise und Programmierung 
auf Ideen und Nutzen geprüft. Die dritte Aufgabe besteht darin, einen Forschungsauftrag 
auszuführen. Das Thema in diesem Jahr ist die Interaktion zwischen Mensch und Tier. Dabei 
sollen die Schülerinnen und Schüler ein Problem heraussuchen, sich eine innovative Lösung 
ausdenken und diese möglichst kreativ präsentieren. Im letzten Teil wird den Schülern eine 
Aufgabe gestellt, die sie lösen müssen. Dabei wird besonders darauf geachtet, wie sie als 
Team zusammenarbeiten. Die beiden Teams unseres Gymnasiums erreichten den zweiten 
und dritten Platz in der Gesamtwertung und qualifizierten sich – wie bereits im Vorjahr – für 
das Semi-Finale, das am 18. Februar in Regensburg stattfinden wird. (Jessica Senzig) 

Herzlichen Glückwunsch an die beiden Teams, herzlichen Dank an Frau Senzig und die 
Eltern, die uns in diesem Bereich sehr unterstützen.  

6. Einladung zum Konzert „Music was my first love“ 

Zu unserem Schulkonzert aller Ensembles am Mittwoch 15. und Donnerstag 16. März 
(Beginn 19:30 Uhr) in der Stadthalle Speyer sind Sie und seid ihr alle herzlich eingeladen. 
Eintrittskarten gibt es ab 6. März in den Pausen zum Preis von 8 Euro bzw. 5 Euro. 

7. Deckelsammelaktion: Deckel gegen Polio 

Die ersten 100.000 gesammelten Deckel werden im Februar übergeben. Da die Aktion so 
gut ankommt, haben wir uns entschlossen, sie bis zu den Sommerferien fortzuführen. 
Sammelt weiter Deckel und bringt sie zur Schule! Herzlichen Dank. 

8. Termine im 2. Halbjahr (bis Ostern)  

Mo/Di 27./28.02.2017   Rosenmontag, Fastnacht: unterrichtsfrei 
Mi/Do 15./16.03.2017, 19:30 h  Konzert „Music was my first love“ in der Stadthalle 
Mo/Di 20./21.03.2017   mündliches Abitur, unterrichtsfrei für Kl. 5 bis 12 
Mi 29.03.2017    Kammermusikabend der MSS 11 

9. Regelung der Bestätigung in Zukunft 

Bisher haben die Eltern jeweils den Erhalt und die Kenntnisnahme des Infobriefes durch 
Unterschrift bestätigt. In Zukunft (ab Infobrief Nummer 4, 2016/2017) verlangen wir dies 
nur noch für den 1. Infobrief im Schuljahr, der zum 1. Schultag nach den Sommerferien 
erscheint, da er auch Informationen zum Epochalunterricht beinhaltet. Der Infobrief 
wird in jedem Schuljahr viermal gedruckt erscheinen und über die Schüler/innen an die Eltern 
sowie an die Lehrer/innen verteilt. Er erscheint regelmäßig zu Beginn des Schuljahres, zum 
1. Advent, zum 2. Halbjahr und zwischen den Oster- und Sommerferien. Viele wichtige und 
interessante Dinge des Schullebens erfahren Sie dort. 

Die Infobriefe des laufenden Schuljahres sind auch auf unserer Homepage www.gak-
speyer.de/Service/Dokumente/Formulare zu finden.  
 

►    Bitte hier abtrennen und ausgefüllt zurückgeben bis 10.02.2017    ◄ 

10. Bestätigung  

Den Informationsbrief vom 27.01.2017 habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
_______________________________________________  ___________ 
Name der Schülerin / des Schülers      Klasse 
 
____________________, den _________ __________________________________ 
Ort             Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


