
 

 
 
 

Weihnachtsbrief der Schulleitung  

Humboldtstr. 23, 69120 Heidelberg Heidelberg, im Advent 2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
seit Beginn des diesjährigen Advents begrüßt uns im Foyer beim Betreten der Schule ein 
Weihnachtsbaum. Bereitgelegte Kärtchen laden dazu ein, persönliche Wünsche zu notieren und den 
Baum damit zu schmücken. Diese Einladung wurde von vielen aus der Schulgemeinschaft 
wahrgenommen. Auf vielen der Kärtchen wird der Wunsch nach Frieden in der Welt sehr deutlich - von 
Schulleitungsseite bekräftigen wir diesen Wunsch. Wenngleich wir als Schulgemeinschaft nicht die 
weitreichenden Entscheidungen der Weltpolitik beeinflussen können, so können wir aber sehr wohl im 
Kleinen wirksam sein. Ein Spruch von Mahatma Gandhi kann hierbei als Leitmotiv dienen: Sei du selbst 
die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.  
 
Gerne möchten wir rückblickend auf einige Aktivitäten in 
der Adventszeit eingehen. Am Ende der ersten 
Adventswoche luden etliche Klassen aus der Unterstufe 
die Schulgemeinschaft zu einem Adventsbasar ein. Es 
wurden Plätzchen und selbstgebastelte Weihnachts-
accessoires wie Schmuck, Karten, Bienenwachskerzen oder 
Geschenkpapier angeboten. Es tat sichtlich gut, auch 
außerhalb des unterrichtlichen Kontextes wieder einmal 
Begegnung zu haben und in gelöster Atmosphäre ins 
Gespräch zu kommen.  
 
Nach nunmehr drei Jahren war es endlich wieder möglich, 
unser traditionelles Adventskonzert zu veranstalten. Es 
war ein Genuss, den Beiträgen unserer Ensembles und 
Solisten zu lauschen und so die die große Vielfalt der 
musizierenden Schule zu erleben. Der stehende Applaus 
am Ende belohnte die Leistungen der Akteure zu Recht. 
Auf diesem Wege nochmal ein herzliches Dankeschön an 
alle Beteiligten für diesen wunderschönen Konzertabend 
im Advent.  
 
Ebenfalls in die Adventszeit fielen Veranstaltungen, die mit 
Unterstützung aus dem Elternbeirat auf den Weg gebracht wurden. Hier wäre zunächst eine Begehung 
mit unserem Oberbürgermeister und der Leiterin des Amtes für Mobilität sowie Vertreter aus der 
Elternschaft und der Schulleitung zu nennen, die zum Ziel hatte, die Verkehrssicherheit rund um unsere 
Schule zu verbessern. Ein erster Erfolg hierbei ist die Verlängerung der Grünphase zur Querung der 
Berliner Straße im nördlichen Bereich der Kreuzung. Weitere Verbesserungen sollen auf den Weg 
gebracht werden. Wir werden die Schulgemeinschaft zu gegebener Zeit hierüber konkret informieren.  
 
In einer weiteren Initiative wurden durch unsere Elternbeiratsvorsitzende Stadträte unterschiedlicher 
Parteien sowie Schülerinnen und Schüler und einzelne Lehrkräfte am 8. Dezember eingeladen, um auf 
die aktuelle Bistro- und Sportstättensituation aufmerksam zu machen und zu verdeutlichen, wie wichtig 
es ist, zeitnah mit den Planungen für Maßnahmen zu beginnen, die in den Neubau einer Mensa und 
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einer Schulsporthalle münden sollen. Wir gehen davon aus, dass die Planungsmittel im neuen 
städtischen Haushalt wieder vorgesehen sind und die nötigen Maßnahmen in der städtischen 
Verwaltung auf den Weg gebracht werden.  
 
Am 12. Dezember fand abends ein Workshop zur psychosozialen Gesundheit mit Frau Prof. Dr. Jünger 
und Frau Prof. Dr. Taubner statt. Die anwesenden Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte 
wurden in einer Präsentation über aktuelle Daten zur psychischen Gesundheit junger Menschen 
informiert und zu Arbeitsphasen in Kleingruppen eingeladen. Das Format des Workshops wurde als sehr 
gelungen wahrgenommen und die Möglichkeit des Austauschs zwischen den Jugendlichen und den 
Erwachsenen als gewinnbringend empfunden. Es wurde wieder einmal mehr bewusst, wie wichtig die 
Enttabuisierung psychischer Belastungen oder Krankheiten ist und möglichst frühzeitig Unterstützung 
angeboten und in Anspruch genommen wird. Hierzu wurde auch auf inner- und außerschulische 
Anlaufstellen hingewiesen. Es bestand Einigkeit darüber, dass sich der Abend gelohnt hat und ein 
Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten in diesem Zusammenhang sein soll. 
 
Wir danken allen Eltern und Schülerinnen und Schülern, die auch dieses Jahr wieder fleißig Plätzchen 
gebacken haben. Der Erlös aus dem Verkauf in den großen Pausen sowie der aus Adventskonzert und 
Adventsbasar fließen in unser diesjähriges Adventsprojekt: Das Global Hope Rescue and Rehabilitation 
Centre in Nairobi, wo Straßenkinder eine Schlafstätte, regelmäßige Mahlzeiten und einen Schulplatz 
erhalten. 
 
Zu unserer Freude wurde unsere Schülerzeitung Bunsen-Brenner beim Schülerzeitschriftenwettbewerb 
des Kultusministeriums als eine der besten Schülerzeitungen des Landes prämiert. Unser 
Redaktionsteam erhielt mit der aktuellen Ausgabe den 3. Platz unter den Gymnasien landesweit. Am 19. 
Dezember fand im Rahmen einer Online-Veranstaltung die Preisverleihung statt. Staatsminister Volker 
Schebesta hob in seiner Laudatio das hohe journalistische Niveau des Bunsen-Brenners und die 
Behandlung aktueller und relevanter Themen hervor. Herzlichen Glückwunsch an die Redaktion unserer 
Schülerzeitung für diese bemerkenswerte Leistung. Wir danken Frau Lasch-Petersmann für die 
Betreuung des Redaktionsteams und ihr Engagement im Zusammenhang mit unserer Schülerzeitung.  
 
Am 22. Januar 2023 jährt sich zum 60. Mal die Unterzeichnung des Elysée-Vertrags, der deutsch-
französische Freundschaftsvertrag, auf dem u.a. unsere Frankreich-Austausche und das Abibac beruhen. 
Diesen Festtag möchten wir an unserer Schule in besonderer Form begehen und kündigen daher schon 
jetzt unsere „Bleu-blanc-rouge“-Photoaktion für Montag, 23. Januar 2023 an. Detaillierte Informationen 
folgen im neuen Jahr! 
 
Gerne möchten wir die Schulgemeinschaft auch darüber informieren, dass es in unserem Sekretariat 
wieder zu einer Veränderung kommt. Frau Zwickler wird ab dem neuen Jahr 2023 nicht mehr an unserer 
Schule arbeiten. Wir danken ihr für ihr Wirken an unserer Schule und wünschen ihr auf ihrem weiteren 
beruflichen Weg alles Gute. Wir freuen uns sehr, dass die Stelle nahtlos nachbesetzt werden konnte und 
begrüßen Frau Ridinger sehr herzlich als neue Sekretärin. Wir wünschen ihr einen guten Start in 
unserem Sekretariat und nehmen sie gerne in unserer Schulgemeinschaft auf.  
 
Wir bedanken uns bei den Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Kaess und Herrn Kohler, dem Elternbeirat, 
beim örtlichen Personalrat und bei den Schülersprecherteams aber auch bei unserem Freundeskreis 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung, die auch in diesem Kalenderjahr wieder von 
besonderer Bedeutung war.  

Wir wünschen allen ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023!  

Mit herzlichen Grüßen 

gez. Volker Nürk und Sophia Gierok 
Schulleitung 


