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Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Kraichgauplatz 17, 74080 Heilbronn 
 

11.07.2019 
Elternrundbrief Nr. 4 im Schuljahr 2018/19 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das Schuljahr neigt sich dem Ende zu; daher möchte ich Ihnen zunächst für Ihre Kooperationsbereitschaft und Ihre Unterstützung danken. 
Eltern und Schule haben einen gemeinsamen Erziehungsauftrag und dieser kann zum Wohle des Kindes nur gelingen, wenn wir möglichst 
einvernehmlich und wertschätzend miteinander umgehen; dies gelingt in den allermeisten Fällen, wofür ich sehr dankbar bin. 
 
Für mich persönlich geht ein sehr bewegtes Schuljahr zu Ende – ich kann Ihnen leider immer noch nicht mitteilen, wie es in der Schulleitung 
weitergeht, da noch nicht alle Formalitäten erledigt sind. Ich darf aber vorsichtig optimistisch verraten, dass aller Voraussicht nach ein neuer 
Schulleiter ab August im Dienst sein wird. Ich bleibe Ihnen natürlich als stellvertretender Schulleiter erhalten. 
 
Ein Schuljahreswechsel bedeutet immer auch eine personelle Veränderung im Lehrerkollegium. So werden uns die Referendarinnen und der 
Referendar verlassen, die alle ihr zweites Staatsexamen bestanden haben. Ich wünsche Frau Binder, Herrn Schaich, Frau Schulz und Frau 
Smolka alles Gute und viel Freude in diesem spannenden Beruf! Frau Bartmann, die uns nach dem überraschenden Ausscheiden von Frau 
Göttert sehr ausgeholfen hat, wird an eine andere Stammschule kommen. Auch ihr danke ich herzlich. Mit Frau Klenk verlässt uns auf 
eigenen Wunsch ein „Elly-Urgestein“. Dies bedauere ich sehr, will aber einer beruflichen Weiterentwicklung nicht im Wege stehen. Vielen 
Dank für die hervorragende Arbeit in den vielen Jahren hier am Elly! Wie es mit den Vertretungslehrkräften weitergeht, ist nicht abschließend 
geklärt, daher übe ich mich an dieser Stelle in Zurückhaltung. 
 
Sehr erfreut darüber können wir sein, dass wir neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten. Folgende Lehrkräfte werden uns im 
kommenden Jahr verstärken: Frau Albrecht (Latein, Deutsch, Literatur und Theater), Herr Balcke (Englisch, Geschichte, Gemeinschaftskun-
de), Herr Böhm (Bildende Kunst, Französisch), Herr Prieschl (Mathematik, Physik, NWT), Herr Schleeweiß (Englisch, Musik – Herr 
Schleeweiß ist für Frau Kopp eingesprungen und wird von nun an fest bei uns bleiben), Frau Schnepf (Deutsch, Bildende Kunst – vielen 
dürfte Frau Schnepf noch als Frau Breitenstein bekannt sein) und Frau Walter (Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde). Sie werden alle 
neuen Kollegen bei der Sommerserenade zu Gesicht bekommen, weshalb sich ein Besuch unserer Schuljahresabschlussfeier besonders 
lohnt! 
 
In diesem Kalenderjahr ist die Taktung der Sommerferien anders als gewohnt, da die Schule an einem Freitag endet und an einem Mittwoch 
beginnt. Nach der Projektwoche (15.07. - 19.07.2019) gestaltet sich die letzte Schulwoche (22.07. - 26.07.2019) folgendermaßen: 
 
- Montag: Unterrichtsende für alle um 11:15 Uhr (Notenkonvente) 
- Dienstag/Mittwoch: „Ellympiade“ (Schul- und Sportfest) und Bücherrückgabe 
- Donnerstag: Unterricht, Bücherrückgabe; (KEIN NACHMITTAGSUNTERRICHT); abends: Sommerserenade um 19:30 Uhr 
- Freitag: 08:15 Uhr Abschlussgottesdienst in der Auferstehungskirche; Klassenlehrerstunde mit Zeugnisausgabe 
 
Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien: 11.09.2019 um 08:00 Uhr. 
 
Abschließend möchte ich mich für die Arbeit der Schulsporthilfe bedanken, die für unsere Schule Sponsoren akquiriert hat und so der 
Fachschaft Sport zu einem vierstelligen Betrag zur Anschaffung von Sport- und Spielgeräten verhelfen konnten. Die Liste der Sponsoren 
können Sie in Kürze auf unserer Schulhomepage einsehen; gleichzeitig ist die Sponsorentafel im Schulhaus ausgestellt. 
  
Nun hoffe ich sehr, Sie an der Sommerserenade begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen und Ihren Familien bereits jetzt erholsame 
Sommerferien! 
 
Herzliche Grüße, 
  
gez. Benedikt Grimm 
- stellv. Schulleiter - 
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