
 

 
„Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene,  
die nicht auf das Leben reagieren.“ 
 
-Michail Gorbatschow zitiert in der ´Zeit´, 1999- 

 
 
Liebe Schulgemeinschaft! 
 
Mit diesen Worten eines mutigen Vordenkers für unsere Zeit, dessen Stimme 
nun für immer verstummt ist, grüße ich Sie und Euch sehr herzlich zum neuen 
Schuljahr. 
Es ist wahrlich ein Segen, Sie und Euch alle wieder zu sehen und miteinander 
gemeinsam weiterarbeiten zu dürfen. 
 
Wir sind allerlei "Gefahren" und Ängsten ausgesetzt, wie ich zum 
Schuljahresende schrieb und nun gilt es, mit diesem Wissen auf das "Leben zu 
reagieren": das neue Schuljahr an unserem Gymnasium beginnt. 
 
Hier die wichtigsten Personalien: 
 
Frau Dr.Schilling hat ihre Urkunde als Studiendirektorin erhalten und wir 
begrüßen sie herzlich im Schulleitungsteam; darüber hinaus ist 
Herr Jung an unsere Schule versetzt worden, 
Herr Steinfurth hat eine Planstelle bei uns erhalten, 
Frau Rohde ist zurück aus dem Auslandsschuldienst und 
Frau Gauer hat einen weiteren Vertretungsvertrag für unsere Schule erhalten. 
 
Neu begrüßen wir ebenso herzlich in unserer Mitte  
Frau Müller (Sk, D) mit einem Vertretungsvertrag, 
Frau Hoefer (Fr/Eng), sie kommt vom ESG Landau; 
Frau Schmitt (Eng/D), sie kommt aus Baden-Württemberg und ist zu uns vom 
Dahner Gymnasium abgeordnet;  
Herrn Dr.Ditsch (La/Ge), er kommt von der Montessorischule und  
Herrn Braun (Ma/Ph), auch er kommt aus dem Auslandsschuldienst zurück. 
 
 



 

 
 
Und hier die wichtigsten Termine: 
 
 
Der erste Elternabend in den Klassenstufen 5,7,9 und 11 findet am 27.09. statt. 
Am 29. und 30.09. entfällt der Unterricht - im Kollegium halten wir Studientage 
ab zu Prävention und Digitalisierung, abgerundet mit einer ersten 
Gesamtkonferenz für das neue Schuljahr. 
Unsere SV wählen wir am 23.09. und der erste SEB-Termin ist am 10.10. 
Die Elternsprechabende finden statt am 22.11.(GOS) und 09.02.23 (GS und 
Gymnasium). 
Bedenken Sie, dass im kommenden Jahr erneut Pfingstferien vom Land 
vorgeschrieben sind (30.05.-07.06.23) für alle - unsere beweglichen Ferientage 
liegen drei Tage nach dem Faschingswochenende (20.-22.02.23), einen Tag nach 
den Osterferien (11.04.23) und nach Christi Himmelfahrt (19.05.) und 
Fronleichnam (09.06.23). 
 
 
Und hier noch ein paar wichtige Gedanken: 
 
 
Beachten Sie bitte stets und regelmäßig unsere Homepage, 
https://schulebza.de/gymnasium/, um immer auf dem Laufenden zu sein: hier 
folgen alle weiteren Informationen in diesen Wochen. 
 
 
 
Besprechen Sie mit Ihren Kindern bitte auch die Hausordnung - wir kehren bis zu 
den Herbstferien nach einer Karenzzeit zurück zur geregelten Nutzung von 
elektronischen Geräten auf dem Schulgelände - und die Mülltrennung bzw. 
Müllvermeidung. 
 
 
 
 
 

https://schulebza.de/gymnasium/


 

 
 
 
Beachten Sie bitte auch den Kommunikationsweg bei Nachfragen und Sorgen - 
achten Sie darauf, dass die jeweilige Fachlehrerin/der jeweilige Fachlehrer stets 
zuerst im Gespräch mit Ihnen ist, DANKE ! 
 
Noch immer sind wir in unseren Sekretariaten personell in einer sehr 
angespannten Situation – bei Verzögerungen und/oder Ausfällen bitten wir nach 
wie vor herzlich um Nachsicht und Geduld. 
 
Und schließlich – auch in diesem Jahr sammeln wir wieder 12€ Unkostenbeitrag 
für Papier (Prüfungspapier, dringende Veröffentlichungen) und für den 
Wasserspender ein. 
 
 
Und nun hoffen wir auf beste Gesundheit und Zuversicht für uns alle in 
gegenseitigem Respekt und Vertrauen und einen friedlichen Start, weit über uns 
und diesen September 2022 hinaus.  
 
Reagieren wir gemeinsam auf das Leben, für das Leben in unserer 
Schulgemeinschaft. 
 
 
 
Ihr und Euer 
 
 
 
 
 
Pete Allmann, Schulleiter 
 
 


