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58. Rundbrief                                                                                                                             Oktober 2020 
 
Liebe Ehemalige und Freunde des Gymnasiums, 
 
bisher habe ich Sie jedes Jahr im Herbst über das vergangene Vereinsjahr informiert und Sie zum 
Jahrestreffen in Kenzingen eingeladen. Diese alljährlichen Treffen dienten Ihrer Information, aber auch dem 
Austausch über die jeweils aktuelle Situation des Gymnasiums in Kenzingen. Es war immer wieder 
interessant, von den jeweiligen Schulleitungen Informationen über die Veränderungen innerhalb der Schule 
zu erhalten und zu erfahren, wie sich der Schulalltag darstellt. Nun gestalten sich in diesem Jahr die 
Abläufe für uns alle völlig anders. Aufgrund der Pandemie werden wir kein öffentliches Jahrestreffen für die 
Mitglieder veranstalten können, was ich persönlich sehr schade finde, aber unter den derzeitigen 
Bedingungen ist auch eine Terminverschiebung nur schwer denkbar.   
 
Der Schulalltag hat sich seit dem ersten Lockdown im März sehr verändert und stellt die Schulleitungen und 
die Lehrerschaft nicht nur in organisatorischer Hinsicht vor völlig neue Herausforderungen. Schule lebt von 
den Begegnungen und der Kommunikation zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. Sei es im Unterricht 
oder in persönlichen Gesprächen, ohne den direkten Kontakt aller am Schulleben beteiligten Personen ist 
Schule nur schwer denkbar.  
Um den Unterricht auch unter Pandemiebedingungen durchzuführen, mussten zum Beispiel neue digitale 
Unterrichtsformen erprobt und für den Fernlernunterricht umgesetzt werden. Allerdings fehlte es häufig an 
der entsprechenden Ausstattung und nicht alle Schülerinnen und Schüler konnten über diese neu 
eingerichteten Plattformen tatsächlich erreicht werden. Der wieder aufgenommene Präsenzunterricht nach 
den Pfingstferien fand nicht im Klassenverband, sondern nur in Kleingruppen statt. Auch dies erforderte von 
den Schulleitungen nicht nur viel organisatorisches Geschick, sondern es waren auch zusätzliche  
Aufgaben zu meistern. Hygienekonzepte wurden erstellt, die Stundenpläne angepasst, die Abiturprüfungen 
unter Pandemiebedingungen durchgeführt und vieles mehr. Aus eigener Erfahrung als Schulleiterin kann 
ich ohne Übertreibung sagen, dass das letzte halbe Jahr meiner beruflichen Laufbahn die größte 
Herausforderung für mich war. Deshalb wünsche ich der Schulleitung des Gymnasiums, allen Lehrerinnen 
und Lehrern, aber auch allen Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern viel Geduld und Verständnis im 
Umgang mit den neuen Verordnungen. Die weitere Entwicklung ist momentan nur schwer absehbar und 
verlangt deshalb von allen Seiten viel Durchhaltevermögen und Flexibilität. 
 
In Absprache mit der Schulleitung stellt der Verein dem Gymnasium alljährlich finanzielle Mittel zur 
Verfügung. In diesem Jahr haben wir im Juli die Erweiterung des Bienenhauses auf dem Schulgelände 
unterstützt. Diese finanziellen Mittel, die wir dem Gymnasium bereitstellen können, resultieren aus Ihren 
zum Teil sehr großzügigen Spenden und den regelmäßig überwiesenen Mitgliedsbeiträgen. Dafür danke 
ich Ihnen, auch im Namen des Schulleiters Herrn Thilo Feucht, ganz herzlich. Mein besonderer Dank gilt 
Herrn Klaus Rösch, der seit vielen Jahren die Kassengeschäfte unseres Vereins mit größter Sorgfalt und 
Umsicht führt. Dabei ist er auf Ihre Mithilfe und Unterstützung angewiesen. Bitte teilen Sie ihm deshalb 
rechtzeitig mit, wenn sich Ihre Anschrift oder Ihre Mailadresse ändert, damit wir Sie auch weiterhin über den 
Verein und Ihre frühere Schule informieren können. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 10 Euro pro Jahr, Spenden 
sind jederzeit willkommen. Die Kontodaten entnehmen Sie bitte den Angaben in der Fußzeile. 
 
Auch in diesem Jahr erhielt wieder ein Abiturient den Preis unseres Vereins, den übrigens unser 
Vereinsmitglied Christoph Burkhart gesponsert hat, für hervorragende Leistungen in den 
Naturwissenschaften und im Fach Mathematik. Theo Zimmermann wurde im Rahmen der 
Abiturientenverabschiedung mit diesem Preis ausgezeichnet.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen  

 
 
Martina Höhmann 
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