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Schulleiterbrief 2014/15 für die Ettenheimer Schulgemeinde 
 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 
 
im Namen des Gymnasiums Ettenheim möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die langjährige 
Verbundenheit mit Ihrem Gymnasium und die Unterstützung unserer Schule bedanken. Gerne berichte 
ich vom Stand der Projekte und den Ereignissen der letzten Monate. 
 
Nachdem am Ende des Jahres 2013 alle Gelder für den Neubau bewilligt wurden, fand am 22. Januar 
2014 der Spatenstich für den Mensa-Neubau statt. Dieser Neubau bringt der Schule neben einer Mensa 
mit Küche und Essensraum, eine Bibliothek mit Arbeitsmöglichkeiten für die Schüler. Im Obergeschoss 
entstehen ein neuer Kunstraum, ein Werkraum, der sowohl der Bildenden Kunst als auch dem Fach 
Naturwissenschaft und Technik (NWT) zur Verfügung steht und ein naturwissenschaftlicher 
Multifunktionsraum. Dieser soll vor allem NWT und dem Fach Naturphänomene dienen. Da Kunst und 
NWT Fächer sind, die sehr viel Lagerraum für Schülerarbeiten benötigen, gibt es noch eine große NWT-
Sammlung, eine BK-Sammlung und ein Lagerraum für beide Fächer. 
 
Es wurde ein Caterer für alle städtischen Schulen in Ettenheim gefunden. Das Essen soll im 
Wesentlichen im August-Ruf-Bildungszentrum zubereitet werden, wird dann an unsere Schule im 
gefrorenen Zustand transportiert und hier wieder erwärmt und an die Schüler ausgegeben. Der Bau 
machte seit Januar gute Fortschritte, sodass wir schon im Juni das Richtfest feiern konnten. Das Bauamt 
nennt als Fertigstellungstermin Mai oder Juni im Jahr 2015. Wir freuen uns über die neuen Möglichkeiten 
für unsere Schüler und sind dem Schulträger sehr dankbar, dass er nach dem Umbau des August-Ruf-
Bildungszentrum den Neubau unserer Schule so entschlossen errichtet hat. 
Somit wird der Mensa-Neubau auf jeden Fall rechtzeitig zum Jubiläum, zur 175-Jahr-Feier des 
Gymnasiums im Jahr 2016 fertig. Das Jubiläum soll mit einem Jahresprogramm mit verschiedenen 
Veranstaltungen gefeiert werden. Höhepunkt soll eine Feier für alle ehemaligen Schüler sein. Diese findet 
am 17. September 2016 im Europapark statt. Bitte reservieren Sie sich diesen Termin. 
 
Damit wir Sie über alle Veranstaltungen, die zum Jubiläum geplant sind, informieren können, teilen Sie 
bitte Herrn Schaller oder unserem Sekretariat ihre Mailadresse mit. Bitte schicken Sie auch die 
Mailadressen Ihrer Klassenkameraden, sodass wir ein vollständiges E-Mail-Verzeichnis aller ehemaligen 
Schüler erhalten. 
Herr Schaller ist für die Homepage unserer Schule zuständig. Sie finden seine E-Mail-Adresse auf der 
Homepage unter dem Titel www.gymnasium-ettenheim.de (Schule/ Lehrerkollegium). Im Rahmen des 
großen Treffen der "Ehemaligen" erhalten Sie auch Gelegenheit, die neuen Schulgebäude zu 
besichtigen. Wir sind unserem Schulträger der Stadt Ettenheim sehr dankbar, dass sie dem Ausbau und 
Betrieb ihrer Schulen so hohe Priorität einräumt. 
 
Während wir im Juni 2012 mit dem Doppeljahrgang den größten Abiturjahrgang in der Geschichte 
unserer Schule verabschiedeten, machte mit dem Jahrgang 2014 der größte Jahrgang, der sich jemals 
an der Schule angemeldet hat, sein Abitur. Der Abiturjahrgang 2014 war der erste, der innerhalb des 
schriftlichen Fremdsprachenabiturs eine Kommunikationsprüfung ablegen musste. 
Die Kommunikationsprüfung ist eine 10-minütige Prüfung in der Fremdsprache, die innerhalb der 
Abiturprüfung abgelegt wird und die zu einem Drittel in die Abiturprüfung der Fremdsprache gewertet 
wird. Sie kann als Einzelprüfung oder als Tandemprüfung mit einem Partner aus dem gleichen Kurs 
abgelegt werden. Die Erfahrungen dabei sind sehr gut. Die Prüfung betont die Wichtigkeit der mündlichen 
Ausdrucksweise in der gelernten Fremdsprache. 
 
Von den 84 Schülern, die im Jahr 2006 in der 5. Klasse starteten, haben im Juni  
72 Schüler das Abitur erfolgreich abgelegt. In diesem Schuljahr zählt unsere Schule 494 Schüler die von 
49 Lehrern, 5 Referendaren und 4 Praktikanten unterrichtet werden. In die drei fünften Klassen gehen 
insgesamt 67 Schüler. 
Die Lehrerversorgung ist gut, sodass im laufenden Schuljahr aller Unterricht gegeben werden kann. 
Darüber hinaus können wir ein relativ erfreuliches AG-Angebot machen. 
Sehr wichtig für die Schule sind die Musik-AGs, der Schüler-Eltern-Lehrer-Chor (SEL), der 
Unterstufenchor, das Unterstufenorchester und die Stimmbildung. Aber auch die AGs im Bereich Sport  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
<sind gut nachgefragt. Neben Basketball für verschiedene Altersgruppen, bieten wir eine Fussball-, eine 
Badminton- und eine Tischtennis-AG an. Und sogar Golf können die Schüler kostenlos in einem 
Modellprojekt, das der deutsche Golf-Verband sponsert, lernen. 
 
Besonders stolz sind wir auch auf die Möglichkeiten für unsere Schüler, Theater spielen zu können. Das 
mit Poolstunden gesicherte KU-Projekt in den 8. Klassen ist eine Besonderheit unserer Schule: Jeder 
Schüler soll einmal in seinem Schulleben Theaterluft schnuppern. Dank des großen Engagements der 
Lehrer und der beteiligten Schüler findet dieses Projekt begeisterte Zuschauer bei der Aufführung gegen 
Ende des Schuljahres. Vom Theater besonders „angefressene" Schüler melden sich zur Theater-AG an 
oder besuchen den Kurs Literatur und Theater in der Kursstufe. Hier können die Schüler mit ihrem Talent 
Punkte fürs Abitur sammeln. Die Theater-AG, die unter dem Namen „FiT - Theater im Foyer" ihre 
Besonderheit zum Ausdruck bringt, konnte im letzten Schuljahr in sehr gut besuchten Aufführungen ihr 
Können zeigen. Nach der Dreigroschenoper stand in diesem Jahr das Stück „Bernard da Albas Haus“ 
des spanischen Autors Federico Garcia Lorca auf dem Spielplan. 
 
Im Schuljahr 2014/15 konnten wir nun das Theaterangebot durch eine Theater AG speziell für die 
Unterstufenschüler weiter ergänzen. 
Bei allen Theateraufführungen kommt die vor allem von der Schulgemeinde bezahlte Bühne zum Einsatz. 
Die Theateraufführungen zeigen, wie wichtig die von der Schulgemeinde zur Verfügung gestellten Mittel 
für unsere Schule sind. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Wer über den Fremdsprachenunterricht hinaus sich weiter in Französisch oder Englisch qualifizieren 
möchte, kann das in zwei AGs tun. In der Debating Society lernen interessierte Schüler die strukturierte 
Debatte und das sogar in der Fremdsprache Englisch. Die DELF-AG bereitet auf die Prüfung zum 
französischen Sprach-Zertifikat vor. Mithilfe der DELF-Zertifikate können die Schüler nach ihrem Abitur 
viel leichter an einer französischen Universität studieren. 
Die angebotenen Austauschprogramme der Schule werden recht gut angenommen. 
Für die Sechstklässler bieten wir ein Schnupperwochenende mit den Schülern der Partnerstadt Benfeld 
an. Die siebte Klasse fährt eine Woche nach Dole und die Neuntklässler haben nochmals die 
Gelegenheit, sich mit den Benfelder Schülern zu treffen. 
 
Vor den Herbstferien besuchte nun eine 19-köpfige Schülergruppe aus Breslau unsere Schule. Unsere 
Schüler werden im April in die polnische Universitätsstadt fahren.  
 
Im letzten Schuljahr nahmen unsere Schüler am Austauschprogramm des Scheffel-Gymnasiums Lahr mit 
China teil. Während sich die Beteiligung unserer Schule in den ersten Jahren auf wenige Schüler 
beschränkte, war die Schülergruppe im letzten Schuljahr mit zwölf Schülern annähernd so groß wie die 
Schülerzahl des Scheffel-Gymnasiums. Das Programm sieht einen einwöchigen Aufenthalt an der 
Partnerschule in Hangzhou vor, anschließend gehen die Schüler mit ihren Lehrern auf eine einwöchige 
Rundreise durch China. Leider sind unsere Bemühungen um die Etablierung eines Schüleraustausches 
mit einem englischsprachigen Land bisher nicht von Erfolg gekrönt. Sollte jemand aus dem Kreis der 
ehemaligen Schüler Verbindung zu einer Schule in einem englischsprachigen Land haben, so würden wir 
uns über eine Vermittlung freuen. 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, wir danken Ihnen für die Unterstützung unserer Schule. Es wäre 
schön, wenn Sie Ihre Verbundenheit mit der Schule auch durch die Teilnahme am Jubiläumsprogramm 
zeigen könnten. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich Gesundheit und eine gute Zeit. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ihr Frank Woitzik 


