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Elternbrief Nr.6 im Schuljahr 2021-2022: Die letzten Wochen des Schuljahres –
Abschied und Kontinuität
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit Riesenschritten bewegen wir uns auf das Ende eines Schuljahres zu, das uns neben
allen Einschränkungen, die die Pandemie auch heuer wieder notwendig machte, auch eine
Reihe erfreulicher Ereignisse brachte. Der umfangreiche und aufwändige Umbau und die
Neustrukturierung der Schulgebäude konnte mit der Fertigstellung des Schülerzentrums
nunmehr abgeschlossen werden. Mein Dank gilt an dieser Stelle allen, die an der Planung
und Umsetzung ihren Anteil haben. Das Warten und die Geduld, die wir alle aufbringen
mussten, hat sich gewiss gelohnt: Die modernisierten Gebäude haben nicht nur neue Namen
erhalten, sondern sind in jeder Hinsicht wahre Schmuckkästchen geworden. Ich bin
optimistisch, dass im Laufe des kommenden Schuljahres auch noch die Außenanlage nach
euren Wünschen, liebe Schülerinnen und Schüler, umgestaltet werden wird.
Auch im täglichen Schulbetrieb sind heiß ersehnte und bewährte Freiheiten
zurückgekommen: Endlich können wieder Schullandheimaufenthalte, Exkursionen, Ausflüge
und Studienfahrten geplant und vor Schuljahresende in großer Zahl noch durchgeführt
werden. Unsere Musikgruppen – die Big Band, das Orchester und die Chöre – haben sich
bereits der Öffentlichkeit wieder präsentieren dürfen und werden beim
Schuljahresabschlusskonzert am 14.07.2022, zu dem ich alle herzlich einlade, in der
Ingersheimer Festhalle mit Sicherheit ein großes Publikum begeistern.
Die Kolleginnen und Kollegen, die verantwortlich zeichnen für unsere internationalen
Kontakte, sind optimistisch, dass auch die Begegnungsmaßnahmen mit unseren
Partnerschulen im kommenden Schuljahr wieder stattfinden können. Bereits terminiert ist der
Schüleraustausch mit dem UNO-Gymnasium in Bilgoraj. Zum 25. Mal treffen sich junge
Polen und Deutsche aus beiden Städten, um die Freundschaft zwischen unseren Schulen
zu vertiefen. Kollege Jan Maier kann noch sechs freie Plätze für interessierte Schülerinnen
und Schüler aus den Klassenstufen 8 – 10 anbieten. Bitte meldet euch rechtzeitig bei Herrn
Maier, wenn ihr bereit seid, in der Zeit vom 08. – 16.10.2022 einen Gast aus Bilgoraj
aufzunehmen und am sehr interessanten Rahmenprogramm teilzunehmen.
Wie immer am Schuljahresende heißt es aber auch Abschied von einigen Lehrkräften zu
nehmen und ihnen für ihre engagierte Arbeit an unserer Schule zu danken:
Ihren verdienten Ruhestand dürfen nun wieder Herr Kopplin und Herr Türk fortsetzen, die
uns dankenswerterweise über Monate aus einer personellen Notlage geholfen haben. Nach
Ende ihres zweiten Ausbildungsabschnitts verlassen uns Frau Kreisel, Herr Ebert und Herr
Hayer, die hoffentlich rasch eine Planstelle an einer anderen baden-württembergischen
Schule erhalten werden.

Eine solche muss Frau Wagner nicht mehr suchen, die uns aus privaten Gründen wieder
verlassen und ihre Tätigkeit im Ausland fortsetzen wird.
Aus der Religions-Fachschaft gar nicht wegzudenken ist eigentlich Kollege Meiser. Jedoch
beendet auch er mit Ablauf dieses Schuljahres nach fast 40jähriger pädagogischer und
seelsorgerischer Tätigkeit seinen Dienst am ASG. Die Kursstufenschülerinnen und -schüler
seines Religionskurses dürfen glücklich sein. Er hat zugesagt, den Kurs im kommenden
Schuljahr noch zum Abitur zu führen.
Schließlich endet nach dreizehn Jahren auch meine Dienstzeit als Schulleiter am AlbertSchweitzer-Gymnasium. Es gab keinen Tag in all den Jahren – Corona hin, Corona her -, an
dem ich nicht gerne zur Schule gekommen bin. Und das lag daran, dass ich mit einem
wunderbaren Kollegium arbeiten durfte, auf Eltern traf, die das Gespräch gesucht und
sachliche Kritik geäußert und die sich in der Elternpflegschaft und vielen Gremien konstruktiv
eingebracht haben und denen die Schulentwicklung eine Herzensangelegenheit gewesen
ist.
Und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, wart und bleibt das Herzstück der Schule. Immer
wieder habt ihr mich mit vielfältigen und kreativen Ideen und Vorschlägen für soziale und
politische Projekte überrascht, die einem Albert-Schweitzer-Gymnasium wahrhaft gut zu
Gesicht stehen. Hierfür, für eure Offenheit und eure Kompromissbereitschaft bei eher
schwierigen Angelegenheiten bedanke ich mich bei euch mit großem Respekt sehr herzlich.
Es war mir eine Herzensangelegenheit, euch bei den anderen schulischen Gruppen Gehör
zu verschaffen und eure Anliegen, so gut es möglich war, zu vertreten.
Liebe Schulgemeinschaft, ich verabschiede mich mit einem herzlichen Dankeschön von
Ihnen, von euch allen. Danke für Ihre und eure Unterstützung, insbesondere für viele immer
wieder ermutigende Worte und Gesten, die mir auf meinem Weg oft Mut und Kraft gegeben
haben.
Bitte bringen Sie / bringt dieses Wohlwollen und Entgegenkommen auch der neuen
Führungsmannschaft unter meinem Nachfolger entgegen.

Alles Gute und herzliche Grüße

Ihr und euer

Günter Koch
Schulleiter
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