
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir freuen uns, Sie und Ihre Kinder zum neuen Schuljahr 2021/22 begrüßen zu dürfen.  

 

Am 27. Juli wurde die Stelle der stellvertretenden Schulleitung an unserer Schule besetzt 

und es freut mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Fr. Kücük-Langer zu unserer neuen Kon-

rektorin ernannt wurde. Sie ist seit 2013 an unserer Schule und war viele Jahre als Klassen-

lehrerin, Mentorin, Verbindungslehrerin und Mitglied im erweiterten Schulleitungsteam tätig. 

Ich freue mich auf eine zuverlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Fr. Kücük-Lan-

ger. 

 

Auch in diesem Schuljahr dürfen wir uns über Verstärkung in unserem Kollegium freuen. Neu 

an der Schule sind Fr. Fuchs, Fr. Kimmelmann, Fr. Mehmansefat, Fr. Schneider, Hr. Glock-

ner und Hr. Waßner. Hr. Holzmann ist seit August unser neuer Hausmeister. Nicht mehr an 

unserer Schule ist unsere Lehranwärterin Fr. Reiner. 

 

Unser Schulalltag hat bereits Ende August begonnen als wir unsere Türen für die SchülerIn-

nen der sog. „Lernbrücken“ geöffnet haben. Wir konnten für über 20 Schüler*innen in zwei 

Gruppen Unterstützung zum Aufholen von Lernrückständen, die aufgrund der pandemiebe-

dingten Schulschließungen entstanden sind, anbieten. 

 

Herzliches Willkommen im neuen Schuljahr 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

 

 

Mannheim, 29.09.2021 



 
 

 

Auch in diesem Jahr fand in der letzten Ferienwoche die Sommerschule in unserem Hause 

statt. Mit dabei waren wieder unsere langjährigen Kooperationspartner von der Popakademie  

und dem Nationaltheater. Einen Höhepunkt stellte der Besuch der neuen Kultusministerin Fr. 

Schopper an unserer Schule dar. Sie verschaffte sich einen Eindruck über das landesweit 

geförderte Projekt der Sommerschule und war von der Durchführung der Workshops sowie 

den künstlerischen Darbietungen unserer Schüler*innen begeistert. 

 

Die Umbaumaßnahmen zur Sanierung schreiten voran, obgleich wir weiterhin mit Einschrän-

kungen im Unterrichtsalltag rechnen müssen. Wir setzen dennoch alles daran, die Lärm- und 

Staubbelästigungen so gering wie möglich zu halten. 

 

Für die Dauer der Pandemie sind wir gezwungen, auf die Einhaltung der Hygienemaßnah-

men zu achten. Dies verlangt von Kollegium, Schüler*innen sowie allen Mitarbeiter*innen un-

seres Teams ein hohes Maß an Achtsamkeit und Rücksichtnahme ab. Für einen verantwor-

tungsvollen Umgang miteinander danken wir Ihnen im Voraus. Die Ständige Impfkommission 

empfiehlt seit August nun auch die Impfung für 12- bis 17-Jährige. Deshalb würden wir uns 

freuen, wenn Sie das Angebot Mannheimer Kinder- und Hausärzt*innen annehmen und Ihr 

Kind impfen lassen würden. 

 

Wir schauen voller Zuversicht in die Zukunft und wünschen uns allen ein gesundes und er-

folgreiches Schuljahr 21/22. 

 

Herzliche Grüße, 

 

Schulleitung 

 


