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Liebe Eltern!
Als neues Schulleitungsteam der Graf von Galen-Schule dürfen wir Sie herzlich
begrüßen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wie jedes Jahr
möchten wir Sie mit diesem Schreiben über alle wichtigen Angelegenheiten in der
Schule schriftlich informieren.
Das Kollegium und die Schulleitung bieten Ihnen bei Elterngesprächen,
Elternabenden, Elternbeiratssitzungen, Schulkonferenzen, Stammtische und vielen
weitere Begegnungsmöglichkeiten gerne zusätzlich Gelegenheit, zu diesen (und
anderen) Themen ins Gespräch zu kommen.

Bahnstadt-Grundschule
Viele unserer Grundstufenschülerinnen und –schüler lernen im neuen Schulgebäude
in der Bahnstadt, das viel Raum und Möglichkeiten für gemeinsames Lernen bietet
und für zahlreiche unserer Kolleginnen und Kollegen zum Hauptwirkungsort wurde.
Gemeinsam mit der Hauptstufe der Graf von Galen-Schule finden mittwochs AG’s in
der Bahnstadt wie im Pfaffengrund statt. Das Schwimmbad in der Graf von GalenSchule ist über die Woche gut von der Grundschule Bahnstadt genützt. Die Kollegien
beider Schulen arbeiten in multiprofessionellen Teams im Unterricht, Konferenzen,
Schulveranstaltungen, und anderen Aufgaben gut zusammen.

Schülerinnen und Schüler
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, für die wir pädagogisch und fachlich
Verantwortung übernehmen, liegt zwischen 80 und 90.
Diese Zahl umfasst weiterhin auch Kinder und Jugendliche, die zwar formal nicht
mehr „unsere“ Schülerinnen und Schüler sind, für die wir aber hinsichtlich des
sonderpädagogischen Personals und der sonderpädagogischen Fachlichkeit im
Gemeinsamen Unterricht „zuständig“ bleiben.
Die offizielle Zahl unserer Schülerinnen und Schüler liegt dementsprechend weiter
zwischen etwa 60 und 70.
Wir freuen uns, dass die Eltern dabei auch die Möglichkeit der Kooperativen
Organisationsform (früher „Außenklassen“) stark nachfragen.
Die meisten der neuen Schülerinnen und Schüler sind Schulanfänger, dazu kommen
auch weiterhin einzelne Schulwechsel in höheren Klassen.
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Alle Einschulungen (egal ob „Stammschule“ oder eine Form des gemeinsamen
Unterrichts) erfolgen im Einvernehmen mit den Eltern und mit Zustimmung des
Staatlichen Schulamtes Mannheim („Feststellung des Anspruchs auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot“).
Im kommenden Schuljahr besteht für die zukünftigen Schulanfänger-Eltern
entsprechend ihres Elternwahlrechts wieder die Möglichkeit aus drei
Bildungsangeboten zu wählen. Neben der Kooperativen Organisationsform und dem
Inklusiven Bildungsangebot besteht auch ein Angebot mit Profil „Innenklasse“. Dieses
wird vorerst in den Räumen der Grundschule Bahnstadt verortet sein, die
Möglichkeiten unseres Stammhauses wie Schwimmbad, Turnhalle, Garten usw.
entsprechend nützen.
Unsere Berufsschulstufe ist weiterhin die größte Schulstufe im Stammhaus. In diesem
Schuljahr startet eine enge Zusammenarbeit mit der Carl-Bosch-Schule, die eine BVE
unserer Schulen vorbereitet. Dafür findet dienstags der Unterricht in den Werkstätten
der beruflichen Schule in Wieblingen statt. Über die geplanten Maßnahmen der BVE
werden wir Sie gerne weiter informieren.
Viele unserer berufsbildenden Schülerinnen und Schüler unserer Bex sind am Ende
ihrer Schulzeit bereits in längerfristigen Praktika außer Haus unterwegs und finden auf
diesem Weg langfristig den richtigen Arbeitgeber.
In diesem Schuljahr führen wir 10 Klassen im gemeinsamen Unterricht:
 6 „Kooperative Lösungen“ (vormals: Außenklassen), davon 4 zusammen mit
der Grundschule Bahnstadt
 3 Klassen als inklusive „gruppenbezogene Lösungen“
 1 Klasse in Kooperation mit der Berufsschule („BVE“).

Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Im Personalbereich sind wir in diesem Schuljahr mit einigen noch offenen Fragen in
das neue Schuljahr gestartet und haben nun tragfähige Lösungen gefunden.
Die Lehrerausbildung an unserer Schule betrifft wieder viele Klassen, die in aller Regel
vom Engagement der jungen Kolleginnen und Kollegen und dem engen Kontakt zu
Hochschule und Seminaren profitieren. Auch das „Integrierte Semesterpraktikum“
(ISP), mit dem wir sehr gute Erfahrungen machen konnten, werden wir auf hohem
Niveau fortsetzen.

Finanzen und Baumaßnahmen
Unsere Schule verfügt weiterhin über eine gute und solide Finanzausstattung, die der
Schulträger, die Stadt Heidelberg, mit Unterstützung des Landes zur Verfügung stellt.
Für Dinge, die dann noch fehlen, und die unsere Schülerinnen und Schüler
benötigen, unterstützt uns weiterhin unser aktiver Freundeskreis. Werden Sie hier
Mitglied, wenn Sie es noch nicht sind!
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Unser Schulhaus im Pfaffengrund
Der im Obergeschoß unserer Schule freigewordene Raum bot den beengten und
„wandernden“ Hauptstufen- und Berufsschulstufen Klassen im Erdgeschoß Platz.
Freitags ist die Kooperative Klasse 9 aus der Kepler-Realschule im Stammhaus und
kooperiert mit der Hauptstufe/Berufsschulstufe.
Zusätzlich ist das Projekt „inklusive Bildung Baden-Württemberg“ bereits vertrauter
und geschätzter Gast im Haus. Wir haben bei den Elternbeiratssitzungen hierüber
schon informiert, und werden dies auch weiterhin tun.

Vorhaben und Veranstaltungen
Für das laufende Schuljahr bereiten wir eine Adventsfeier, ein Fußballturnier und ein
Sommerfest vor. Daneben finden, wie immer, Klassenfahrten, Elternstammtische,
Gremiensitzungen, Disko’s und weitere Veranstaltungen statt.
Den vorläufigen Stand aller Termine entnehmen Sie gerne dem beigefügten
Terminplan.
Unsere Veranstaltungen des vergangenen Schuljahres wurden sehr erfreulich
angenommen und besucht. Wir danken an dieser Stelle nochmals für die
hervorragende Unterstützung durch die Elternschaft! Wir werden diese auch dieses
Jahr wieder benötigen.
Die Schulleitung und das gesamte Kollegium danken allen Partnern der Schule für die
gute, nachhaltige und vertrauensvolle Unterstützung und Zusammenarbeit.
Es grüßen Sie herzlich

Christel Brunnengräber

Thomas Bischofberger
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