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Edenkoben, 02.09.2019 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

zum 1. August durfte ich die Nachfolge von Herrn Ulrich Erfort als Schulleiter des 

Gymnasiums Edenkoben antreten. Daher möchte ich diesen Elternbrief zunächst nutzen, 

um mich Ihnen kurz vorzustellen: 

Nach einem guten Jahrzehnt als Lehrer für Englisch, ev. Religion und Sport am Schwerd-

Gymnasium in Speyer gehörte ich zum Gründungsteam des neuen Gymnasiums in 

Edenkoben, das vor dem offiziellen Start das pädagogische Konzept der Schule erarbeitete. 

Von 2003 bis 2014 war ich dann in unterschiedlichen Funktionen an der Schule tätig, zuletzt 

im Leitungsteam unseres ersten Schulleiters Herrn Kargus. Vor fünf Jahren zog mich der 

Ruf der ADD Neustadt in die Schulaufsicht, wo ich in den letzten Jahren das Referat 37 

leitete und für die etwa einhundert Gymnasien und Integrierte Gesamtschulen im 

Aufsichtsbezirk Neustadt zuständig war. Interessant waren hier vor allen Dingen Einsichten 

in die Arbeit und Konzepte dieser Vielzahl von Schulen. Ein Blick über den Tellerrand der 

eigenen Schule, den man als Schulleiter normalerweise leider viel zu selten hat. Mit der 

Rückkehr nach Edenkoben schließt sich für mich nun ein Kreis und ich hoffe, unsere Schule 

gemeinsam mit einem eingespielten Schulleitungsteam und einem engagierten Kollegium 

auf dem guten Weg weiter voranzubringen, auf dem ich sie immer erlebt habe. 

 

Neben dem Schulleiterwechsel gibt es eine weitere Änderung im Schulleitungsteam. Wir 

werden jetzt verstärkt durch Herrn Dr. Thomas Bittig, der vor allen Dingen für den wichtigen 

Bereich der digitalen Bildung zuständig ist und sich außerdem hauptverantwortlich um den 

Vertretungsplan kümmert. 

 

Ein herzlicher Dank für ihre langjährige gute Arbeit geht an die Kolleginnen und Kollegen, 

die uns zum Ende des letzten Schuljahres verlassen haben. Neben Herrn Erfort waren dies: 

Frau Brigitte Anselmann und Herr Wolf Weisner, die beide in den wohlverdienten Ruhestand 

eingetreten sind. Außerdem Frau Anja Buczylowski, die ans Leibniz-Gymnasium in 

Neustadt gewechselt ist. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. 
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Eine personelle Veränderung gibt es auch in unserem Sekretariat. Unser bewährtes Team 

mit Frau Hormuth und Frau Höchst (bis vor kurzem noch Breitner) wird nun verstärkt durch 

Frau Tanja Lux. 

 

An jeder Schule steht im Zentrum der Arbeit natürlich der Unterricht. Daneben wird das 

Schulleben aber auch von Veranstaltungen im außerunterrichtlichen Bereich geprägt. Hier 

beginnt das neue Schuljahr gleich mit zwei „Highlights“, auf die ich gerne hinweisen möchte: 

Da ist zunächst unser Spendenlauf am Mittwoch, dem 11. September, über den Sie ja 

bereits in einem gesonderten Schreiben detailliert informiert worden sind. Der Spendenlauf, 

hauptverantwortlich organisiert von Frau Christine Riethmüller, bietet seit Jahren die 

Gelegenheit, Sport und Bewegung mit sozialem Engagement zu verbinden. Bitte motivieren 

und unterstützen Sie Ihre Kinder oder, wenn Sie es einrichten können, nehmen Sie auch 

gerne selbst teil. Sie wären uns herzlich willkommen. 

Genauso ans Herz legen möchte ich Ihnen die Aufführungen unserer Theater AG, die unter 

Leitung von Frau Hanne Samsel mittlerweile ein fast professionelles Niveau erreicht hat. 

Passend zum Hitzerekord-Sommer 2019 heißt das neue Stück der Gruppe Werther im 

Schwimmbad. Es thematisiert die neuen und alten Leiden von jungen Menschen auf der 

Suche nach sich selbst, der Liebe und dem Wunsch wahrgenommen zu werden. Die 

Aufführungen finden am 11. und 12. September um 19:00 Uhr in der Aula statt. Karten sind 

ab dem 2. September im Sekretariat erhältlich. (Der Eintritt ist frei, aber es wird am Abend 

um Spenden gebeten.) 

 

Um Unterstützung darf ich Sie bei einem für uns drängend werdenden Problem bitten - dem 

Müll. Aus offensichtlichen ökologischen aber auch ganz praktischen Gründen müssen wir 

als Schule unser Müllaufkommen dringend reduzieren. Wenn alle Schülerinnen und Schüler 

Brotdosen statt Plastik- oder Papiertüten, wiederbefüllbare (z.B. an unserem 

Wasserspender) Flaschen statt Trinkkartons mit in die Schule nähmen, wäre bereits ein 

großer Schritt getan. Für Ihre Hilfe in dieser Hinsicht sage ich Ihnen schon jetzt vielen Dank. 

In nächster Zeit werden die Klassen- und Stammkursleiter wie in jedem Jahr wieder das 

Papier- und Wassergeld in Höhe von 10,- € einsammeln.  
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Zum Schluss sollen noch einmal gesammelt die Ferientermine genannt sein, damit Sie 

verlässlich planen können: 

Herbstferien:  30.09.19 – 11.10.19 

Weihnachtsferien: 23.12.19 – 06.01.20 

Winterferien:  17.02.20 – 21.02.20 

Osterferien:  09.04.20 – 17.04.20 

Sommerferien: 06.07.20 – 14.08.20 

 

Dazu kommen noch sechs bewegliche Ferientage und der Ausgleichstag; 

- 24./25.02.2020 (Rosenmontag und Faschingsdienstag) 

- 08.04.2020 (Tag vor den Osterferien) 

- 20./21.04.2020 (zwei Tage nach den Osterferien) 

- 22.05.2020 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) 

- 12.06.2020 (Brückentag nach Fronleichnam) 

 

Ich freue mich auf ein für Ihre Kinder hoffentlich schönes und erfolgreiches Schuljahr und 

auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen allen. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Philipp Jähne 


