1. Elternbrief im Schuljahr 2021/2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zu Beginn des neuen Schuljahres möchte ich mich Ihnen als neuer Schulleiter des KRG vorstellen. Ich bin 54 Jahre
alt, wohne in Hambach und habe fünf erwachsene Kinder, von denen drei am KRG das Abitur abgelegt haben. Auch
ich habe als Schüler das KRG besucht und nach dem Abitur 1985 Musik und Mathematik studiert. Von 2001 bis 2005
war ich als Lehrer am KRG und habe hier die Streicherklassen eingeführt. Seit 2013 bin ich Schulleiter des (ebenfalls
altsprachlichen) Theodor-Heuss-Gymnasiums in Ludwigshafen. Dorthin bin ich derzeit noch mit einem Drittel Deputat
abgeordnet, bis die Nachfolge geklärt ist. Dennoch werde ich mich mit voller Kraft dem KRG widmen und freue mich
auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen, den Eltern und Euch den Schüler*innen. Einige von
Ihnen/Euch durfte ich ja bereits kennenlernen.
In der Schulleitung begrüßen wir weiterhin Frau Claudia Dreyer, die die Orientierungsstufe leitet. Sie war zuvor in
gleicher Funktion am Käthe-Kollwitz-Gymnasium tätig, sodass das KRG sicher von ihrer Erfahrung profitieren wird.
Sie unterrichtet die Fächer Bildende Kunst und Englisch. Als neuer 2. stellvertretender Schulleiter kommt Herr Dr.
Oliver Großhans ans KRG, der zuvor ebenfalls in Leitungsfunktion an der IGS Deidesheim tätig war. Seine Fächer
sind Mathematik, Physik, Informatik und er wird hauptsächlich für den Vertretungsplan und den Stundenplan
verantwortlich sein. Frau Daniela Bott wird in der Schulleitung nun für die Mittelstufenleitung und die
Berufsorientierung zuständig sein.
Außerdem freuen wir uns, dass dem KRG Frau Sylvia Semmet, die am Studienseminar in Landau als Fachleiterin für
Geschichte tätig ist, zugewiesen wurde. Ihr zweites Fach ist Englisch.
Die Vertretungsverträge von Frau Lena Dörr und Herrn Dennis Karn konnten erfreulicherweise verlängert werden.
Wir wünschen allen viel Freude und Erfolg bei ihren neuen Aufgaben und ihrer Arbeit am KRG.
Am Ende des letzten Schuljahres haben wir Herrn Rainer Nosbüsch verabschiedet, der über viele Jahre u.a. als
Mittelstufenleiter das KRG mit geprägt hat und nun in den wohlverdienten Ruhestand eingetreten ist. Wir danken
ihm für seinen unermüdlichen Einsatz an unserer Schule und wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt alles

erdenklich Gute. Auf eigenen Wunsch wurden vom KRG versetzt Frau Dr. Lenelotte Möller, die nun das SchwerdGymnasium in Speyer leitet, Frau Heike Kempf, die eine Funktionsstelle am Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad
Dürkheim übernommen hat, und Frau Regine Brohm, die ebenfalls nach Speyer wechselt. Auch Ihnen danken wir
für ihre Arbeit am KRG und wünschen ihnen eine glückliche Hand an den neuen Wirkungsstätten.
Auch das neue Schuljahr startet mit Corona. Trotz der fortschreitenden Impfungen steigen die Infektionszahlen.
Daher gilt vorerst in den ersten beiden Schulwochen Maskenpflicht im Schulgebäude und im Unterricht; die
Testungen werden bis zu den Herbstferien weiter durchgeführt. Von der Testpflicht befreit sind Geimpfte und
Genesene. Entsprechende Nachweise müssen bei der Klassen- bzw. Stammkursleitung vorgelegt werden. Grundlage
der Maßnahmen ist der jeweils gültige Hygieneplan des Landes. Die für Schulen relevanten Dokumente und eine
Liste von häufig gestellten Fragen (FAQs) findet man auf der Internetseite des Ministeriums www.corona.rlp.de.
Die Homepage des KRG wurde dankenswerterweise von Frau Pichotta neu gestaltet. Sie finden dort eine Vielzahl
von Informationen, Terminen und aktuellen Nachrichten. Nutzen Sie die Seite regelmäßig, um auf dem Laufenden
zu bleiben. Im Zeitalter der Digitalisierung werden Sie viele Informationen nicht mehr in Papierform erhalten. Ich
möchte Sie besonders auf die Rubrik „Service“ auf der Homepage aufmerksam machen, wo in Zukunft Elternbriefe
eingestellt werden. Ebenso wird dort ein Reiter „Corona“ eingerichtet, wo Sie alle relevanten Dokumente und
Regelungen finden können.
Allen Schüler*innen wünsche ich, dass sie sich am KRG wohlfühlen und ihre Ziele im neuen Schuljahr erreichen.
Dazu tragen Sie, liebe Eltern, in vielerlei Hinsicht bei. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und bitten
Sie, bei Fragen oder aufkommenden Schwierigkeiten frühzeitig das Gespräch zu suchen. Damit auch wir jederzeit
mit Ihnen Kontakt aufnehmen können, achten Sie bitte darauf, dass Sie uns Änderungen Ihrer Kontaktdaten,
insbesondere Ihrer Mailadresse und Mobilnummer, sofort mitteilen.
Nun wünsche ich uns allen einen guten gemeinsamen Start, ganz besonders natürlich den 60 Mädchen und Jungen,
die unsere beiden neuen fünften Klassen besuchen werden. Wir hoffen, dass Ihr Euch gut eingewöhnt und Euch bald
an Eurer neuen Schule zurechtfindet. Mitschüler*innen und Lehrkräfte helfen Euch dabei gerne.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Friedrich Burkhardt

