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An       

die Schülerinnen und Schüler  

des Schwarzwald-Gymnasiums 

sowie deren Eltern 

 

Schuljahresende 2021/2022 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Schuljahr 2021/22 geht mit dem heutigen Tag seinem Ende entgegen und die wohlverdienten 

Sommerferien lassen nicht mehr lange auf sich warten.   

Ein in weiten Teilen wieder normales Schuljahr befindet sich auf der Zielgeraden. In den letzten 

Monaten hat sich die Situation glücklicherweise entspannt und wir konnten zumindest im zweiten 

Halbjahr wieder ein weitestgehend „normales“ Schuljahr erleben, was sich nicht zuletzt auch durch 

die Wiederaufnahme zahlreicher Fahrten gezeigt hat, was der Schulgemeinschaft sichtlich gutgetan 

hat und von unseren SchülerInnen auch so zurückgemeldet worden ist. Auch die Projekttage am 

Ende des Schuljahrs und das wieder durchgeführte traditionelle SMV-Turnier demonstrieren die 

Rückkehr in ein vielfältiges Schulleben.  

Im kommenden Schuljahr erhoffen wir uns ein Schuljahr, welches sowohl hinsichtlich des Unterrichts 

als auch für all das, was Schule darüber hinaus ausmacht (Arbeitsgemeinschaften, Schullandheime, 

Praktika usw.) ein sorgenfreies sein wird, auch wenn wir selbstverständlich nicht abschätzen können, 

was der Herbst und der Winter bringen werden. Auch die Integration unserer SchülerInnen, die aus 

der Ukraine fliehen mussten, wird uns sicherlich weiter beschäftigen, wobei die Klassen ein 

herausragendes Engagement gezeigt haben und sich vorbildlich verhalten, um den zu uns 

gekommenen SchülerInnen bei der Integration zu helfen.  

 

Auch in diesem Jahr möchte ich mich bei allen Eltern und Sorgeberechtigten für die Unterstützung in 

diesem Schuljahr bedanken. Auch Sie haben mit Ihrem Wohlwollen, der Unterstützung der Schule 

und Ihrer Kinder einen großen Anteil, dass das Schwarzwald-Gymnasium eine Schule ist, in der sich 

alle am Schulleben Beteiligten wohl fühlen können! Auch für Ihr Vertrauen möchte ich mich 

ausdrücklich bedanken. 

Daneben wird es uns im kommenden Schuljahr weiterhin ein wichtiges Anliegen sein, die 

Klassengemeinschaften zu stärken und Lernlücken zu schließen, wobei sich an den Zeugnissen und 

auch am Abiturjahrgang, der wieder hervorragend abgeschnitten hat, gezeigt hat, dass diese deutlich 

kleiner sind, als dies von vielen Stellen befürchtet worden war.  



Im kommenden Schuljahr wird es wieder zwei neue Klassen an unserer Schule geben. Ich freue mich 

auf die neuen 5. Klassen. Wie immer werden die Eltern der neuen fünften Klassen noch gesondert 

(und rechtzeitig) über den Schulstart informiert.  

Unsere Lehrerversorgung wird im kommenden Jahr gewohnt gut sein, auch wenn wir mit Ablauf 

dieses Schuljahres vier Lehrkräfte verabschieden müssen. Mit Cornelia Mescheder und Christoph 

Häusele verlassen zwei Lehrkräfte unsere Schule, die seit Jahrzehnten am SGT gewirkt haben und 

zahlreiche Schülergenerationen erfolgreich zum Abitur geführt haben. Frau Jellinek und Frau Braun 

verlassen uns auf eigenen Wunsch, da sich die weiten Fahrtstrecken vom Wohnort mit ihren kleinen 

Kindern nur schwer vereinbaren lassen. Auch zwei Referendarinnen (Fr. Wallenreiter und Fr. 

Schultheiss) werden im kommenden Schuljahr an ihren neuen Schulen wirken.  

Dem entgegen stehen mit Frau Wehrmeister, die nach ihrem Referendariat bei uns bleiben wird 

(Musik, M), Frau Morlok (D, E), Frau Braunbeck (F, G), Herr Hölz (Musik, Ch) und Herr Riedmüller (D, 

G) 5(!) Neueinstellungen, die durch unsere Referendarinnen (Fr. Lücking und Fr. Wolters) noch 

verstärkt werden, so dass wir auch im kommenden Schuljahr eine komplette Truppe an Bord haben 

werden, was uns sehr freut! 

Nun können wir - nach einem anstrengenden, aber auch schönem Jahr – den Sommerferien 

entgegenblicken, um dann gestärkt in das Schuljahr 2022/2023 im September zu starten. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien - auch Im Namen aller 

Kolleginnen und Kollegen! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 
      Oliver Kiefer (Schulleiter)  


