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ich freue mich sehr, Sie und Euch alle zum 
Schuljahresbeginn begrüßen zu können. In 
diesem Jahr war der Start am Mittwoch au-
ßergewöhnlich und damit der Einstieg ins 
neue Schuljahr für euch, liebe Schüler und 
Schülerinnen, sanft gestaltet. Ich hoffe, alle 
sind nach den ersten Tagen Unterricht wie-
der gut im Schulalltag angekommen. Ein 
ganz besonderer Gruß gilt unseren neuen 
Fünfern und ihren Eltern. Ich hoffe, dass 
unsere neuen Fünfer sich gut bei uns einle-
ben und im Schlossgymnasium wohlfühlen. 
Ihnen, liebe Eltern, danke ich für das Ver-
trauen und freue mich auf eine gute Zu-
sammenarbeit. Alle Lehrerinnen und Leh-
rern begrüße ich ebenso herzlich und wün-
sche ihnen ein gutes Schuljahr. 
Nachdem uns zum Ende des vergangenen 
Schuljahres einige Lehrkräfte verlassen ha-
ben, sind in diesem Schuljahr sehr viele 
neue Lehrer und Lehrerinnen zu uns ge-
kommen, die ich an dieser Stelle sehr gerne 
vorstelle. 
Frau Theresa Bayreuther (Französisch, Ita-
lienisch), Frau Lena Blankenhorn (Mathe-
matik, Geschichte), Frau Manuela Feldmaier 
(Biologie, Geographie), Herr Steven Fleck 
(Englisch, Sport), Frau Isabelle Gerlach 
(Deutsch, Chemie), Frau Clara Keßler (Eng-
lisch, Bildende Kunst) sind direkt aus der 
Ausbildung zu uns ans Schlossgymnasium 
gekommen. Frau Johanna Ritzau (Mathe-
matik, Physik) war im vergangenen Schul-
jahr Referendarin bei uns und konnte vom 
Schlossgymnasium ebenfalls übernommen 
werden. 
Auf eigenen Wunsch ans Schlossgymna-
sium versetzt wurden: 
Herr Thomas Haug (Musik, Latein) von der 
Integrierten Gesamtschule Mannheim, Herr 
Marcus Knaupp (Deutsch, Englisch) vom 
Friedrich-Schiller-Gymnasium Fellbach, Frau 
Sandra Neusser (Deutsch, Sport) vom Hil-
degard-von-Bingen-Gymnasium Köln und 
Herr Florian Propach (Mathematik, Sport) 
vom Erich-Kästner-Gymnasium Eislingen. 
Frau Mirjam Schneider (Deutsch, katholi-

sche Religion) ist als Rückkehrerin aus der 
Elternzeit vom Max-Planck-Gymnasium Hei-
denheim zu uns gekommen. 
Besonders freue ich mich auch, dass ehe-
malige Kolleginnen aus der Elternzeit zu uns 
zurück ans Schlossgymnasium kommen 
konnten. So kann ich an dieser Stelle Frau 
Jaroslava Goll (Geschichte, Geographie), 
Frau Miriam Weiß (Deutsch, Sport) und 
Frau Michaela Zeaiter (Englisch, Bildende 
Kunst) herzlich willkommen heißen. 
Als Junglehrkräfte in der Ausbildung haben 
in diesem Schuljahr eigenständigen Unter-
richt übernommen: 
Herr Benjamin Hiller (Englisch, Gemein-
schaftskunde), Frau Svenja Losert (Deutsch, 
Mathematik), Frau Ramona Mohr (Bildende 
Kunst), Frau Teresa Poser (Spanisch, Ge-
schichte) und Herr Tim Schaufelberger (Ge-
ographie, Sport). 
Allen Neuankömmlingen wünsche ich einen 
guten Start im Schlossgymnasium. 
In diesem Jahr ist das Schlossgymnasium 
so gut mit Lehrkräften versorgt – wie schon 
lange nicht mehr. Durch die gute Besetzung 
kann unser Angebot an Arbeitsgemein-
schaften und Förderungen ausgebaut 
werden. Dies freut mich sehr, weil uns die 
ganzheitliche Entwicklung unserer Schüler 
und Schülerinnen am Herzen liegt. Die von 
Lehrkräften angebotenen Arbeitsgemein-
schaften werden durch die wertvollen Bei-
träge unserer Jugendbegleiter und durch 
das Engagement der SMV ergänzt, so dass 
wir eine sehr breite Palette anbieten, mit der 
wir verschiedene Interessen und Begabun-
gen fördern können.  Allen, die sich in be-
sonderer Weise ins Schulleben einbringen, 
danke ich an dieser Stelle sehr herzlich.  
Auch die Versorgung zur Mittagszeit ist ein 
elementarer Bestandteil unseres offenen 
Ganztagesangebots. Unsere Mensa „ess-
bar“ bietet zwei frisch zubereitete Menüs zur 
Auswahl und knackige Salate, was zum 
Wohlbefinden aller beiträgt. Der Mensaver-
ein braucht das Engagement vieler. In je-
dem Jahr legen Köche und Köchinnen ihr 



 
 
 

 

Amt nieder, wenn ihre Kinder der Schule 
entwachsen sind. Deshalb freuen wir uns 
auf neue Gesichter, die ihren Beitrag zu die-
sem wirklich tollen Angebot leisten und dem 
Mensateam aktiv beitreten. Mit fünf Per-
sonen je Klasse, die die Kochgruppen unter-
stützen, kann das Angebot des frisch ge-
kochten Mittagessens weiterhin aufrecht-
erhalten werden. Bei Interesse und Fragen 
wenden Sie sich bitte an den Mensaverein. 
Allen, die die Mensa unterstützen, möchte 
ich an dieser Stelle für ihr tatkräftiges Enga-
gement zum Wohl unserer Schüler und 
Schülerinnen von Herzen Danke sagen. 
Für ein vielfältiges Schulleben sind Schulen 
mehr denn je auf Unterstützung von außen 
angewiesen. So freue ich mich sehr da-
rüber, dass unser Förderverein mit sehr 
viel Engagement unser Schulleben mitträgt. 
Ich möchte Sie, liebe Eltern, darauf auf-
merksam machen, welchen wertvollen Bei-
trag der Förderverein leistet. Die Aufzählung 
dessen, was in den vergangenen Jahren 
durch das umtriebige Engagement des För-
dervereins angeschafft werden konnte, wür-
de den Rahmen dieses Rundschreibens 
sprengen. Damit der Förderverein uns auch 
weiterhin  ausreichend unterstützen kann, 
ist er auf Mitgliedsbeiträge und Spenden 
angewiesen. Vielleicht finden sich unter 
Ihnen, liebe Eltern, auch noch einige, die die 
Arbeit des Fördervereins durch eine Mit-
gliedschaft ermöglichen. Gelegenheit zum 
Beitritt und zur Information über das Enga-
gement des Vereins gibt es nicht zuletzt im 
Anschluss an die Elternabende beim gemüt-
lichen Zusammensein im Foyer, wo der 
Förderverein zusammen mit Schülern der 
Jahrgangstufe für die Bewirtung sorgt. Bei-
trittsformulare finden Sie auch auf der 
Homepage im Untermenü Förderverein. 
Gestatten Sie mir noch einen Hinweis zur  
Sicherheit nicht nur Ihrer Kinder. Immer 
wieder, und in diesen ersten Tagen des 
neuen Schuljahrs vermehrt, kann beo-
bachtet werden, wie Pkws an der Straße „Zu 
den Schafhofäckern“ oder in der Zufahrt 
zum Schlossgymnasium anhalten und Kin-
der bzw. Jugendliche aussteigen lassen 
bzw. auf sie warten. Dies ist gefährlich! Da-
rum sind an dieser Stelle entsprechende 
Verkehrsschilder angebracht. Mein dringen-
der Appell: Bringen Sie weder Ihre Kinder 
noch andere in Gefahr, indem Sie an ge-
nannten Stellen anhalten und Ihr Kind aus- 
oder einsteigen lassen. Eine sichere Alter-
native bietet der Parkplatz des Schlossgym-

nasiums. Gerne leiste ich mit dem folgenden 
Hinweis einen Beitrag zur aktuellen klimapo-
litischen Diskussion: Ich bitte Sie darum, 
darüber nachzudenken, ob die Fahrt zum 
Schlossgymnasium mit dem privaten Pkw 
überhaupt notwendig ist. 
Vor dem Beginn der dunklen Jahreszeit 
möchte ich meinen jährlichen Hinweis wie-
derholen: 
Falls Ihre Kinder mit dem Fahrrad zur Schu-
le kommen, bitte ich Sie darum, Ihre Kinder 
anzuhalten, vor dem Schulgelände abzu-
steigen und ihr Fahrrad auf dem Schulge-
lände zu schieben sowie mit Licht zu fahren 
und einen Helm zu tragen. Jugendliche, die 
mit unbeleuchteten Fahrrädern unterwegs 
sind, werden in der morgendlichen Dunkel-
heit kaum wahrgenommen und sind beson-
ders gefährdet. Eine besondere Gefährdung 
sind auch die Mofa- und Mopedfahrer auf 
dem Rad- und Fußweg zwischen Kirchheim 
und Jesingen. Es gibt gute Gründe, weshalb 
das Befahren dieses Wegs durch motori-
sierte Fahrzeuge verboten ist. Bitte leisten 
Sie als Erziehungsberechtigte gemeinsam 
mit uns Überzeugungsarbeit bei Ihren Kin-
dern. 
Die ersten wichtigen Termine im neuen 
Schuljahr darf ich in Erinnerung rufen: 
Die Elternabende im Herbst finden an fol-
genden Tagen statt: 
 die Klassen 5 und 6 am Donnerstag, den 

10. Oktober, 
 die Klassen 7 und 8 sowie die Kursstufe I 

am Montag, den 14. Oktober, 
 die Klassen 9 und 10 sowie die Kursstufe II 

am Dienstag, den 15. Oktober. 
Den Studientag der Kursstufe I und den 
Wandertag der Klassenstufen 5 bis 10 füh-
ren wir am Dienstag, den 8. Oktober durch. 
Alle weiteren Termine und detaillierte Infor-
mationen finden Sie wie immer auf unserer 
Website. 
 
Für das vor uns liegende Schuljahr wünsche 
ich allen viel Erfolg und Freude. 
 
 
 
Ihre und eure Schulleiterin 

 
 
 
 
 
 
Lucia Heffner 


