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am Ende dieses denkwürdigen Schuljahres 
2020/21, das uns allen sicherlich in Erinnerung 
bleiben wird, habe ich das große Bedürfnis, 
allen in unserer Schulgemeinschaft Danke zu 
sagen. Niemand hätte angenommen, dass wir 
in eine so lange Phase des Fernunterrichts 
einsteigen müssen. Diese herausfordernden 
Monate konnten nur durch den Einsatz aller 
bewältigt werden. Ich bin sehr froh, dass wir 
uns zu Beginn des Schuljahres für die Bil-
dungsplattform Moodle entschieden haben, die 
mit einer großen Kraftanstrengung bis zum 
Lockdown eingerichtet und mit allen Beteiligten 
eingeübt wurde. Mit dieser Plattform können wir 
bei Bedarf weiterarbeiten, während Schulen, 
die auf ein kommerzielles Produkt gesetzt ha-
ben, dieses aus datenschutzrechtlichen Grün-
den nicht weiterführen können. Ich bedanke 
mich hier in besonderer Weise bei Herrn Gub-
ba und Herrn Döring, die ich stellvertretend für 
alle Engagierten nennen möchte. Durch die 
Unterstützung des Schulträgers konnten viele 
Schüler und Schülerinnen mit Laptops ausge-
stattet werden, so dass sie am Fernunterricht 
teilnehmen konnten. Für die Koordination und 
die Einrichtung der Geräte danke ich in beson-
derer Weise Herrn Vitha. Es war für alle eine 
helle Freude, als nach dem Lockdown die Ju-
gendlichen wieder an die Schule kommen 
konnten. Im zurückliegenden Schuljahr wurde 
der Elternbeirat in ganz besonderem Maße bei 
der Kommunikation zwischen Elternhaus und 
Schule in Anspruch genommen. Ich danke hier 
ganz ausdrücklich Frau Beck, der Elternbei-
ratsvorsitzenden, für ihren unermüdlichen Ein-
satz und die Unterstützung der Schule in dieser 
belastungsintensiven Zeit. Nicht zuletzt danke 
ich auch allen Lehrkräften, die im vergangenen 
Schuljahr mit Fern- und Präsenzunterricht, 
Notbetreuung und Testungen zusätzliche Her-
ausforderungen beispielhaft gemeistert haben. 
Den Sekretärinnen und Hausmeistern sowie 
dem Reinigungspersonal gebührt ebenfalls 
mein Dank für die Bewältigung der zusätzlichen 
Belastungen, welche die Pandemie mit sich 
gebracht hat. 

Unserem Abiturjahrgang können wir voller Stolz 
zum bestandenen Abitur gratulieren. Der Ab-

schlussjahrgang 2021 hat einen beachtlichen 
Schnitt von 2,1 erreicht. Chapeau! Nach vielen 
Regengüssen meinte es das Wetter am Abend 
der Zeugnisverleihung dann doch noch gut mit 
uns. Und so konnte ich den Abiturienten und 
Abiturientinnen die Zeugnisse wieder im Schul-
hof unter freiem Himmel überreichen. Das 
Schulfestteam unter der organisatorischen Lei-
tung von Frau Bär sowie die Technik-AG unter 
Leitung von Herrn Gekeler sorgte für den an-
gemessenen Rahmen und die Abiband um-
rahmte die Feier auf dem Schulhof musikalisch. 
Die Schüler und Schülerinnen der Jahrgangstu-
fe I sorgten unter der Jahrgangsstufenleitung 
von Herrn Köhler und Frau Lubrich und mit Un-
terstützung von Eltern für den Auf- und Abbau. 
Im Anschluss an die Abiturverleihung hatten 
Frau Beck und Frau Fischer vom Elternbeirat 
zu einem Hock eingeladen, so dass der Abend 
gemütlich ausklingen konnte. Ich danke allen 
Helfern und Helferinnen für ihren Einsatz. Ohne 
diesen Einsatz und die Zusammenarbeit aller 
hätte die Feier nicht in dieser Form stattfinden 
können. 
Wir verabschieden unsere Abiturienten und 
Abiturientinnen und auch all jene Schüler und 
Schülerinnen, die nun eine andere schulische 
Laufbahn einschlagen oder mit ihren Eltern um-
ziehen und deshalb das Schlossgymnasium 
verlassen. Allen wünschen wir für die Zukunft 
alles Gute. 

Zum Schuljahresende verlässt ein langgedien-
ter Lehrer das Schlossgymnasium, weil er in 
seinen wohlverdienten Ruhestand geht. Für 
seinen Einsatz bedankt ich mich von Herzen. 
Herr Kneile (Geschichte, Gemeinschaftskunde, 
Geographie) unterrichtet seit 2008 am 
Schlossgymnasium. Er war in diesen 12 Jahren 
immer in einem Klassenlehrerteam und hat in 
unserer Schule unzählige Schüler und Schüle-
rinnen zum Abitur geführt. In zahlreichen münd-
lichen Prüfungen sowohl als Prüfer im Schloss-
gymnasium als auch als Fachausschussvorsit-
zender in anderen Gymnasien hat er Schüler 
und Schülerinnen durch das Abitur geleitet. In 
seinen Jahren am Schlossgymnasium begleite-
te und organisierte er Schullandheime, Ski-
landheime und Exkursionen. Herr Kneile hat 



 
 
 

 

sich nicht nur in einer Kochgruppe in der Men-
sa engagiert, sondern maßgeblich das jährliche 
Lehrerkochen für die Köche und Köchinnen des 
Mensavereins organisiert und durchgeführt. Mit 
Herrn Kneile geht ein sozial sehr engagierter 
Kollege, der auch die Lehrerschaft regelmäßig 
mit Brezeln für die Pause versorgt hat.  
Auch unsere Referendare und Referendarin-
nen Frau Ickler (Mathematik, Geographie), 
Herr Kühn (Sport, Gemeinschaftskunde) und 
Frau Nuttall (Englisch, Biologie) werden das 
Schlossgymnasium verlassen und an anderen 
Schulen unterrichten. Ich danke allen für ihren 
Einsatz und wünsche ihnen alles Gute für ihren 
weiteren beruflichen Lebensweg. 
Frau Meier (Englisch, Biologie) wird uns nach 
siebenjähriger Tätigkeit aus privaten Gründen 
verlassen. Sie hat bei uns maßgeblich den bi-
lingualen Zug mitgestaltet und sich in der Prä-
ventionsarbeit engagiert. Für ihren Einsatz am 
Schlossgymnasium danke ich an dieser Stelle 
herzlich. 
Ebenso danke ich Frau Spreitzer (Deutsch, 
Geschichte), die uns auch in diesem Jahr wie-
der als Vertretungslehrerin unterstützt und Un-
terricht aufgefangen hat, der sonst hätte ausfal-
len müssen. 

Auch wenn in diesem Schuljahr sehr vieles der 
Pandemie zum Opfer gefallen ist, konnten zu-
letzt doch einige Highlights stattfinden.  
So hat unsere Schülergenossenschaft beim 
Würth Bildungspreis knapp das Podest ver-
passt und einen sehr guten 4. Platz belegt. 
Herzlichen Glückwunsch an die Schülergruppe 
unter Leitung von Herrn Machoczek. 
Dass die Vorbereitung aufs Abitur auch über 
die Schule hinaus reicht und auch in unge-
wöhnlichen Zeiten zu bemerkenswerten Ergeb-
nissen führen kann, zeigt der Erfolg unserer 
Abiturientin Antonia Schuster, die sich im Rah-
men des Leistungskurses Deutsch am Lan-
deswettbewerb Deutsche Sprache und Lite-
ratur beteiligt hat. Ihr emotional dichter Kurz-
prosatext reflektiert nicht zuletzt Aspekte schu-
lischen Lebens und wurde mit einem Landes-
preis ausgezeichnet. 
Um in der herausfordernden Zeit der Abiturvor-
bereitung im Fernunterricht nicht nur individuell 
zu arbeiten, haben die drei Kurse des Leis-
tungsfachs Deutsch das Angebot des Litera-
turarchivs in Marbach genutzt und zu ausge-
wählten Aspekten der Pflichtlektüren eine virtu-
elle Führung durch die Räume des Archivs be-
sucht. Dieser 'andere Blick' auf Exponate und 
Dokumente bot allen, auch den Lehrkräften 
Frau Kolb-Rothermel, Frau Molitor und Herrn 
Noack, eine ganz neue Perspektive. 
Auch in diesem Jahr war die Teilnahme beim 
Stadtradeln wieder überwältigend. Trotz des 

nicht ganz optimalen Wetters und des Termins 
mitten im Schuljahresendstress sammelten ca. 
130 Teilnehmer und Teilnehmerinnen fleißig 
Radkilometer. So konnte der Titel der letzten 
Jahre mit über 30.000 erradelten Kilometern 
erfolgreich verteidigt werden. Auf diese Leis-
tung können wir als Schulgemeinschaft sehr 
stolz sein und freuen uns schon auf eine ähn-
lich rege Teilnahme im nächsten Jahr! 
Ein absolut sportliches Highlight war die Rad-
sportaktion radldeinding@schloss als Ersatz 
für AlbExtrem 2021 mit ca. 80 Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen, die zusammengerechnet 
über 7000 km zurücklegten. Begegnungen, 
Gespräche, schöne Raderlebnisse und vor al-
lem ein wunderschönes Gemeinschaftsgefühl 
haben die Anstrengungen am Ende des Tages 
vergessen lassen. Ein ganz herzliches Danke-
schön an alle, die bei der Veranstaltung mitge-
holfen haben. Besonders danke ich Herrn Köh-
ler, Herrn Lay und Herrn Propach für die Orga-
nisation und Durchführung. 
In den Sommerferien wird zum wiederholten 
Male das Förderprogramm Lernbrücken an-
geboten. Das Kultusministerium hat eine 
Charmeoffensive zur Gewinnung von Studie-
renden gestartet, damit der Bedarf gedeckt 
werden kann. Eltern, die ihre Kinder für die 
Lernbrücken angemeldet haben, möchten bitte 
die Informationen in der DSB-App beachten. 
Die Planungen für das neue Schuljahr laufen 
auf Hochtouren. Aktuell sieht das Kultusminis-
terium vor, mit Präsenzunterricht zu starten. In 
den ersten beiden Schulwochen besteht aller-
dings Maskenpflicht. Die Pflicht zum zweimali-
gen Testen pro Woche wird beibehalten. 
Der Unterricht beginnt nach den Sommerfe-
rien am Montag, den 12. September um 7.30 
Uhr. 
Die Elternabende des ersten Halbjahres finden 
zu folgenden Terminen statt: 

• die Klassen 5 u. 6 am Mittwoch, den 13. Ok-
tober, 

• die Kursstufe I und die Klassen 7 u. 8 am 
Donnerstag, den 14. Oktober, 

• die Kursstufe II und die Klassen 9 u. 10 am 
Montag, den 18. Oktober. 

Öffnungszeiten des Sekretariats während der 
Sommerferien: 29. bis 30. Juli und 6. bis 10. 
September jeweils von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 

 
Ihnen und euch allen wünsche ich erholsame 
Ferien und freue mich, Sie und euch nach der 
Sommerpause wiederzusehen.  
 
 
Lucia Heffner 
Schulleiterin 


