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Joachim-Hahn-Gymnasium Blaubeuren 
Schulleitung 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 

Verabschiedung des stellvertretenden Schulleiters Herrn Studiendi-
rektor Maier und weitere personelle Veränderungen 
 

Am Ende des Schuljahres 14/15 haben wir unseren langjährigen Kollegen Herrn 
Maier in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Nach 30jähriger Dienstzeit 
am Joachim-Hahn-Gymnasium war dies auch nicht geschwind getan. In der Schul-
vollversammlung am letzten Schultag wurde Herrn Maier von Schülern, Eltern und 
der Schulleitung gedankt und an sein Wirken erinnert. Herr Maier hat von Anfang an 
Verantwortung übernommen und viele verschiedene Aufgaben erfüllt. Die letzten 14 
Jahre seiner Dienstzeit war es als stellvertretender Schulleiter im Amt und hat viele 
Veränderungsprozesse im Unterricht, in der Schulorganisation, im Schulgebäude und 
in der Schulentwicklung miterlebt und verantwortlich mitgestaltet. Ich spreche ihm 
meinen außerordentlichen Dank für seine verlässliche und stete Unterstützung, für 
seine Loyalität und für sein engagiertes Wirken am Joachim-Hahn-Gymnasium aus.  

Außerdem wurden in der Schulvollversammlung langjährige Lehrkräfte verabschie-
det. Ich danke den scheidenden Kolleginnen für Ihre Arbeit am Joachim-Hahn-
Gymnasium, für ihr Engagement besonders auch im außerunterrichtlichen Bereich. 

Glücklicherweise konnten wir die entstandenen Lücken rasch schließen: unser Kolle-
gium wird sich um sechs neue Lehrkräfte erweitern und gut aufgestellt in das neue 
Schuljahr starten, wir wünschen unseren Neuen einen guten Start am Joachim-Hahn-
Gymnasium. 
 
 

Erreichbarkeit des Schulsekretariats 
 

Auch im Sekretariat gab es im letzten Schuljahr personelle Veränderungen. Frau Kley 
hat sich Anfang Mai 2015 nach 21 Jahren vom Joachim-Hahn-Gymnasium verab-
schiedet. Wir danken ihr für ihr großes und ungebrochenes Engagement in dieser 
langen Zeit und wünschen ihr für den neuen Lebensabschnitt Gesundheit und viele 
neue Erfahrungen. 

Seit Beginn der Sommerferien ist die Stelle wieder neu besetzt. Frau Steudtner ver-
stärkt unser Team. Wir wünschen ihr eine gute Einarbeitungszeit und ruhig Blut, 
wenn wie so oft im Sekretariat alles gleichzeitig erledigt werden soll. 

Die Erreichbarkeit des Schulsekretariats finden Sie untenstehend zusammengefasst. 
Eine Neuerung gibt es in diesem Schuljahr zusätzlich zu bestaunen: 

Vor dem Sekretariat ist in das Stehtischensemble ein Sekretariatsbriefkasten inte-
griert. Wenn Sie außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariats eine Nachricht abge-
ben wollen, können Sie diese Möglichkeit wahrnehmen. Das Sekretariat ist zu fol-
genden Zeiten telefonisch und persönlich erreichbar: 
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Montag – Donnerstag 7:30 – 15:45 Uhr 

Freitag 7:30 – 13:15 Uhr 

 

Weitere Kontaktmöglichkeiten bestehen zusätzlich per Fax 07344/917810 oder per 
Email: sekretariat@jhg-blaubeuren.de  
 
 

Bücherrückgabe im SJ 14/15 
 

Der Schuljahreswechsel ist immer geprägt von einem gewaltigen Austausch der 
Lernmittel. Alle Schulbücher, die den Schülerinnen und Schülern ein Jahr lang ver-
traut geworden sind, müssen abgegeben, neue unbekannte Bücher werden ausge-
liehen und müssen sorgfältig eingebunden werden. 
Um Ihnen einen kleinen Einblick in den Alltag der Lernmittelbetreuung zu geben, ha-
be ich Frau Belu um einige Fakten gebeten, was sich im Zusammenhang mit dem 
SJ-Wechsel in Bezug auf die Schulbücher abspielt: 

 In den letzten Wochen vor Schuljahresende 2014/15 haben die Schülerinnen 
und Schüler des JHG ca. 6500 Bücher zurückgeben, damit diese für das neue 
Schuljahr bereitgestellt werden können.  

 Davon waren 785 Bücher derart beschädigt, dass sie wieder in Stand gesetzt 
oder durch neue Bücher ersetzt werden mussten. 

 In Fällen, in denen unsachgemäße Abnutzungen oder Schäden festgestellt 
wurden, mussten die Benutzer für diese aufkommen. 

 Die Zahlungen betrugen insgesamt 800 €. 

 Die Reparatur wurde von neun Schülerinnen und Schülern in der ersten Feri-
enwoche durchgeführt. Sie ermöglicht es uns, den Büchern eine längere Le-
bensdauer zu verleihen und den Bücheretat zu schonen. Ein Neukauf der repa-
rierten Bücher läge bei ca. 15700 €. Diese Ausgabe konnte dank der Reparatur 
noch in die folgenden Kalenderjahre verschoben werden 

 Kosten für Neuanschaffungen von Büchern im Sommer 2013: ca.15000 € 
Kosten für Neuanschaffungen von Büchern im Sommer 2014: ca. 5300 € 
Kosten für Neuanschaffungen von Büchern im Sommer 2015: ca. 1900 € 
Wegen der anstehenden Bildungsplanreform haben wir uns 2014 und 2015 bei 
der Anschaffung von Lernmitteln zurückgehalten. Umso intensiver werden wir 
ab 2016 neue Lernmittel, die den neuen Standards entsprechen, anschaffen 
müssen. 

Ein besonderer Dank gilt hier Frau Belu und Frau Menner für ihr außerordentliches 
Engagement in dieser umfangreichen Angelegenheit. Ebenso danke ich unseren 
freiwilligen „Buchärztinnen“, die für geringes Entgelt viele Stunden in den Sommerfe-
rien eingesetzt haben und 785 Bücher gesund gepflegt haben. 
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Krankmeldungen und Beurlaubungen 
 

Ich habe bereits zu Beginn des letzten Schuljahres über das Verfahren bei Fehlzeiten 
informiert und bitte Sie darum, unterstehende Hinweise zu beachten, die sich an der 
Schulbesuchsverordnung orientieren: 

 Die Entschuldigung muss einen Grund für die Verhinderung angeben 

 Die Entschuldigung soll die voraussichtliche Dauer mitteilen 

 Als Entschuldigungsfrist wird „spätestens“ der zweite Tag genannt, wobei zur 
Einhaltung der Frist verschiedene Wege akzeptiert werden (mündlich, fern-
mündlich, elektronisch oder schriftlich) 

 Eine schriftliche Entschuldigung ist verpflichtend – Email wird nur als vor-
läufige Entschuldigung akzeptiert und kann wegen der fehlenden Fälschungs-
sicherheit keine schriftliche Entschuldigung ersetzen 

 Soweit Sie den Weg der vorläufigen Entschuldigung wählen, also uns die Ver-
hinderung mündlich, fernmündlich oder elektronisch mitteilen, genügt es, wenn 
Sie uns im Laufe des ersten Tages oder bis spätestens am zweiten Tag in-
formieren. Die schriftliche Entschuldigung muss in diesem Fällen spätestens 
nach drei Tagen nachgereicht werden. 

 Es besteht laut Schulbesuchsverordnung kein Grund, dies vor Unterrichtsbe-
ginn erledigen zu müssen. 

 Sollten Sie den Weg über das Sekretariat wählen, wird die Information an den 
Klassenlehrer weitergegeben. Die Erreichbarkeit der Lehrkräfte erfahren Sie 
außerdem über die Notentransparenzliste. 

 Außerdem behalten wir uns vor, bei auffälligen Fehlzeiten mit der betroffenen 
Familie in einen intensiveren Kontakt zu treten. 

 
Beurlaubungen können nach der Schulbesuchsverordnung für fest vorgegebene 
Anlässe ausgesprochen werden. Der Klassenlehrer spricht eine Beurlaubung bis zu 
zwei Beurlaubungstagen aus, längere Beurlaubungen müssen von der Schulleitung 
genehmigt werden. 

Außerdem werden Beurlaubungsgesuche, die die Tage vor oder nach den Schulferi-
en betreffen generell nur von der Schulleitung entschieden. 

 

Termine im SJ 15/16: 

23.09.15 Mi Schulanfangsgottesdienst in der 1.Stunde; Stadtkirche Blaubeuren 
25.09.15 Fr Kollegiumsausflug – der Unterricht endet für alle um 11:15 Uhr 
30.09.15 Mi Elternabende: Klasse 9, 10 und 12 
06.10.15 Di Elternabende: Klasse 7 und 8 
12.10.15 Mo Elternabende: Klasse 5, 6 und 11 – KORREKTUR! 
10.11.15 Di Elternbeirat – KORREKTUR! 
 
Mit freundlichen Grüßen   OSDin Heidrun Fleischer Schulleiterin 


