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Joachim-Hahn-Gymnasium Blaubeuren 
Schulleitung 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 

Personelle Veränderungen 
 

So wie in jedem Schuljahr herrscht am Ende und zu Beginn ein reges Kommen und 
Gehen. Haben wir noch am letzten Schultag vor den Ferien in der Schulvollversamm-
lung ausscheidende Lehrkräfte verabschiedet, so stehen die „Neuen“ schon in den 
Startlöchern und freuen sich auf die neue Herausforderung. Wir konnten unser Kolle-
gium um vier neue Lehrkräfte erweitern, die die Lücken, die durch die Abgänge ent-
standen sind, wieder schließen werden. Wir werden verstärkt durch Frau Gengnagel 
mit den Fächern Evangelische Religion und Deutsch, durch Frau Henne mit den Fä-
chern Biologie und Chemie, Frau Winter mit den Fächern Englisch und Mathematik,  
durch Herrn Wiezcorek mit den Fächern Deutsch und Musik und durch Herrn Mohr, 
der die Bläserklassen unterrichtet.  Wir wünschen unseren Neuen einen guten Start 
am JHG.  

Verabschiedet haben wir uns zum einen von fünf Referendaren, die in den letzten 18 
Monaten intensiv mit uns zusammengewachsen sind. Auch ihnen wünschen wir an 
der neuen Schule einen gelungenen Start. 

Zum anderen mussten wir uns wieder von zwei langjährigen Lehrkräften verabschie-
den, die das Joachim-Hahn-Gymnasium lange begleitet und großen Einsatz geleistet 
haben: Frau Becker und Herr Dr.Mundt – jeder für sich hat seine Arbeit mit großem 
Einsatz erfüllt. Ich danke unseren beiden Abgängern für Ihr Engagement und für Ihre 
Kreativität. Beide haben das Joachim-Hahn-Gymnasium mit ihren Begabungen be-
reichert. 
 
 

Erreichbarkeit des Schulsekretariats 
 

Das Sekretariat ist zu folgenden Zeiten telefonisch und persönlich erreichbar: 

 

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  
Außerdem ist vor dem Sekretariat in das Stehtischensemble ein Sekretariatsbriefkas-
ten integriert. Wenn Sie außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariats eine Nach-
richt abgeben wollen, können Sie diese Möglichkeit wahrnehmen. 
 

Krankmeldungen und Beurlaubungen 
 

mailto:sekretariat@jhg-blaubeuren.de
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Erneut erinnere ich an das Verfahren bei Fehlzeiten und bitte Sie darum, unterste-
hende Hinweise zu beachten, die sich an der Schulbesuchsverordnung orientieren: 

 Die Entschuldigung muss einen Grund für die Verhinderung und die voraus-
sichtliche Dauer angeben 

 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 Schulbesuchsverord-
nung keine Verpflichtung, dies vor Unterrichtsbeginn zu erledigen. 

 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. 

 
 

Bücherrückgabe im SJ 16/17 
 

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 erneut einen kleinen Einblick in den Alltag der Lernmittelbetreuung zu ge-
ben, habe ich Frau Belu um einige Fakten gebeten, was sich im Zusammenhang mit 
dem SJ-Wechsel 2016 in Bezug auf die Schulbücher abgespielt hat: 
 

 In den letzten Wochen vor Schuljahresende 2015/16 haben die Schülerinnen 
und Schüler des JHG ca. 6500 Bücher zurückgeben, damit diese für das neue 
Schuljahr bereitgestellt werden können.  

 Davon waren 713 Bücher derart beschädigt, dass sie wieder instandgesetzt 
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 440 €. 
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Die Schülerinnen und Schüler haben im Vergleich zum vorherigen Schuljahr 
360 € weniger bezahlen müssen. Dies ist unter anderem darauf zurückzufüh-
ren, dass einige Schüler und Schülerinnen sorgfältiger mit ihren Büchern um-
gegangen sind. Sie haben zudem rechtzeitig kleinere Schäden bei der Lernmit-
telverwaltung gemeldet. So konnten die Bücher repariert werden, bevor größe-
rer Schaden entstehen konnte. 
Der pfleglichere Umgang mit den geliehenen Lernmitteln ist eine erfreuli-
che Entwicklung. 

 Die Reparatur wurde von acht 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 aller re-
parierten Bücher hätte bei ca. 14 000 € gelegen. 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 € 

 Kosten für Neuanschaffungen von Büchern im Sommer 2016: ca. 20 000 € 
Die höheren Kosten hängen in diesem SJ damit zusammen, dass die Lernmit-
tel den neuen Standards der Bildungsplanreform angepasst werden mussten. 
So wurden für unsere Schülerinnen und Schüler zahlreiche Bücher bestellt. 

 Um alle Schülerinnen und Schüler am Anfang des Schuljahres mit allen nötigen 
Lernmitteln zu versorgen, wird eine Vorarbeit von vier bis fünf Wochen benö-
tigt, die vorwiegend in den Sommerferien geleistet wird 
 

Soweit die Informationen von Frau Belu. Ihr und Frau Menner gilt mein besonderer 
Dank für das außerordentliche und verlässliche Engagement in dieser umfangreichen 
Angelegenheit. Ebenso danke ich unseren freiwilligen „Buchärzten und Buchärztin-
nen“, die sich für geringes Entgelt viele Stunden in den Sommerferien eingesetzt ha-
ben und 713 Bücher gesund gepflegt haben. Bilder dazu finden Sie demnächst auf 
unserer Homepage. 
 

WICHTIGER HINWEIS: 
Als besonders aufwendig bei der Bücherrückgabe am Ende des Schuljahres erweist 
sich zunehmend von Jahr zu Jahr das „Nachlaufen-Müssen“ seitens der Verantwortli-
chen, wenn einzelne Schüler ihre Bücher nicht vollständig abgegeben haben. 
Deshalb behalten wir uns vor, in solchen Fällen das Originalzeugnis erst nach Abga-
be aller Bücher auszugeben. Betroffene Schülerinnen und Schüler erhalten statt-
dessen am letzten Schultag lediglich eine Kopie. 
 

Termine im SJ 16/17: 

21.09.16 Mi Schulanfangsgottesdienst in der 1.Stunde; Stadtkirche Blaubeuren 
23.09.16 Fr Kollegiumsausflug – der Unterricht endet für alle um 11:15 Uhr 
04.10.16 Di Elternabende: Klasse 9, 10 und 12 
10.10.16 Mo Elternabende: Klasse 6, 8 und 11 
12.10.15 Mi Elternabende: Klasse 5 und 7  
26.10.16  Mi Klassenaktivtag 
08.11.16 Di Elternbeirat  
 
Mit freundlichen Grüßen   OSDin Heidrun Fleischer Schulleiterin 


