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Joachim-Hahn-Gymnasium Blaubeuren 
Schulleitung 

 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
Personelle Veränderungen 
 

Auch in diesem Schuljahr dürfen wir neue Lehrkräfte begrüßen. Wir freuen uns über Ver-
stärkung in den Biologie, Deutsch, Englisch, Ethik, Französisch, Geschichte, Mathematik 
und Physik. Wir wünschen unseren Neuen rasches Eingewöhnen und eine erfolgreiche Be-
rufstätigkeit am JHG. 
Verabschiedet haben wir uns zum einen von sechs Referendaren, die in den letzten 18 Mona-
ten intensiv mit uns zusammengewachsen sind, zum anderen von langjährigen Lehrkräften, 
die eine neue Wirkungsstätte gefunden haben oder in den wohlverdienten Ruhestand gegan-
gen sind. Auch ihnen wünschen wir für den neuen Lebensabschnitt alles Gute. 

 
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 Sekretariatsbriefkasten inte-
griert. Wenn Sie außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariats eine Nachricht abgeben wol-
len, können Sie diese Möglichkeit wahrnehmen. 

 
Krankmeldungen und Beurlaubungen 
 

Erneut erinnere ich an das Verfahren bei Fehlzeiten und bitte Sie darum, unterstehende Hin-
weise zu beachten, die sich an der Schulbesuchsverordnung orientieren: 

• Die Entschuldigung muss einen Grund für die Verhinderung und die voraussichtli-

che Dauer angeben 
• Als Entschuldigungsfrist wird „spätestens“ der zweite Tag genannt, wobei zur Ein-

haltung der Frist verschiedene Wege akzeptiert werden (mündlich, fernmündlich, 
elektronisch oder schriftlich) 

• Eine schriftliche Entschuldigung ist verpflichtend – Email wird nur als vorläufige 
Entschuldigung akzeptiert und kann wegen der fehlenden Fälschungssicherheit keine 
schriftliche Entschuldigung ersetzen 
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• Soweit Sie den Weg der vorläufigen Entschuldigung wählen, also uns die Verhinde-
rung mündlich, fernmündlich oder elektronisch mitteilen, genügt es, wenn Sie uns im 

Laufe des ersten Tages oder bis spätestens am zweiten Tag informieren. Die 
schriftliche Entschuldigung muss in diesem Fällen spätestens nach drei Tagen nachge-
reicht werden. Es besteht laut Schulbesuchsverordnung 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. 

• NEU: Sie finden auf der Homepage ein Entschuldigungsformular als Organisations-
hilfe. Diesem Formular können Sie alle Informationen entnehmen, die für die Klas-
senlehrkraft hilfreich sind. Gern können Sie Ihr Kind auch weiterhin formlos ent-
schuldigen. 

 

Beurlaubungen können nach der Schulbesuchsverordnung für fest vorgegebene Anlässe 
ausgesprochen werden. Der Klassenlehrer spricht eine Beurlaubung bis zu zwei Beurlau-
bungstagen aus, längere Beurlaubungen müssen von der Schulleitung genehmigt werden. 
Außerdem werden Beurlaubungsgesuche, die die Tage vor oder nach den Schulferien betref-
fen generell nur von der Schulleitung entschieden. 

 
Schulsozialarbeit am Joachim-Hahn-Gymnasium 
 

Mein Name ist Amelie Henseler und ich bin seit diesem Schuljahr als Schulsozialarbeiterin 
am Joachim-Hahn-Gymnasium und an der Blautopfschule tätig. Ich bin bei Oberlin e.V. in 
Ulm angestellt. Oberlin bietet in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis verschiedene Unterstüt-
zungsleistungen für junge Menschen und ihre Familien an. 
Nach meinem pädagogischen Studium arbeitete ich in den letzten fünf Jahren in verschiede-
nen Wohngruppen für Jugendliche. Ich freue mich meine Erfahrungen jetzt in ein neues Ar-
beitsfeld einbringen zu können. 
Schulsozialarbeit richtet sich an Schüler, ihre Eltern und Familien, sowie an Lehrer. Wichtige 
Arbeitsprinzipien sind Niedrigschwelligkeit, Freiwilligkeit, Partizipation, Vertraulichkeit, 
Vernetzung und Integration. 
Ich freue mich Sie und Ihre Kinder kennenzulernen und wünsche Ihnen allen einen guten 
Start ins neue Schuljahr. 
Herzliche Grüße 

Amelie Henseler 

 
Schulfruchtprogramm im Schuljahr 17/18 
 

In den letzten beiden Schuljahren hat sich das Schulfruchtprogramm sehr bewährt. Gern grei-
fen die Kinder nach den bereitgestellten Äpfeln. Trotz reduzierter Liefermenge hat sich ein 
gutes Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage eingependelt. 
Leider wurden die Zuwendungen des EU-Förderprogramms modifiziert und stehen nur noch 
Grundschulen zur Verfügung. Für weiterführende Schulen sind keine Mittel mehr abrufbar. 
Glücklicherweise hat uns über den Förderverein eine zweckgebundene Spende erreicht, die 
die Fortsetzung des Schulobstes für das JHG bis Weihnachten gewährleistet. 
An dieser Stelle geht mein besonderer Dank an Frau Siebeneich, die mit großer Geduld und 
außergewöhnlicher Verlässlichkeit und Konstanz das Schulfruchtprogramm am JHG organi-
siert und verantwortet hat. Es ist zu einer wertvollen Bereicherung im Schulalltag geworden. 
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Bücherrückgabe im Juli 2017 
 

Der Schuljahreswechsel ist immer geprägt von einem gewaltigen Austausch der Lernmittel. 
Alle Schulbücher, die den Schülerinnen und Schülern ein Jahr lang vertraut geworden sind, 
müssen abgegeben, neue unbekannte Bücher werden ausgeliehen und müssen sorgfältig ein-
gebunden werden. 
Die Rückgabe der Lernmittel umfasst ca. 7000 Bücher. Als erfreuliche Veränderung stellen 
wir fest, dass sich der Umfang der beschädigten Bücher reduziert. Waren im Juli 2016 noch 
713 Bücher derart beschädigt, dass sie wieder in Stand gesetzt oder durch neue Bücher er-
setzt werden mussten, so waren es in diesem Sommer nur 383. In Fällen, in denen unsach-
gemäße Abnutzungen oder Schäden festgestellt wurden, mussten die Benutzer für diese auf-
kommen. 
Der insgesamt pfleglichere Umgang mit den geliehenen Lernmitteln ist eine erfreuliche 

Entwicklung, die wir auch schon im Vergleich mit dem SJ-Ende 2015 feststellen konn-

ten. 
Auch in diesen Ferien haben wieder vier „Klebe“-Kinder die beschädigten Bücher repariert 
und dafür insgesamt 51 Stunden gearbeitet. Die Ersparnis ist beachtlich: abzüglich der Auf-
wandsentschädigung für die „Klebe“-Kinder von 357€ konnten damit ca. 7000€ eingespart 
werden, die sonst für den Nachkauf der beschädigten Bücher benötigt worden wären. 
Mein besonderer Dank gilt Frau Belu und Frau Menner für das außerordentliche und verläss-
liche Engagement in dieser umfangreichen Angelegenheit. Ebenso danke ich unseren freiwil-
ligen „Klebe“-Kindern, die für geringes Entgelt in den Sommerferien 383 Bücher repariert 
haben. 
 

WICHTIGER HINWEIS: 
Als besonders aufwändig bei der Bücherrückgabe am Ende des Schuljahres erweist sich zu-
nehmend von Jahr zu Jahr das „Nachlaufen-Müssen“ seitens der Verantwortlichen, wenn 
einzelne Schüler ihre Bücher nicht vollständig abgegeben haben. 
Deshalb behalten wir uns vor, in solchen Fällen das Originalzeugnis erst nach Abgabe aller 
Bücher auszugeben. Betroffene Schülerinnen und Schüler erhalten stattdessen am letz-

ten Schultag lediglich eine Kopie. 

 
Termine im SJ 17/18: 
 

13.-15.09.17   Exkursion Neigungsfach Geografie Kl.12 
14.-15.09.17   Exkursion Neigungsfach Biologie Kl.12 
16.-22.09.17   Exkursion Neigungsfach Sport Kl.12 
20.09.17 Mi Schulanfangsgottesdienst in der 1.Stunde 
29.09.17 Fr Kollegiumsausflug – der Unterricht endet für alle um 11:05 Uhr 
04.10.17 Mi Elternabende: Klasse 7, 10 und 12 
09.10.17 Mo Elternabende: Klasse 6, 8 und 11 
11.10.17 Mi Klassenaktivtag 
17.10.17 Di Elternabende: Klasse 5 und 9 
14.-20.10.17   Besuch der Austauschgruppe aus Slowenien 
08.11.17 Mi Elternbeirat 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für das neue Schuljahr  
OSDin Heidrun Fleischer 
Schulleiterin 


