Gymnasium St. Paulusheim

Staatl. anerkannte Schule in freier Trägerschaft
der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg
Huttenstraße 49, 76646 Bruchsal
Tel. 07251/3856-50, schule@paulusheim.de

Bruchsal, 12. Dezember 2017

Elternbrief Nr. 3 (Schuljahr 2017/18)
Liebe Eltern,
vor den Weihnachtsferien haben wir einige Informationen für Sie:
1.) Am Mittwoch, 20. Dezember findet um 19.00 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St.
Josef in Bruchsal (Philippsburger Straße 13, Parkplätze in der Nähe der Kirche
vorhanden) das große Weihnachtskonzert statt. Es wirken viele Musikensembles
der Schule mit: großer Chor, Orchester, Brass-Ensembles etc. Außerdem präsentieren
Klassen, was sie im Rahmen des Musikunterrichts erarbeitet haben. Zu diesem
vorweihnachtlichen Musikerlebnis laden wir Sie mit Ihrer ganzen Familie sehr herzlich
ein und freuen uns auf Ihr Kommen. Die Kirche bietet für alle einen Sitzplatz. Der
Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
2.) Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien am Donnerstag, 21. Dezember
wird im Blick auf das nahende Fest besonders gestaltet. In den ersten beiden Stunden
haben die Klassen und Kursstufen zusammen mit den Klassenlehrern bzw. mit der
Schulleitung ihre Weihnachtsfeier. Um 10.00 Uhr findet in der Stadtkirche Bruchsal
unser gemeinsamer Weihnachtsgottesdienst statt. Der Schultag endet offiziell nach
dem Gottesdienst gegen 11.00 Uhr an der Stadtkirche. Zu diesem Gottesdienst und zur
festlichen Advents- und Weihnachtmusik unseres Blechbläserensembles am frühen
Morgen ab 7.30 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn im Innenhof des St. Paulusheims laden
wir Sie als Eltern ganz herzlich ein. Der erste Schultag im neuen Jahr 2018 ist am
Montag, 8. Januar (Unterricht nach Plan).
3.) In der letzten Woche wurde auf dem Dach der unteren Turnhalle unsere neue
Photovoltaik-Anlage mit rund 46 kWp errichtet. Ab Januar gehen wir ans Netz und
können den durch die Sonne produzierten Strom vor allem ins eigene Netz einspeisen,
diesen also selbst verbrauchen und damit Kosten einsparen. Durch eine Anzeigetafel
und später auf der Homepage werden die Daten der Anlage transparent gemacht, so
dass man auch im Unterricht darauf zurückgreifen kann. Wir freuen uns, dass wir hier
einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung und zur Nachhaltigkeit leisten können.
Erste Fotos der neuen Anlage finden Sie auf unserer Homepage www.paulusheim.de.

4.) Die Schulbibliothek eröffnet demnächst wieder ihre Pforten. Drei Jahre lang war
unsere Schulbibliothek in Kartons verpackt in einem Kellerraum untergebracht und
harrte geduldig der Bauarbeiten im Südflügel; dabei wurde der Ausleihbetrieb auf
Sparflamme aufrechterhalten. Ein fleißiges Schülerteam hat nun in den letzten Wochen
zusammen mit dem zuständigen Lehrer Herrn Wieder Regale und Bücher in den neuen
schönen Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss aufgestellt. Nach und nach soll hier
ein modernes Medienzentrum entstehen, welches Schülern ermöglicht, an einem
Katalog bzw. in Büchern zu recherchieren, zu schmökern und an Rechnern mit
Internetanschluss zu arbeiten; die Räume sind bewusst auch als „stiller Bereich“ der
Schule konzipiert. Ab Januar/Februar 2018 soll hier durch eine Aufsicht in der
Mittagspause ein möglichst täglicher Aufenthalt und Ausleihbetrieb etabliert werden.
Die Vision ist, dass die Bibliothek eine Einrichtung der ganzen Schulgemeinde wird, die
von einem Schüler-, Kollegen- und Elternteam gemeinsam getragen wird. Wir möchten
Sie deshalb um Ihre Mithilfe bitten. Wer etwas mit Büchern anfangen und sich
vorstellen kann, an einem Tag in der Woche oder alle zwei Wochen für eine Stunde die
Aufsicht an der Theke mit zu übernehmen, möge bitte Herrn Wieder per E-Mail
kontaktieren: wieder.schule@web.de. Schon jetzt herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!
5.) Für die Krakau-Reise des Freundeskreises gibt es noch freie Plätze. Damit auch
Familien mit Kindern teilnehmen können, wurde der Termin eigens in die Herbstferien
2018 verlegt. Auch Nichtmitglieder können sich selbstverständlich anmelden.
Ihnen und Ihrer ganzen Familie wünschen wir weiterhin möglichst stressfreie, besinnliche
Adventstage, vielleicht sogar begleitet vom Adventskalender, der in diesem Jahr mit
Kunstwerken und Fotographien der Schülerinnen und Schüler sehr liebevoll und individuell
gestaltet wurde, und dann ein frohes und vor allem friedvolles Weihnachtsfest. Kommen
Sie gut und gesund ins neue Jahr, für das wir Ihnen viel Erfolg und alles Gute wünschen.
Mit herzlichen Grüßen aus dem St. Paulusheim

Markus Zepp

Schulleiter

Dr. Jörg Hirsch

Stv. Schulleiter

P.S. Suchen Sie noch ein kleines Weihnachtsgeschenk? Wir haben noch
Jubiläumsbücher „Mehr als eine Schule“, die Sie für € 19,90 im Sekretariat
bekommen, und es gibt auch noch unseren beliebten „Paulusheim-Rotwein“.
Außerdem bietet die Schülerfirma „Praebito“ ihr sehr attraktives Kochbuch „WürfelKoch“ an.

