
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elternbrief zum Schuljahresbeginn 2018/19 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zum Beginn des neuen Schuljahres dürfen wir Sie/euch ganz herzlich begrüßen. Insbesondere unseren 
„Neuen“, also den Schülerinnen und Schülern der 5. und 11. Jahrgangsstufe sowie der übrigen 
Jahrgangsstufen, ihren Eltern sowie den neuen Kolleginnen und Kollegen, gilt ein herzliches 
Willkommen. Wir hoffen, dass Sie alle erholsame sowie erlebnisreiche Ferientage verbringen konnten. 
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen einige Informationen geben, die für Sie und Ihre Kinder im jetzt 
beginnenden Schuljahr von Bedeutung sind. 
 
 
1. Personalia 
 
Verabschiedungen 
 
Aus dem aktiven Dienst ausgeschieden und in die Passivphase der Altersteilzeit eingetreten ist zum Ende 
des vergangenen Schuljahres Herr OStR Dr. Bernd Wilms, der über 35 Jahre am Helmholtz-Gymnasium 
unterrichtet hat. Herr Wilms hat unsere Schule über Jahrzehnte hinweg, ganz wesentlich im 
musikalischen Bereich geprägt, wofür ihm unser besonderer Dank gebührt.   
Ebenso mussten wir Herrn StR Eric Buchhold verabschieden, der im Ländertauschverfahren eine Stelle in 
Baden-Württemberg erhalten hat. Obwohl wir seinen Wunsch zur Familienzusammenführung von 
Anbeginn an unterstützt haben, bedauern wir sehr, Herrn Buchhold als Kollegen ziehen lassen zu 
müssen. 
Beiden Kollegen gilt unser herzlicher Dank für ihre langjährige engagierte Arbeit. Wir wünschen ihnen 
beiden alles erdenklich Gute!   
 
Auch verabschieden mussten wir drei Referendarinnen sowie einen Referendar, die ihre 
Vorbereitungszeit am Helmholtz-Gymnasium erfolgreich abgeschlossen haben. Wir wünschen Frau 
Jacqueline Groß, Frau Stefanie Oster, Frau Lisa Rüth sowie Herrn Daniel Steppuhn alles erdenklich Gute 
für ihre weitere berufliche und private Zukunft. Frau Julia Jung wird weiterhin am Helmholtz-
Gymnasium unterrichten. 
 
Über ein Jahr haben Frau Tamara Eusemann sowie Frau Charis Schöfer ihr Freiwilliges Soziales Jahr an 
unserer Schule geleistet. Beide waren uns in vielen Bereichen, insbesondere aber in unserer 
Ganztagsschule, eine große Hilfe und Bereicherung. Wir danken beiden für ihre engagierte Mitarbeit 
und Unterstützung und wünschen ihnen alles Gute! 
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Darüber hinaus unterrichtet Frau StR´ Lisa Schilling (F/kR/M) ab sofort am Hofenfels-Gymnasium und 
Frau StR´ Christina Lauer (E/F) ist in den Mutterschutz eingetreten. Den beiden Kolleginnen weiterhin 
alles Gute für die private und berufliche Zukunft! 
 
Verabschieden müssen wir leider auch den langjährigen Vorsitzenden unseres Schulelternbeirates. Herr 
Jörg Scherer hat den SEB sieben Jahre sehr engagiert und kompetent geleitet und ganz wesentlich die 
Schule in den letzten Jahren mitgeprägt. Dafür möchten wir ihm ganz herzlich danken und wünschen 
ihm weiterhin alles Gute. Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden werden die beiden Stellvertreter Frau 
Stefanie Lehner sowie Herr Bernd Schmahl die Elternvertretung gewohnt kompetent leiten. 
 
Verabschieden mussten wir uns als Schulgemeinschaft im vergangenen Jahr leider auch von einem  
langjährigen engagierten Kollegen und zwei verdienten Mitarbeitern, von Herrn OStR Werner 
Kallenbach sowie von Herrn Hans Stahl und Frau Marianne Vogt. Wir werden ihnen ein dankbares und 
ehrendes Andenken bewahren! 
 
Neue Kolleginnen und Kollegen am HHG  
  
Zum neuen Schuljahr 2018/19 dürfen wir acht neue Kolleginnen und Kollegen am Helmholtz-Gymnasium 
begrüßen: 
 

 Herrn Bernhard Bartsch-Herzog (Erdkunde/Biologie/Sport) 

 Frau Natalie Bell (Mathematik/Erdkunde) 

 Herrn Sebastian Degen (Musik) 

 Frau Anne Guth (Französisch/Geschichte) 

 Frau Julia Jung (Englisch/Biologie) 

 Frau Michaela Maly (Bildende Kunst, Englisch, Sport) 

 Frau Elisabeth Schmitt (Französisch/Geschichte) 

 Herrn Christian Schweig (Deutsch/Sport) 
 
Darüber hinaus beginnen sechs Referendarinnen und Referendare ihren Vorbereitungsdienst, der 
insgesamt 18 Monate dauern wird: Herr Patrick Deutschen (Mathematik/Geschichte), Herr Carsten 
Ohlmann (Physik/Erdkunde), Frau Monika Gaida (Französisch/Erdkunde), Frau Miriam Messeh 
(Englisch/Französisch), Herr Taher Karl Ajineh (Chemie/Sozialkunde) sowie Herr Felix Hansen 
(Latein/Geschichte). Alle Lehramtsanwärter beginnen ihren Vorbereitungsdienst mit einer dreiwöchigen 
Intensivphase am Studienseminar Kaiserslautern, in der sie nicht an den Ausbildungsschulen präsent 
sein werden. Insofern muss in den ersten drei Wochen der Unterricht der Referendare vertreten 
werden. Wir bemühen uns, möglichst viele Stunden entsprechend fachlich zu vertreten, bitten aber um 
Verständnis, dass wir nicht alle Stunden „auffangen“ können. Vor diese Situation sind alle rheinland-
pfälzischen Schulen immer dann gestellt, wenn der Vorbereitungsdienst jeweils zum Schuljahresbeginn 
startet.    
 
Im Rahmen der Ganztagsschule in Angebotsform beginnt mit Frau Jenny Dering eine ehemalige 
Schülerin ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns. Eine weitere Stelle für ein FSJ beim DRK oder auch beim 
Sportbund Pfalz kann darüber hinaus noch vergeben werden. Interessenten sollen sich bitte, gerne auch 
zunächst unverbindlich, bei der Schulleitung melden. 
 
Alle neuen Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiter heißen wir herzlich bei uns willkommen und 
wünschen ihnen einen guten Start am Helmholtz-Gymnasium! 
 
 
 
 



2. Sponsored Walk 
 
Am 29.08.2018 werden wir als Schulgemeinschaft etwas zur neuen Multifunktionshalle, deren Umbau 
von Seiten des Bauamtes gerade geplant wird, beitragen und im Rahmen eines Sponsored Walk 
gemeinsam für die technische Ausstattung der Halle laufen. Der Lauf findet von 7.40 Uhr bis 12.50 Uhr 
statt und wird vom Schulgelände aus in der Allee durchgeführt werden. Treffpunkt vor und nach dem 
Lauf ist unser Freisportgelände, auf dem Getränke- und Essensstände sowie ein Spielparcour zu finden 
sein werden. Ein herzlicher Dank gilt dem Schulelternbeirat, der insbesondere die Getränke- und 
Essensstände koordiniert, sowie dem Ordnungsamt und der Polizei, die mit einer Teilsperrung an diesem 
Tag die Verkehrssicherheit gewährleisten. 
 
Ihre Kinder bekommen am ersten Schultag Unterlagen zum Sponsored Walk, insbesondere die 
Sponsorenzettel, mit nach Hause und sollten sich dann auf die Suche nach Sponsoren begeben. Diese 
verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, ihrem Kind einen bestimmten Betrag pro gelaufenem Kilometer 
im Anschluss an den Lauf auszuzahlen. 
 
Bitte unterstützen Sie diese Aktion und helfen Sie mit, dass viele Spenden eingehen, die wir für eine 
technische Ausstattung einbringen können. Die Diskussion um die Alte Feuerwache und letztlich die 
Nutzung für unsere Schule war ein langer und aufreibender Prozess, der nur durch das geschlossene 
und entschiedene Auftreten als Schulgemeinschaft möglich war. An dieser Stelle sei nochmals allen 
gedankt, die mit ihrer Unterschrift, ihrer Fürsprache sowie ihrem Auftreten zu diesem positiven Ende 
beigetragen haben! Wir sind sehr glücklich, dass der Wunsch nach einer Multifunktionshalle für das 
Helmholtz-Gymnasium nun nach Jahrzehnten Wirklichkeit wird. Lassen Sie uns nun auch die 
Finanzierung einer angemessenen technischen Ausstattung zusammen angehen und gemeinsam für die 
Sache laufen! 
 
 
3. Dance for Tolerance 
 
Bereits zum dritten Mal konnte die Schulgemeinschaft mit unserem „Dance for Tolerance“ im Mai eine 
Spendensumme von 3000 Euro für den guten Zweck „ertanzen“. Die Spendengelder werden zu Beginn 
des Schuljahres zu jeweils einem Drittel der Lern- und Spielstube Zweibrücken, dem 
Patenschaftsnetzwerk Zweibrücken sowie der Neuropädiatrie der Universitätsklinik Homburg übergeben 
werden. Herzlichen Dank den Kolleginnen und Kollegen, die zusammen mit der Schülervertretung diese 
Veranstaltung bereits zum wiederholten Male organisiert haben, sowie dem Evangelischen 
Verwaltungsamt Zweibrücken, mit dessen verwaltungstechnischer Unterstützung der „Dance for 
Tolerance“ so erfolgreich durchgeführt werden konnte. 
Die Veranstaltung ist ein deutliches Zeichen für die hohe Sozialkompetenz unserer Schulgemeinschaft 
und soll weiterhin fester Bestandteil im Rahmen unserer schulischen Veranstaltungen sein.             
 
 
4. Ganztagsschule in Angebotsform 
 
In diesem Schuljahr gehen wir mit 130 Schülerinnen und Schüler in das dritte Jahr unserer 
Ganztagsschule in Angebotsform. Ansprechpartner sind auch weiterhin die GTS-Koordinatoren Frau 
Andrea Grünewald, Frau Ulrike Pfeiffer, Herr Marc Sprau sowie Frau Christina Willeke-Forseth. 
 
Das Ganztagsangebot startet am Montag, den 13.08.2018, mit einer Einführung für die neuen 
Ganztagsschüler und dem gewählten Angebot für die Schülerinnen und Schüler, die bereits im letzten 
Schuljahr die GTS besucht haben. Am ersten Schultag werden die Projektwahlzettel ausgeteilt, die bis 
spätestens 08.08.2018 abzugeben sind, so dass am Montag, den 13.08.2018, gleich das gewählte 
Programm aus jeweils einer verpflichtenden Lernzeit sowie einem Projekt am Nachmittag starten kann.  



   
Wie im vergangenen Schuljahr ist die Firma DSG für die Verpflegung zuständig und wird von Montag bis 
Donnerstag zwei Menülinien mit Salatbar und Nachtisch anbieten. Die Anmeldung und Auswahl des 
Essens erfolgt weiterhin über ein internetbasiertes Anmeldeverfahren. Grundsätzlich ist eine Teilnahme 
an diesem Essen für alle Schülerinnen und Schüler möglich, für die GTS-Schüler wird das Essen jedoch 
vom Schulträger bezuschusst. Essen kann man grundsätzlich ganz individuell und flexibel, d.h. man muss 
nicht an allen vier Tagen essen und nur das jeweils eingenommene Essen muss bezahlt werden. 
Abmeldungen vom Essen, z.B. bei Krankheit, können jeweils morgens bis 8.00 Uhr von zu Hause aus 
über die Interplattform oder am Terminal in der Schule vorgenommen werden. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler, auch diejenigen, die nicht an der Ganztagsschule teilnehmen, können 
sich ebenfalls flexibel zum Essen anmelden. Formulare sind im Sekretariat erhältlich. 
 
  
5. Epochalunterricht 
 
Für dieses Schuljahr ist Epochalunterricht (Unterricht in nur einem Schulhalbjahr) in den nachfolgenden 
Lerngruppen und Fächern vorgesehen: 
 

Klasse 2. Halbjahr 

7a Physik (Frau Beer) 

7b Physik (Frau Beer) 

7c Physik (Frau Beer) 

7e Physik (Herr Lehmann) 

 
Die zum Ende des 2. Halbjahres erzielten Noten sind gleichzeitig die Jahresnoten am Ende des 
Schuljahres 2018/19 und damit versetzungsrelevant. 
 
 
6. Ordnungsdienst 
 
Leider hat im vergangenen Schuljahr die Verschmutzung in unserem Schulhaus und auf dem 
Schulgelände, insbesondere in den Pausen, stark zugenommen - trotz der vielen Mülleimer in 
Klassenräumen, Foyer sowie dem Schulhof. In Zusammenarbeit mit Schülervertretung sowie dem 
Schulelternbeirat haben wir ein Konzept erarbeitet und verabschiedet, um perspektivisch mehr 
Sauberkeit zu erzielen sowie zugleich ein verstärktes Bewusstsein für Sauberkeit und Ordnung zu 
erlangen. 
 
Mit dem Beginn des Schuljahres starten wir einen Ordnungsdienst in den Pausen, an dem sich jede 
Klasse der Orientierungs- und Mittelstufe mindestens einmal und höchstens zweimal im Jahr für eine 
Woche einbringen muss. An einer Sammelstation im Foyer bekommt die Klasse Zangen, Eimer sowie 
Einweghandschuhe und muss in beiden Pausen Foyer sowie Schulhof vom Müll befreien. 
 
Das McClean-Team und damit die Einbindung der Oberstufe in die Säuberung von Foyer und N1.30 am 
Nachmittag bleibt weiterhin wie gehabt bestehen. 
 
Wir hoffen, dass diese Einrichtung langfristig eine sauberere Schule ermöglicht und darüber hinaus zu 
einem verstärkten Umweltbewusstsein beiträgt. Zusätzlich sollen im Laufe des Schuljahres noch weitere 
Bausteine zu einer umweltbewussten Schule erarbeitet und initiiert werden. 
 



 
7. Homepage 
 
Aktuell arbeiten wir an einer neuen Internetpräsenz für unsere Schule.  
Trotzdem können Sie weiterhin den Vertretungsplan einsehen: https://mobile.dsbcontrol.de.  
Benutzername und Passwort können über die Klassen- bzw. Kursleitungen in Erfahrung gebracht 
werden.  
 
8. Unterrichtsversäumnisse 
 
Aufgrund immer wieder auftretender Fragen bezüglich Unterrichtsversäumnissen sei hier nochmals auf 
die am Helmholtz-Gymnasium geltende Praxis hingewiesen: 
Sollte ein Schüler erkranken, so unterrichten die Eltern am gleichen Tag vor Unterrichtsbeginn 
telefonisch (nicht per E-Mail) das Sekretariat. Bitte geben Sie dabei auch unbedingt an, wenn Ihr Kind 
die GTS besucht. Unmittelbar nach Wiedergenesung legt der Schüler eine schriftliche Entschuldigung 
mit Zeitangaben über die Dauer und den Grund seines Fehlens vor. Nur so ist es der Schule möglich, ihre 
Aufsichtspflicht korrekt wahrzunehmen. 
 
Anträge auf Beurlaubungen sind stets schriftlich an den/die Klassenleiter/in zu stellen. Betrifft die 
gewünschte Beurlaubung einen Zeitraum unmittelbar vor und nach den Ferien oder geht sie über ein 
Zeitfenster von drei Tagen hinaus, so ist der Antrag an die Schulleiterin, umgehend nach Bekanntwerden 
des betreffenden Termins, einzureichen. 
 
Möchte ein Schüler wegen Krankheit während der Unterrichtszeit entlassen werden, bittet er den 
Fachlehrer der laufenden Stunde um Befreiung vom Unterricht. Danach meldet sich der Schüler im 
Sekretariat, so dass die Eltern benachrichtigt werden können. Die Eltern bestätigen die 
Unterrichtsbefreiung Ihres Kindes schriftlich auf einem Formblatt, das dem Schüler mitgegeben wird. 
Die gleiche Vorgehensweise findet sich in der Ganztagsschule wieder. Hier meldet sich das Kind jedoch 
nicht beim Fachlehrer, sondern bei der GTS-Organisation im Orgaraum (Raum 3.12 im Altbau) ab, bevor 
es zum Sekretariat geht. 
 
 
9. Unterrichtsfreie Tage im Schuljahr 2018/19 
 
Seit dem vergangenen Schuljahr gibt es sechs unterrichtsfreie Tage, die die Schulen eigenständig 
festlegen können. Im Arbeitskreis Zweibrücker Schulleiter haben sich die Schulen auf die nachfolgenden 
Tage verständigt: 
 
04.03.2019 Rosenmontag                                             03.05.2019   Freitag nach Tag der Arbeit Rosenmonta 
05.03.2019 Faschingsdienstag                                     31.05.2019   Freitag nach Christi Himmelfahrt 

 02.05.2019 Donnerstag nach Tag der Arbeit             21.06.2019  Freitag nach Fronleichnam 
  

   
10. Termine, Sprechstunden und Aktuelles 
 
Termine sowie aktuelle Informationen finden Sie stets auf unserer Homepage (www.helmholtz-
zweibruecken.de). Der Terminplan für das erste Schulhalbjahr kann dort unter AKTUELLES > TERMINE 
abgerufen werden. Die Übersicht über die Sprechstunden der Lehrkräfte ist unter AKTUELLES > 
SPRECHSTUNDEN hinterlegt.  
 
Der diesjährige Informationstag findet am Samstag, den 27.10.2018, statt. Hier informieren wir 
Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen sowie deren Eltern, aber auch alle anderen Interessierten, über 

https://mobile.dsbcontrol.de/
http://www.helmholtz-zweibruecken.de/
http://www.helmholtz-zweibruecken.de/


die Angebote der Schule und unser besonderes Profil. Unterricht findet für alle Schülerinnen und 
Schüler von der 1. bis zur 5. Stunde statt. Der Ausgleichstag ist am Dienstag nach Pfingsten, 11.06.2019. 
 
Das mündliche Abitur findet am 21. und 22.03.2019 statt. Für die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 5-12 sind die beiden Tage unterrichtsfrei.  
   

Im Blick auf die aktuell andauernden hohen Temperaturen möchten wir darauf hinweisen, dass es 
offiziell in Rheinland-Pfalz keine einheitliche Hitzefrei-Regelung mehr gibt. Wir werden uns bemühen, 
die Räume so umfassend wie möglich gegen die Sonneneinstrahlung und Hitze zu schützen und im 
Bedarfsfall im Benehmen mit SEB und SV eine schulinterne Regelung, z.B. Kurzstunden, treffen. Mit 
ausdrücklicher Unterstützung der Elternvertretung möchten wir Sie aber darüber hinaus bitten, bei 
ihren Kindern trotz der hohen Temperaturen auf angemessene Kleidung zu achten. Der Wasserspender 
im Foyer wird eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung gewährleisten.  
 
Schülerinnen und Schüler haben weiterhin die Möglichkeit, bei unserem Leasingpartner AstraDirect 
Schließfächer zu mieten bzw. am Tauschverfahren teilzunehmen, insbesondere wenn aufgrund des 
Umzuges der Klassen das bisherige Schließfach nicht mehr genutzt werden kann. Hierfür gibt es im 
Sekretariat die entsprechenden Antragsformulare. 
 
 
Abschließend möchten wir Sie nochmals auf eine wichtige Säule unseres Schullebens hinweisen. Wenn 
Sie es möglich machen können, werden Sie bitte Mitglied unseres Fördervereins. Die 12 Euro 
Jahresbeitrag sind hilfreich, denn der Förderverein unterstützt vielfältige Projekte und ermöglicht 
wertvolle Anschaffungen für die Schulgemeinschaft, die ansonsten nicht möglich wären. Darüber hinaus 
geht es aber auch um ein Zeichen der Identifikation mit dem Helmholtz-Gymnasium und um die 
Stärkung unserer Schulgemeinschaft. 
 
In diesem Sinne bedanken wir uns für Ihr Interesse und auch für jede Unterstützung unserer schulischen 
Arbeit. Letztlich verbindet uns das gemeinsame Ziel einer anspruchsvollen Bildung und Erziehung Ihrer 
Kinder. 
 
Allen ein gutes und erfolgreiches Schuljahr 2018/19! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Schulleitungsteam, 
 
 
 
Kerstin Kiehm    Alexander Müller   Matthias Eifler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Ich bestätige den Empfang des Elternbriefs zum Schuljahresbeginn 2018/19. 
 
 
Name des Schülers / der Schülerin:  ................................................. 
 
Klasse / Stammkurs:  ....................... 
 
Datum:  ............................................ 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  ..................................... 


