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Rundbrief zum Schuljahresende 

Grimmelshausen-Gymnasium Offenburg 

26. Juli 2017 

Sehr geehrte Eltern, 

die Vorboten haben sich schon vor einiger Zeit eingestellt – es gab „Hitze-

frei“. Nun ist es so weit, und wir brechen in die Ferien auf. Eingestimmt 

darauf haben uns zwei sehr gelungene traditionelle Veranstaltungen zum 

Schuljahresende: Der Abend „Literatur und Musik“ lud zu einer ferienge-

mäßen Reise in das Land der Phantasie ein. Das bunte Schulfest bot Gele-

genheit, sich als Schulgemeinschaft in heiterer Atmosphäre zu versammeln 

und „Berufsorientierung“ einmal anders zu erleben. 

Dies sind jedoch nur zwei von zahlreichen Veranstaltungen, die ihr Publi-

kum begeistert haben: Emil und die Detektive, Frau Luna, Wilhelm Tell, 

Peter Pan, Jalila, das Sommerkonzert und abschließend Literatur und Mu-

sik. Sehr herzlich danke ich den Ausführenden und Mitwirkenden aller Klas-

senstufen sowie den Leiterinnen und Leitern, die diese Ereignisse mit gro-

ßem Engagement und Idealismus erst möglich machen! Auch und beson-

ders davon lebt eine Schule. 

Ebenso danke ich allen Schülermentorinnen und -mentoren für ihr Engage-

ment in diesem Schuljahr als Schulsanitäter oder Sportmentoren. Ihr Ein-

satz hat der Schulgemeinschaft vielfältige Hilfe gebracht und Aktivitäten 

ermöglicht, von dem Schulsanitätsdienst und dem STUPS-Training über die 

bewegte Pause bis zu den Sport-AGs. 

Ebenso vom Umbruch betroffen sind die Fachbereiche Mathematik und 

Geographie, wenn Herr Herrmann mit Ablauf dieses Schuljahres in den Ru-

hestand tritt. Herr Herrmann kennt die Schule wie kein Zweiter und stellte 

sich während seiner Laufbahn in verschiedenen Funktionen in ihren Dienst. 

Genannt sei hier seine frühere Tätigkeit als Oberstufenberater sowie aktuell 

seine langjährigen Tätigkeiten als Fachbetreuer für Mathematik und Geo-

graphie sowie als Abteilungsleiter.  

Wir verabschieden uns von den in Ruhestand tretenden Kollegen mit Dank 

und Anerkennung für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen weiterhin 

eine erfüllte Zeit!  

Nach den gegenwärtigen Planungen ist für das Schuljahr 2017/18 insgesamt 

mit einer guten Unterrichtsversorgung zu rechnen. Ich werde Sie zu Schul-

jahresbeginn im Einzelnen darüber informieren. 

Zum Schluss danke ich Ihnen sehr für die Unterstützung unserer Arbeit und 

für die rundweg konstruktive Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen und Ih-

ren Familien auch im Namen des Kollegiums schöne Ferien und gute Erho-

lung! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Dieter Kopriwa 

(Schulleiter) 

 
 
 

• Unterrichtsbeginn für die Stufen 6 bis 12: 

 Montag, 11.09.2017, um 8.30 Uhr 

• Begrüßung der Stufe 5: 
Dienstag, 12.09.2017, um 9.45 Uhr in der Aula 

• Ökumenischer Gottesdienst in der St. Mattias-Kirche: 

Donnerstag, 14.09.2017, um 7.40 Uhr. Die Teilnahme ist freiwillig. 

 

 

 

• Donnerstag, 27.07., bis Mittwoch, 02.08.2017: 9.00 bis 12.00 Uhr 

• Montag, 04.09., bis Freitag, 08.09.2017: 9.00 bis 12.00 Uhr 

• nach Vereinbarung (Telefon: 0781 / 970 62 80) 

Erreichbarkeit des Sekretariats in den Ferien 

Termine am Schuljahresanfang 



  
Eine Projektidee der Stadt zum Klimaschutz hat die Umwelt-AG unserer SMV 

engagiert aufgegriffen und durch verschiedene Aktionen zum Leben erweckt, 

die auch in den Klassenzimmern ihre Spuren hinterlassen haben. 
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Personelle Veränderungen 

An einem Schuljahresende gibt es immer auch über Personalia zu berichten. 

Es geht die Dienstzeit am Grimmels für Kolleginnen und Kollegen aus ver-

schiedenen Gründen zu Ende. So müssen wir uns nach erfolgreich abgeschlos-

senem Referendariat von Herrn Bergemann (L, Gr), Frau Karadeniz (E, Gk) und 

Frau Happak (E, Bio, NWT) trennen. Wir wünschen ihnen, dass sie an neuen 

Dienstorten weiter mit Freude und Erfolg ihre pädagogischen Vorstellungen 

werden umsetzen können. 

Drei weitere Kollegen werden nach vielen Jahren am Grimmels auf persönli-

chen  Wunsch versetzt: Herr Brinkmann (F, G, Verbindungslehrer SMV), Herr 

Haase (D, Eth/Phil, Öffentlichkeitsarbeit) und Herr Jütte (G, Sp, Oberstufenbe-

ratung). So sehr die persönlichen Gründe für die Versetzung nachvollziehbar 

sind, so sind doch die Namen dieser Kollegen über den Unterricht hinaus mit 

der Schule verbunden, denn sie haben sich teils über viele Jahre in Bereichen 

engagiert, die eine Schule nach innen und außen prägen. Dafür herzlichen 

Dank und einen guten Start und ein erfolgreiches Wirken in dem neuen Um-

feld! 

Schließlich kündigt sich ein Generationenwechsel an, wenn Kollegen, die über 

Jahrzehnte an unserer Schule wirken konnten, in den Ruhestand treten. Dies 

ist nun der Fall für Herrn Schick, der - zwar schon offiziell Pensionär - in die-

sem Jahr die bilinguale Geographie mit der ihm eigenen Begeisterung und 

Verve unterrichtet hat. Herr Schick hat uns damit aus einer personell sehr 

schwierigen Situation gerettet. 

Auch der Fachbereich Bildende Kunst verliert mit Herrn Dittrich einen Pädago-

gen, der vielen Schülergenerationen bekannt ist. Herr Dittrich ist dem Grim-

mels über Jahrzehnte treu geblieben, und sein Name ist mit der Schule eng 

verbunden. Zahlreiche und stets wechselnde Ausstellungsstücke im Hause 

zeugen von seiner erfolgreichen Arbeit mit seinen Schülerinnen und Schülern 

und geben den Gängen eine besondere Atmosphäre.  

 

Einblicke in das Schulleben 


