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Collage zum Erdkunde-Thema „Als Tourist in...“ von Johanna Fischer (9a)



Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ein weiteres durch die Pandemie beeinflusstes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Wir alle ha-
ben viel dazugelernt, viel Geduld und Kraft mit in den Alltag eingebracht. So konnte sehr vieles
gut geschafft werden:
Ein herzliches Dankeschön an alle für diesen Zusammenhalt in sehr herausfordernden Zeiten.
Unseren Abiturientinnen und den Absolventinnen, die Ihre Abschlüsse trotz aller Umstände
geschafft haben, beglückwünschen wir an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich und wün-
schen für den weiteren Lebensweg Gottes Segen.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferienwochen, die hoffentlich auch
wieder Zeit für Ausflüge und Schönes ermöglichen.
Herzliche Grüße

U. Vollrath und K. Kohlmeyer-Gehm

Wir danken ganz herzlich
• dem gesamten Digitalisierungsteam  für  die  unermüdliche  Unterstützung  bei  technischen

Fragen,  für die Planungen und Vorbereitungen der beiden Studientage und alle Überlegun-
gen und Durchführungen im Zusammenhang mit der Neuausstattung sowie die Einrichtung
und Betreuung des Schüler-Service-Points.

• der Kreissparkasse Kaiserslautern,  dem Lions Club Kaiserslautern und dem Rotary Club Kai-
serslautern, die die letzten Tablet-Kurse finanziell unterstützt haben.

• Frau Dr. Ciba und Frau Keller für das zeitintensive Lektorat und die aufwändige Gestaltung
des neuen Dreijahresberichts. 

• allen Schülerinnen und Kolleg*innen, die mit ihren Artikeln dazu beitragen, die Erinnerungen
an die letzten drei Jahre festzuhalten, oder das Buch mit ihren künstlerischen Arbeiten berei-
chern, und den Sponsoren, die bei der Finanzierung unterstützen.

• dem Freundeskreis für die Finanzierung der neu-
en Fahrradständer, Herrn Köppe vom ADFC und
Herrn Ziegler für die Beratung und die Vorberei-
tung, Herrn Broschart für die Unterstützung beim
Abholen und beim Aufbau der Fahrradständer.

• allen,  die  unser  Team  beim  Stadtradeln  unter-
stützt haben und damit Zeichen setzen für Klima
und Umwelt. 

• den  Reinigungskräften  und  dem  Hausmeis-
ter-Team für das Streichen und die Arbeiten wäh-
rend der Schulschließungszeit.
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Personaländerungen zum Ende des Schuljahres
In diesem Schuljahr haben Herr Pfr. Grabinski, Frau Joos, Herr Kiefer, Herr Klöckner, Frau Kon-
stanzer, Frau Luthringshauser, Frau Lechler, Frau Mainka-Bühler jeweils in einer oder mehre-
ren Klassen Kollegen und Kolleginnen vertreten, die wegen Corona freigestellt waren.
Im nächsten Schuljahr werden sie an anderen Wirkungsstätten tätig sein. Wir bedanken uns
sehr herzlich für die engagierte Arbeit mit unseren Schülerinnen und die Zusammenarbeit im
Kollegium!
Wir sind sehr froh, dass die Kolleginnen und Kollegen, die freigestellt waren, alle den Unter-
richt im nächsten Schuljahr wieder aufnehmen können.
Frau Wilhelm wird nach ihrer Elternzeit wieder mit voller Stundenzahl beginnen.

Am Ende des Schuljahres werden wir mit Frau Annemarie Schrö-
der und Frau Barbara Holzhäuer-Kessler (beide Realschule) sowie
Frau Martina Weber und Herrn Michael Thiesen (beide Gymnasi-
um)  vier Kolleg*innen  in den wohlverdienten Ruhestand verab-
schieden,  die den Großteil ihres Lebens an unserer Schule tätig
waren.
Frau Annemarie Schröder ist sozusagen Urgestein der Realschule.
Seit mehr als 33 Jahren hat sie als tragende Säule der Fachschaft
Englisch dem Fach in der Realschule ihren Stempel aufgedrückt. Was sie aber hauptsächlich
auszeichnete, ist ihr leidenschaftlicher Einsatz für ihre Schülerinnen, der weit über das sonst
übliche Maß hinausging. Ihre Schülerinnen lagen ihr am Herzen und wussten sich bei ihr gut
aufgehoben, denn sie kämpfte immer um ihre Zukunftschancen.
Auch Frau Holzhäuer-Kessler war hier fast 32 Jahre als Lehrerin tätig und hat dabei besonders
in der Fachschaft Religion bei den Gottesdiensten mitgewirkt.
Frau Martina Weber ist fest mit dieser Schule verwachsen, denn nach ihrer Zeit als Schülerin
an unserer Schule hat sie 31 Jahre lang unsere Schule mitgeprägt. Ihr engagierter Einsatz für
den Bilingualunterricht Englisch ermöglichte es unseren Schülerinnen,  zusammen mit  dem
Abitur eine Zusatzqualifikation zu erwerben. Ihren Sinn für Humor werden vor allem die Ober-
stufenschülerinnen vermissen.
Auch Herr Michael Thiesen war eher ein Lehrer der leisen Töne, was ihn auch zum Organisator
unserer Schülerbibliothek zu prädestinieren schien. Gepaart mit dieser Ruhe war allerdings
auch ein humorvoller Umgang mit den Schülerinnen, sodass ihnen das Lernen leichter zu fal-
len schien.  Er toppt mit  40 Jahren Lehrer-Dasein an unserer Schule diese Rangliste und ist
nicht aus dieser Schule wegzudenken.
Herr Knöpflen wird ebenfalls nach 40 Dienstjahren pensioniert. Vielen kennen ihn noch als en-
gagierten Musiklehrer, der die Schulgottesdienste mit seinem Orgelspiel bereichert hat. In den
letzten Jahren war er als Mitglied des Bezirkspersonalrats für die Kollegen unserer und ande-
rer Schulen tätig.
Allen „altgedienten Hasen“ danken wir für ihren unermüdlichen Einsatz über all die Jahre und
wünschen ihnen für die kommende Zeit viel Gesundheit, Begegnungen mit Neuem und Her-
ausforderungen, damit kein Stillstand aufkommt.
Auch unsere beiden Referendarinnen, Frau Latterner und Frau Fehrentz, werden uns nach be-
standenem zweiten Staatsexamen verlassen. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!
Frau Barrot erwartet ihr drittes Kind und befindet sich daher im Schuljahr 2021/2022 in Eltern-
zeit.
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T E R M I N E zum Ausklang des 2. Halbjahrs 2020/2021
[07.07.21 Sommerkonzert entfällt]
8.7. RS- Abschlussfeier (klassenweise in der Apostelkirche)

– Orientierungsstufe und Realschule haben unterrichtsfrei.
[12.07. Schulbuchbasar entfällt]
15.07. Wandertag findet statt
16.07. Online-Gottesdienst zum Schuljahresende – Unterrichtsschluss ist nach der

vierten Stunde.

Hinweise:
Das Sekretariat ist während der Ferien von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr erreichbar. 
In den beiden mittleren Ferienwochen bleibt die Schule geschlossen.
Die neuen Stundenpläne finden Sie wie immer am Ende der Ferien auf der Homepage.
Erster Unterrichtstag nach den Ferien ist der 30. August.

Möglichkeit des freiwilligen Rücktritts
Wir  erinnern  daran,  dass  in  diesem  Jahr  ausnahmsweise  der  freiwillige  Rücktritt  bis  zum
Schuljahresende  möglich  ist.  Anträge  stellen  Sie  bitte  bis  spätestens  6.  Juli.  Suchen  Sie
rechtzeitig das Gespräch mit der Klassenleitung.

Hinweis zur Schulbuchausleihe
Bitte denken Sie daran, dass nach dem 16.07.21 keine Bücher mehr angenommen werden
können und dürfen. Ansonsten gehen diese in die Schadensregulierung ein, d.h.  sie müssen
bezahlt  werden!  Um  Probleme  zu  vermeiden,  bitten  wir  Sie,  die  Rücknahmescheine  /
-quittungen genau zu kontrollieren und sich im Zweifelsfall  telefonisch mit Frau Hauser im
Sekretariat in Verbindung zu setzen.

Hinweis zu Fahrkarten
Anträge für Fahrkarten stellen Sie wie gewohnt über die Stadtverwaltung an das Referat Schu-
len. Das Antragsformular finden Sie unter

https://www.kaiserslautern.de/serviceportal/form/033945/index.html.de
Auch bei Problemen wenden Sie sich bitte an die städtische Verwaltung.

H. Hauser
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RÜCKBLICKE

Die Kunst des Vorlesens – Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
Dieses Jahr ging der Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels auf
Stadtebene in einer coronabedingt ungewöhnlichen Form über die Bühne. Naemi Truderung
aus der 6c, die bereits Klassensiegerin und dann Schulsiegerin geworden war, konnte sich mit
dem Video ihres Vorlesevortrags auf Stadtebene durchsetzen und sich damit ein Ticket zum
Wettbewerb auf Landesebene sichern. 

Fotos: Naemi mit der Urkunde und dem Buchpreis
bei der Preisverleihung mit Herrn Burkhardt 

von der Buchhandlung „Blaue Blume“, 
der diesen Wettbewerb organisiert hat

Prix des lycéens allemands
Die Schülerinnen der LKs Französisch der MSS 11 und
12  haben  in  diesem  Schuljahr  wieder  am  Prix  des
lycéens allemands teilgenommen. Dafür haben sie die
drei Romane der Vorauswahl erarbeitet: Même pas en
rêve von Vivien Bessières, Direct du coeur von Florence
Medina und Aigre-doux von Wilfried N’Sondé. Themen
in  diesen  Romanen  sind  Rassismus,  Mobbing  an
Schulen, Vorurteile gegenüber anderen aus ganz unterschiedlichen Gründen und nicht zuletzt 
die Gebärdensprache. – Diese Romane werden ab sofort auch in unserer Schulbibliothek bei
den Jugendromanen stehen.
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Sie entschieden sich in der Schuldebatte am Freitag, den 12. März 2021, die coronabedingt
nur als Videokonferenz stattfinden konnte, erstens für den Roman Direct du coeur als klaren
Favoriten und zweitens für Laura Hartmann aus der MSS 11 als Vertreterin unserer Schule in
der  Regionaldebatte.  Wiederum  online  diskutierten  am  Dienstag,  den  27.  April  2021
Vertreterinnen  und  Vertreter  von  mehr  als  20  Schulen  in  Rheinland-Pfalz  anhand  von
vorgegebenen Fragen die drei Romane und wählten Alina Werum vom Frauenlob-Gymnasium
in Mainz zur Vertreterin unseres Bundeslandes für die Bundesjury.
Diese fand im Rahmen der diesjährigen Leipziger Buchmesse am Freitag, den 28. Mai 2021
ebenfalls  online  statt.  Dies  bedeutete,  dass  erstmals  die  Debatte  öffentlich  war  und  alle
Interessierten sich zuschalten konnten. Auch die Autoren selbst kamen per Videoaufzeichnung
zu Wort. In zwei Gruppen wurden nacheinander verschiedene romanübergreifende Fragen
diskutiert, wobei sehr unterschiedliche Meinungen vertreten wurden.
Und nach der abschließenden Wahl stand dann der Sieger-Roman fest: 
Aigre-doux von Wilfried N’Sondé. – Félicitations!

Bundeswettbewerb Fremdsprachen Französisch 2020/21
Unsere Schülerin Ronja Rothe (9b) durfte sich für ihre herausragenden Leistungen im Solo-
Wettbewerb  Französisch  nicht  nur  über  eine  Urkunde,  vom  Klett-Verlag  gesponserte
Sachpreise sowie ein Preisgeld von 70€ freuen, sie errang damit auch den 1. Landespreis von
Rheinland-Pfalz.
Wie schon im letzten Jahr musste coronabedingt die feierliche Preisverleihung auf dem sonst
jährlich stattfindenden Sprachenfest leider ausfallen.
Wir gratulieren ihr ganz herzlich zu diesem Erfolg!

Foto: Ronja mit 
Urkunde und Preisen

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren allen Preisträgerinnen, die das Schulleben bereichern, 
und danken ihnen für ihr zusätzliches Engagement und ihre Begeisterung.
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10. Klassen diskutierten über wirtschaftlichen Wohlstand und Umweltschutz
Ist  es  möglich,  bei  zunehmender  Weltbevölkerung  und  gleichzeitig  limitierten  Ressourcen
umweltverträglich  zu  wirtschaften?  Kann  Wirtschaft  vielleicht  sogar  ein  Motor  für  den
Umweltschutz  sein?  Diesen  und  anderen  interessanten  Fragen  rund  um  das  Thema
„Wirtschaft  und  Umwelt“  gingen  die  10.  Klassen  des  Gymnasiums  im  Rahmen  des
Sozialkundeprojekts auf den Grund. 
Nachdem  die  Schülerinnen  in  den  letzten  Wochen  im  Unterricht  ihr  Wissen  über
Wirtschaftskreisläufe sowie Ökonomie-Theorien und deren Auswirkungen im Alltag vertieften,
wurde in  einem Online-Workshop das  Spannungsverhältnis  zwischen Wirtschaftswachstum
und dem Wunsch nach Wohlstand einerseits und der fortschreitenden Umweltzerstörung als
Folge  einer  scheinbar  ungebremsten  Globalisierung  andererseits  kritisch  untersucht.
Unterstützung  erhielten  die  Schülerinnen  dabei  von  zwei  Mitarbeitern  des  weltweit
agierenden Wirtschaftsprüfungsunternehmens Ernst & Young. Am Beispiel des Lebenszyklus
eines  Smartphones  wurden  Prozesse  der  Rohstoffgewinnung,  Produktionsabläufe  und
Lieferketten bis hin zum Recycling von Elektroschrott erörtert. 
Die Frage, wie umweltschonend Elektrofahrzeuge und Windkraftanlagen sind, stieß bei den
Schülerinnen auf sehr großes Interesse und führte zu einer gleichermaßen interessanten wie
qualitativ  hochwertigen  Diskussion.  Dabei  wurde  die  wirtschaftliche  Bedeutung  von
Unternehmen,  die  sich  dem  von  der  Europäischen  Union  angestoßenen  „Green  Deal“
verschrieben haben und zum Teil  von Ernst & Young beraten werden, mit den beruflichen
Zukunftschancen junger Menschen im Sektor der erneuerbaren Energien verknüpft. 
Schließlich ging man der Frage nach, was jeder Einzelne von uns für mehr Umweltschutz tun
kann. Die Schülerinnen berichteten den beiden EY-Managern von der Solaranlage auf dem
Schuldach und dem Bewässerungssystem für die Bäume im Schulhof, das vom Regenwasser
des  Turnhallendachs  gespeist  wird.  Auch  Berichte  über  die  Nutzung  von  Elektro-Rollern
seitens der Schülerinnen als Alternative zum „Mama-Taxi“ mit Verbrennungsmotor oder die
Aktion „Stifte machen Mädchen stark“, bei der gebrauchte Schreibgeräte wiederaufbereitet
werden, beeindruckten die beiden Experten. 
Die interaktive Veranstaltung,  die ursprünglich auf  90 Minuten angesetzt  war, dauerte auf
Grund  des  intensiven  Austauschs  zwischen  den  Schülerinnen  und  Wirtschaftsexperten
schließlich  über  zwei  Stunden  und  endete  mit  der  Erkenntnis,  dass  Wirtschaft  und
Umweltschutz keine Gegensätze sein müssen. Zum Abschluss ermutigten die EY-Mitarbeiter
unsere Schülerinnen dazu, bei der Suche nach Ausbildung, Studium und Beruf eine Karriere in
der Wirtschaft nicht kategorisch auszuschließen. Gerade gut ausgebildete junge Frauen seien
eine Bereicherung für alle Wirtschaftszweige. 

Jürgen Lehmann
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Hilfsangebote in Krisenzeiten
Liebe Eltern!
In dieser krisengeschüttelten Zeit ist es nicht überraschend, wenn zunehmend  Erwachsene,
aber eben auch Schüler*innen sich mit Ängsten, Sorgen und Problemen konfrontiert sehen
und nicht wissen, wo sie Hilfe finden können.
Wir möchten Ihnen und Ihren Töchtern daher folgende Adressen übermitteln, unter denen Sie
Gesprächsangebote wahrnehmen können:

• Bei Sorgen und Problemen hat unsere Schulseelsorgerin Sr. Sabine ein offenes Ohr für 
Schülerinnen und auch Eltern.
Sie ist erreichbar unter der Nummer 0631 – 3175176.

• Unsere Schulsozialpädagogin Sr. Mattäa ist unter folgender Telefonnummer zu 
erreichen: 0151 – 42436661

• Die Telefonseelsorge ist da, wenn sie gebraucht wird: 
entweder telefonisch unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder unter 
https://www.internetseelsorge.de/seelsorge-online/ oder www.telefonseelsorge.de

• Zum Seelsorgeangebot des Bistums Speyer geht es hier:
https://www.internetseelsorge.de/seelsorge-online

Weitere wichtige Hinweise
• Alle Lehrkräfte sind inzwischen unter ihrer Dienstmailadresse erreichbar. Die entspre-

chende Adressenliste finden Sie auf unserer Homepage unter „Kontakt- Lehrerliste”.
• Alle Termine finden Sie auch auf unserer Homepage unter „Aktuelles/Kalender“.
• Sie finden die letzten Elternbriefe auf unserer Homepage unter „Informationen“ – für 

Eltern“. Auch die neuen Schulbuchlisten sind auch dort vorhanden.

Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.s  fgrs.  de  

Impressum
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Schöne Ferien!
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Arrangement zum Erdkunde-Thema „Als Tourist in...“ von Angelique Späth (9a)


