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Weihnachten 2017

Liebe Eltern,
nun ist es bald erreicht, das rettende Ufer der Weihnachtsferien!
Ich habe Ihnen in u.s. „Newsticker“ Ereignisse und Veranstaltungen, die in dem eigentlich kurzen Abschnitt zwischen den Herbstferien (oder kurz davor) und den bevorstehenden Weihnachtsferien am
KFG stattgefunden haben, zusammengestellt. Dabei kann ich nicht einmal einen Anspruch auf auch nur
annähernde Vollständigkeit erheben. Schule, unsere Schule lebt, wie kaum eine andere Institution und
diese Vielfalt ist mir, als ich die letzten Wochen habe Revue passieren lassen, deutlich geworden und
auch ein wenig stolz können wir als KFG darauf sein, denn jedes dieser Ereignisse hat seinen eigenen
besonderen Wert und Charakter.
18.10. - 20.10.

Kurzlandheim der 5. Klassen: Die neuen fünften Klassen fahren zusammen mit ihren
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern zu einem zweieinhalbtägigen Landheim nach
Eberbach. In Gruppenspielen, gemeinsamen Unternehmungen und sogar bei einem
Zirkus zum Mitmachen lernen sich die neuen Schülerinnen und Schüler unserer Schule
besser kennen und arbeiten an der Gestaltung der Klassengemeinschaft.

19.10. - 01.11.

Austausch mit der Huanan Experimental School, China: Zum achten Mal besuchen
Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen unsere chinesische Partnerschule in Danyang.
Nachdem die chinesischen Austauschschüler im Juli in Heidelberg gewesen waren,
starteten die 22 Schülerinnen und Schüler des KFG am 19. Oktober vom Flughafen
Frankfurt aus zu ihrem Gegenbesuch. Der vierzehntägige Aufenthalt umfasste zahlreiche, des Öfteren auch ganztägige Ausflüge in Großstädte der Region: Die ehemalige
Kaiserstadt Nanjing stand dabei genauso auf dem Programm wie Yangzhou, das Zentrum der Seidenherstellung. Höhepunkt war aber zweifellos der Tagesausflug in die ca.
drei Autofahrstunden entfernte Metropole Shanghai. Mit vielen neuen Eindrücken
und beeindruckt von der Gastfreundschaft ihrer chinesischen Gastgeber sind alle 22
Schüler zurückgekehrt.

18.10. - 03.11.

Austausch mit der Millville Memorial High School, New Jersey, USA: Am 18. Oktober
2017 flogen 20 KFG Schülerinnen und Schüler aufgeregt in Begleitung ihrer Lehrer
zum ersten Mal in die USA, um das neue Austauschprogramm zu starten.
Insgesamt zweieinhalb Wochen dauert der Austausch, der mit einem viertägigem
Aufenthalt in New York beginnt. Auf dem Programm: die Freiheitsstatue, Ellis Island,
9/11 Memorial Museum, United Nations, Central Park, Spaziergänge durch Manhattan, ein Spaziergang über die Brooklyn Bridge und als krönender Abschluss natürlich das Empire State Building bei Nacht.
Weitere zwei Wochen fanden an der Millville High School statt, die aufgrund der hohen Schülerzahl in zwei Gebäude aufgeteilt ist. Das Leben in der amerikanischen Gastfamilie, der Besuch des Unterrichts, sowie kleine Ausflüge in die Umgebung und nach
Philadelphia, der Geburtsstadt der USA, standen dabei im Vordergrund.

27.10.

Ökumenischer Schulgottesdienst zur Erinnerung an die Reformation

07.11.

1. Schulkonferenz: Aktuell anstehende Fragen werden von diesem höchsten Gremium
der Schule, dem Vertreter der Lehrerschaft, der Elternschaft und der Schülerschaft
angehören, behandelt.

9.11 – 10.11.

SMV-Seminar in Weinheim: Die neuen Klassensprecherinnen und Klassensprecher
planen unter der Leitung des neu gewählten Schülersprecherteams das Schuljahr. Neben der Arbeit und den Diskussionen in den Arbeitskreisen bleibt auch viel Zeit für
Spaß und Spiel.

13.11.

Stufenkonferenz: In diesem informellen Gesprächsformat treffen sich alle Elternvertreterinnen und Elternvertreter der 5. und 6. Klassen mit den Klassenlehrerteams der
Elternbeiratsvorsitzenden und der Schulleitung, um sich am „Runden Tisch“ über aktuelle Fragen, die die genannten Klassenstufen betreffen, auszutauschen.

15. und 22.11.

Pädagogische Zwischenkonferenzen

17.11. - 24.11.

Austausch mit dem Lycée La Bruyère, Versailes: Vom 17. - 24. November 2017 besuchten unsere Zehntklässler ihre Austauschpartner in Versailles. "Week-end dans les
familles d'accueil francaises", "une visite du château de Versailles", "visite de la Tour
Eiffel", "visite de la Grande Galerie de L'Evolution du MNHN" - und vieles mehr stand
auf dem Programm, garniert mit einem Buffet amicale.
Wir freuen uns auf den Gegenbesuch der französischen Schüler*innen und Kolleg*innen im Januar 2018.

23.11.

Festliche Einweihung des neuen Schulflügels: In einem festlichen Kammerkonzert
feierte das KFG die Anschaffung eines neuen Schulflügel. Im bis auf den letzten Platz
besetzten Musiksaal brachten Schülerinnen und Schüler der 5. - 12. Klassen ein anspruchsvolles Programm zum Vortrag.

25.11.

Lange Nacht der Mathematik: 120 Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen - begleitet von ihren Mathelehrern - setzten sich mit den von der Universität Kiel über eine Online-Plattform bereitgestellten Aufgaben auseinander. Die lange Nacht der Mathematik dauerte bis morgens um 8 Uhr. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

28.11.

Pädagogische Vortragsreihe am KFG - Der Übergang von der Grundschule ans Gymnasium aus der Sicht der Kinder, der Eltern und der Schule. Im bestens gefüllten Musiksaal diskutierten nach den Impulsvorträgen Eltern aus dem KFG und Heidelberger
Grundschulen und Lehrerinnen und Lehrer über diesen so wichtigen Schritt im Leben
der Kinder.

01.12.

Schecküberreichung an Heidelberg Hilft: Stolz konnte das Schülerteam, das im Juli
den großen Spendenlauf organisiert hatte, einen Scheck in Höhe von 4300 € an die
Vertreterin der Organisation „Heidelberg Hilft“ übergeben. Das Geld kommt einem
Projekt zugute, das der Demokratiearbeit mit jungen Migrantinnen und Migranten
gewidmet ist. Vielen Dank allen Spenderinnen und Spendern!

13.12.

Weihnachtskonzert: Über 250 Schülerinnen und Schüler sangen und musizierten an
diesem festlichen Abend in der Handschuhsheimer Friedenskirche. Die Kirche war wie
immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Nun kann Weihnachten kommen!

13.12.

Der Jahresbericht 2016/17 erscheint. Auf 184 Seiten lassen die Autorinnen und Auto-

ren das letzte Schuljahr in Berichten und Bildern Revue passieren. Der Jahresbericht
wird allen Mitgliedern des Vereins der Freunde zugeschickt und kann jederzeit im Sekretariat erworben werden.
18.12.

Pädagogische Vortragsreihe am KFG - Hochbegabtenförderung am KFG

21.12.

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien: Adventsgottesdienst in der Jesuitenkirche

08.01.2018

Wiederbeginn des Unterrichts

03.03.2018

Tag der offenen Tür

Erwähnen möchte ich ergänzend zur o.s. Liste, dass nach mühevoller und intensiver Arbeit die Homepage des KFG neu erstellt worden ist und nun zugänglich ist. Hier erhalten sie in neuem Design und
neuer Klarheit stets die neuesten Informationen. Zusätzlich zu diesem Instrument erschien in gedruckter Form eine Broschüre, die die wichtigsten Grunddaten zu unserer Schule enthält.
Endlich hat das KFG auch eine neue repräsentative Eingangstür, die das zweijährige Provisorium ersetzt. Im Rahmen der Brandschutzertüchtigung wurde auch im Sofienhaus eine neue Außenpforte angebracht, ebenso wurden umfängliche weitere Baumaßnahmen, die der Sicherheit dienen, durchgeführt. Die Maßnahmen werden durch den Bau einer neuen Feuertreppe an der Außenwand des Sofienhauses in den nächsten Monaten abgeschlossen. Was lange währt, wird endlich gut! Ab März beginnen die Baumaßnahmen zur Umgestaltung des Schulhofes. Wir sind sehr dankbar, dass dies nun möglich wird. Im Mai 2018 wird die Klassenzimmerrenovierung fortgesetzt. Ich danke der Stadt Heidelberg
für das beständige Engagement in all diesen und den noch bevorstehenden weiterhin notendigen
Baumaßnahmen.
Nach all diesen nüchternen Informationen darf ich mich noch mit meinem Weihnachtsgruß an Sie, liebe Eltern und Ihre Familien wenden:
Hört der Engel helle Lieder,
klingen weit das Feld entlang,
und die Berge hallen wider
von des Himmels Lobgesang

Hirten, warum wird gesungen?
Sagt uns eures Jubels Grund!
Was hat hier so hell geklungen?
Was tat euch der Engel kund?

Gott hat Freude uns beschieden
durch ein neugebornes Kind.
Es bringt allen Menschen Frieden,
welche guten Willens sind.
Dies ist der Text des ersten Liedes, das uns die Schülerinnen und
Schüler aller fünften Klassen gemeinsam und nahezu engelsgleich im
Weihnachtskonzert vortragen haben. Was für ein Kontrastprogramm
zur aktuellen Nachrichtenlage, die in diesen Wochen eine schlechte Nachricht nach der anderen raufund runterdekliniert! Nichts scheint mehr zu einem guten Ende kommen zu können, nirgendwo
scheint eine tragfähige Friedenslösung in Sicht, allerorten scheinen sich die Kräfte, die Krisen eskalieren wollen, durchzusetzen, Vertrauen wird zerstört, die Konflikte dieser Welt scheinen einer Lösung
weiter entfernt zu sein als je.
Und dann hörten wir im Weihnachtskonzert unserer Schule die in obigem Lied verkündete Botschaft
voller Freude, voller Jubel, hell und klar, friedenbringend, grenzenlos. Und obwohl wir doch von der

berichteten Wirklichkeit eigentlich eines anderen belehrt werden, hören wir die im Lied besungene
Verheißung jedes Jahr aufs Neue, werden wir daran erinnert, was möglich ist, wenn die Menschen nur
guten Willens wären. Diese weihnachtliche Botschaft der Hoffnung darf nie verstummen.
Dass das KFG in seinem Weihnachtskonzert diese helle Melodie aufgreift, gehört für mich zu den wesentlichen Elementen unseres Schuljahres. Schule gibt ihren Schülern vieles mit: Fachwissen, Gemeinschaft, Orientierung, Umgangsformen, Lob, Tadel, Bestätigung, sogar den Satz des Pythagoras und den
Zitronensäurezyklus. Die genannte weihnachtliche Botschaft der Hoffnung aber wider alle schlechten
Nachrichten hören zu können, darf hierbei nicht fehlen.
Ich danke Ihnen allen für Ihr Mittun und Mitgestalten am „Projekt KFG“: Ihnen liebe Eltern, Euch liebe
Schülerinnen und Schüler und natürlich meinen Kolleginnen und Kollegen.
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2018!
Dr. Michael Alperowitz

