
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
Man halte sich ans fortschreitende Leben und prüfe sich bei Gelegenheiten, denn da beweist 
sichs im Augenblick, ob wir lebendig sind, und bei späterer Betrachtung, ob wir lebendig 
waren. (Johann Wolfgang von Goethe) 
 
Ganz im Sinne Goethes halte ich mich an das fortschreitende Leben bzw. Schuljahr 
hier an unserer Schule: Das Gymnasium Balingen ist lebendig, es sind eine Menge an 
Aktivitäten geplant und v.a. kommt jetzt im zweiten Halbjahr noch das schriftliche 
(26. März) und mündliche Abitur (22./23. Juni) von 130 Schülern hinzu, was für zusätzli-
che Aufregung sorgen wird. 
 
 

• Wir haben in der Gesamtlehrerkonferenz beschlossen, das Doppelstundenmo-
dell noch in diesem Schulhalbjahr mit einem kleinen, präzise und schnell aus-
wertbaren Fragebogen an Eltern, Schüler und Lehrer zu evaluieren; da die Da-
tenmenge zu groß würde, wenn wir alle Eltern und Schüler befragten, werden 
wir eine repräsentative Auswahl heranziehen. Am Schuljahresende soll dann in 
der GLK die endgültige Abstimmung zu diesem Schulversuch erfolgen. 

• In der letzten GLK wurde ebenfalls nach gründlicher Vorbereitung und Antrag-
stellung von Seiten der SMV beschlossen, am 27. Und 28. Juli Kreativtage 
durchzuführen. Projekte (z.B. aus Ihrem Berufs- oder Hobbybereich) können 
auch – dies ist ausdrücklich gewünscht – Eltern anbieten; nähere Informatio-
nen erhalten Sie bei mir oder den beiden SMV-Lehrern, Frau Sailer und Herrn 
Schork. Wir würden uns freuen, wenn sich viele Eltern dazu entschließen könn-
ten. Unser erklärtes Ziel ist es ja, dass Eltern, Schüler und Lehrer mehr gemein-
sam unternehmen. 

• Einen Anfang haben wir gemacht, damit, dass wir alle – die am Schulleben 
Beteiligten – zu einer Musiknacht in die Mensa eingeladen haben: Freitag, 6. 
März, 19 Uhr. Dies ist eine Veranstaltung, die vom Förderverein, dem Elternbei-
rat, der SMV und den Kollegen getragen wird. Ich lade Sie hierzu noch einmal 
ganz herzlich ein. 

• Auf ein weiteres musikalisches Event darf ich Sie jetzt schon aufmerksam ma-
chen und dazu einladen: Am 19. Mai werden die Musik-AGs unserer Schule 
unter dem Motto „Tierische Musik“ ein Frühjahreskonzert veranstalten. 

• Ein ganz besonderer Schwerpunkt in unserem schulische Leben stellt der Schü-
leraustausch mit verschiedenen Ländern statt: Vom 7. – 14. März werden fran-
zösische Austauschschüler aus Südfrankreich (Ruoms) bei uns an der Schule 
sein und spanische Schüler vom 9. – 16. März. Schüler des Gymnasiums Balin-
gen fahren im Gegenzug vom 29. März – 5. Mai nach Spanien (Eibar).  In Eng-
land (Pontefract) werden unsere Austauschschüler vom 8. – 17. März sein und  
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in der Partnerstadt Royan in Frankreich vom 10. – 20. Mai. Diese Begegnungen 
weiten sicherlich den Horizont der Schüler und tragen zu einer Steigerung der 
interkulturellen Kompetenz und einer Sensibilisierung für andere Kulturen bei. 

• Drei 6er Klassen (6a, c, e) werden sich vom 7. – 13. März im Winterschulland-
heim aufhalten. 

• Die Mensa ist unbestreitbar ein großer Gewinn für mehr Lebendigkeit und 
Wohlfühlatmosphäre; das heißt aber nicht, dass manche Abläufe  nicht opti-
miert und kleinere Probleme behoben werden könnten: Der neugegründete 
Mensabeirat (Elternvertreter, Schüler, Schulleitungen) wird sich deshalb in 
nächster Zeit erneut zu einer Besprechung treffen. 

• Ich möchte Sie an dieser Stelle um Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis bitten: Fah-
ren Sie, wenn Sie Ihre Kinder in die Schule bringen oder abholen bitte nicht di-
rekt vor das Schulhaus bzw. die Haupttreppe; die Wendeschleife ist für Eltern 
gesperrt (s. Verbotsschild), da die Busse ungehindert Zugang haben müssen; 
die Polizei führt verstärkt Kontrollen durch und Sie müssen auch bei Zuwider-
handlung mit einer Anzeige rechen. 

 
 
Ich freue mich, mit Ihnen, den Schülern und den Kolleginnen und Kollegen daran zu 
arbeiten, dass unsere Schule lebendig bleibt, fortschreitet und sich weiterentwickelt. 
Das alles muss mit Bedacht und Ruhe geschehen: Und so ende ich mit einem Zitat 
von Schiller, das stärker die andere Seite des Lebens betont: 
 
Strebe nach Ruhe, aber durch das Gleichgewicht, nicht durch den Stillstand deiner Tätigkeit 
(Friedrich Schiller). 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Thomas Jerg 
Schulleiter 


