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8. Infobrief im Schuljahr 2016/17
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schulfamilie,
im Folgenden möchte ich Ihnen wichtige Informationen geben.

1. Mein Abschied vom Celtis
Nach zwölfjähriger Dienstzeit am Celtis-Gymnasium werde ich mit Ablauf dieses Schuljahres die Schule
verlassen. Ich habe mich (ehrlich gesagt: schweren Herzens) entschieden, mich um die Schulleiterstelle am
Franz-Ludwig-Gymnasium in Bamberg zu bewerben, da ich das tägliche Pendeln zwischen (grob gesagt)
Bamberg und Schweinfurt nicht mehr fortsetzen möchte. Dabei bleibt leider viel wertvolle Zeit „auf der
Straße“, und auch der Umstand, dass es bei Abendveranstaltungen zu aufwändig ist, zwischendrin
heimzufahren und nach einer Pause wiederzukommen, haben mich zu dieser Entscheidung bewogen.
Ich habe mich am Celtis-Gymnasium immer sehr wohl gefühlt, mich mit ihm identifiziert, für die Belange
dieser wunderbaren Schulfamilie eingesetzt und diese Schule in den vergangenen 12 Jahren mitgeprägt. Sie
ist das wert und ich habe es immer gern getan. Selbstverständlich werden mir die vielen engagierten
Schülerinnen und Schüler, das hervorragende Lehrerkollegium, Sie, liebe Eltern, mit denen ich stets äußerst
vertrauensvoll zusammenarbeiten konnte, sowie die immer faire und konstruktive Zusammenarbeit in den
schulischen Gremien, also im Elternbeirat, Schulforum, Förderkreis, in der Celtis-Stiftung, und mit dem
Landkreis Schweinfurt als Sachaufwandsträger fehlen. Auch die ausgezeichneten und vielfältigen
Veranstaltungen, die in dieser Schule stattfinden, z. B. die hervorragenden Konzerte und Musicals,
Theateraufführungen, Autorenlesungen, sowie die sehr erfolgreichen Teilnahmen an Wettbewerben und
an vielen sportlichen Veranstaltungen werde ich sehr vermissen. Für die gute Zusammenarbeit mit allen
Seiten, das gegenseitige Vertrauen und der gemeinsame Wille, das Celtis-Gymnasium zu einer Schule zu
machen, die außergewöhnlich ist, in der man sich gegenseitig respektiert, in der sich jeder wohlfühlt und
engagiert und in der sehr gute schulische Leistungen erzielt werden, möchte ich mich jetzt schon bei allen
ganz herzlich bedanken.
Derzeit läuft das Bewerbungsverfahren um die Wiederbesetzung meiner Stelle, und ich gehe davon aus,
dass das Kultusministerium in wenigen Wochen bekanntgeben kann, wer ab 01.08.2017 der neue
Schulleiter bzw. die neue Schulleiterin des Celtis-Gymnasiums sein wird.

2. Klassenzimmerwechsel für einige Klassen nach den Pfingstferien
In den vergangenen Sommerferien wurden im Auftrag des Landkreises in den Klassenzimmern des Westteils des Altbaus sog. Akustikdecken eingebaut, die sich ausgezeichnet bewährt haben. Diese Maßnahme,
mit der noch weitere Bautätigkeiten wie Bodensanierungen verbunden sind, soll fortgesetzt werden; in
diesem Sommer werden die Räume 033 bis 035 und 233 bis 235 saniert. Die Vorbereitungen dafür beginnen nach den Pfingstferien, die eigentlichen Baumaßnahmen werden ab etwa 01. Juli starten. Aus diesem
Grund werden am ersten Schultag nach den Pfingstferien die Kl. 6a (nach 018), Kl. 7c (nach N1), Kl. 8c
(nach N2), Kl. 8d (nach N3) und Kl. 9d (nach N4) „umziehen“.

3. Herzlichen Dank für die Teilnahme an der Externen Evaluation
In den letzten Monaten dieses Schuljahres wird unsere Schule durch ein Team aus Mittelfranken extern
evaluiert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Eltern und bei den Klassen, die die umfangreichen Fragebögen ausgefüllt und abgegeben haben (Eltern) bzw. die ihr Urteil online eingegeben haben (Schülerinnen
und Schüler). Die genaue Auswertung erfolgt zum Schuljahresende, selbstverständlich werde ich Sie über
die Ergebnisse informieren.

4. Neuanmeldungen für das Schuljahr 2017/18
Die Neuanmeldungen für die 5. Jahrgangsstufe des nächsten Schuljahres verliefen in diesem Jahr sehr
erfreulich, unsere Hoffnungen wurden mehr als erfüllt. Nach derzeitigem Stand (die endgültige Anmeldung
von Schülerinnen und Schülern aus den 5. Jahrgangsstufen kann erst in den ersten Augusttagen
vorgenommen werden) werden im kommenden September 101 Schülerinnen und Schüler unsere vier
neuen 5. Klassen besuchen, voraussichtlich 24 in der sprachlichen Ausbildungsrichtung und 77 im
musischen Zweig. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass der allergrößte Teil derjenigen Schülerinnen
und Schüler, die den Probeunterricht besuchen mussten (darunter viele aus der Montessori-Schule), diesen
auch bestanden haben. Die Anmeldezahlen zeigen, dass sich die Verlegung des Informationstags auf einen
Samstag voll und ganz bewährt hat und besser in den Wochenrhythmus vieler Familien passt. Wir werden
an diesem Konzept festhalten, es jedoch noch auch in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat weiter
optimieren.

5. „Stadtradeln“ vom 13. Mai bis 03. Juni 2017
Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Celtis-Gymnasium wieder mit einer eigenen Gruppe an der Aktion
„Stadtradeln“ vom 13. Mai bis 03. Juni 2017, bei der bundesweit Kommunen um die Wette radeln und ein
Zeichen für mehr Klimaschutz sowie mehr Radverkehrsförderung in ihren Kommunen setzen. Im Jahr 2017
steht die Aktion unter dem Motto „200 Jahre Fahrrad“ (siehe: www.200jahre-fahrrad.de).
Teilnehmen kann jeder, unsere Schülerinnen und Schüler wurden rechtzeitig informiert und erhielten ein
Datenblatt zum Eintragen der gefahrenen Kilometer. Für weitere Fragen steht unsere Kollegin Frau OStRin
Dr. Selinka zur Verfügung. Gefahrene Kilometer können per Mail an: fahrrad@celtis.de gemeldet werden.
Sie werden dann in die entsprechenden Listen eingetragen.
Weitere Informationen im Internet, z. B. unter: www.stadtradeln.de/schweinfurt/

6. Rückblick: MainCityRun – Das Celtis-Gymnasium war nicht zu übersehen
In diesem Jahr haben zu unserer großen Freude 84 Schülerinnen und Schüler des Celtis-Gymnasiums am
MainCityRun, dem Schweinfurter Stadtlauf, auf der 3.200 m langen Strecke teilgenommen. Dabei waren
unsere Schüler nicht zu übersehen – einerseits wegen der großen Teilnehmerzahl, andererseits weil sie alle
ein T-Shirt mit dem Schullogo trugen, das der Elternbeirat und der Förderkreis des Celtis-Gymnasiums
gesponsert haben. Vom Elternbeirat wurde zudem das Startgeld für alle übernommen, die für die Schule
antraten. Selbst Schüler, die sonst nicht für das Laufen zu begeistern waren, hatten sich angemeldet und
danach strahlend berichtet, wie toll es für sie gewesen sei, teilgenommen zu haben.
Alle Schüler zeigten tolle Leistungen. Unser allerschnellstes Mädchen, Anabell Sacher (Kl. 5a), war zugleich
unsere jüngste Teilnehmerin. Sie belegte den 1. Platz in ihrer Altersklasse und erreichte insgesamt den 9.
Gesamtplatz aller Schülerinnen (Klassen 5 – 12), die teilgenommen haben. Weitere hervorragende Plätze
belegten Paula Völker (7c) und Pauline Mauder (5a). Unsere drei schnellsten Jungen waren zugleich unter
den ersten Zehn des Gesamtlaufs zu finden: Niklas Bischof, Marek Reimers (beide Q11) und Nils Sasse
(9c).
Außerdem wurde jeweils die schnellste Klasse eines Jahrgangs gesucht, wobei die Zeit der drei schnellsten
Schüler gewertet wurde. Hier gewannen die Klasse 8c und unsere Q11 jeweils den ersten Platz.

7. Jeder Deckel zählt – Diese Wette müssen wir gewinnen!
Unser Landrat, Herr Florian Töpper, hat spontan zugesagt, eine Wette mit dem Celtis einzugehen: Wir
behaupten, dass wir bis zu unserem diesjährigen Schulfest so viele Schraubverschlüsse (Deckel) von Einweg- und Mehrweggebinden sammeln werden, dass wir ihn damit aufwiegen können. Um diese Wette zu
gewinnen, müssen wir uns ranhalten, aber wir sind davon überzeugt, dass wir es schaffen. Als Belohnung
erwartet die Schülerinnen und Schüler eine Überraschung am Schulfest.
Aber warum gibt es diese Wette überhaupt, und was passiert mit den gesammelten Schraubverschlüssen?
Herr OStR Zimmer wurde auf eine Aktion aufmerksam, und er konnte mit seiner Idee sofort den
Schulleiter, aber auch die Klassensprecherinnen und Klassensprecher überzeugen: 500 Deckel für ein Leben
ohne Kinderlähmung – so lautet das Motto des Vereins „Deckel drauf e. V.“ unter Trägerschaft des Rotary
Clubs in Deutschland. Im Rahmen dieses Projekts verkauft der Verein die von Freiwilligen gesammelten
sortenreinen Schraubverschlüsse („Deckel“) aus den Kunststoffen Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP).

Der Erlös von 500 Deckeln reicht aus, um eine Schutzimpfung gegen Polio-Viren zu finanzieren, da das
Engagement von der Bill-Gates-Stiftung belohnt wird (sie verdreifacht den Sammelerlös), der Impfstoff
sehr günstig zu erwerben ist und oftmals eine gute Infrastruktur für die Durchführung von Impfaktionen
besteht. Mit einer Impfung wird ein lebenslanger Schutz vor den möglichen Folgen einer Infektion mit dem
Polio-Virus erreicht. Somit werden Kleinkinder, aber auch Erwachsene vor schwerem Leid bewahrt.
Unser Ziel ist, den Verein „Deckel drauf e. V.“ dauerhaft zu unterstützen und viele Schulen des Landkreises
zu ermutigen, sich dieser Aktion anzuschließen. Den Auftakt für dieses Projekt bildet die hoffentlich
gewonnene Wette mit Herrn Landrat Töpper.
Prinzipiell können alle Kunststoffverschlüsse und -deckel von Getränkeflaschen und Getränkekartons (z. B.
Erfrischungsgetränke, Saft- und Milchkartons) sowie die innere gelbe Kunststoffverpackung aus den Überraschungs-Eiern abgegeben werden. Die Deckel dürfen den Durchmesser von 4 cm nicht überschreiten, da
es sonst Probleme bei der Zerkleinerung gibt. Im Idealfall ist auf dem Deckel ein PP oder PE oder die Kennzeichnung 05 bzw. 02 zu finden. Die Kunststoffeinsätze im Deckel müssen nicht entfernt werden. Ein- und
Mehrwegflaschen müssen vom Handel auch ohne die Schraubverschlüsse zurückgenommen werden.
Weitere Informationen sind zu finden auf der Homepage des Vereins: http://deckel-gegen-polio.de.
Ab sofort kann das gesammelte Material in den Räumen der Fachschaft Biologie abgegeben werden. Dort
achten die Biologie-Fachlehrkräfte darauf, dass das abgegebene Material für die Weiterverwertung geeignet ist.

8. Vorankündigung: Musical „DRACULA“ - Nimm einen Schluck und lebe ewig!
Mysteriös, erschreckend und leidenschaftlich ist das neue Musical „DRACULA“ (Musik: Frank Wildhorn;
Buch: Don Black und Christopher Hampton; dt. Fassung: H. Thelen), das auf einem der furchterregendsten
Romane basiert, die je geschrieben wurden. Mit „DRACULA“ inszeniert unser erfahrenes Musicalteam
unter der Leitung von OStR J. Kehl und OStR T. Kuhn ein aufregendes, spannendes Drama und gleichzeitig
eine träumerische Romanze. Angesiedelt im Europa der spätviktorianischen Epoche handelt die Geschichte von einer Reihe von „sterblichen“ Männern und Frauen, die sich der überwältigenden, aber tödlichen Verführungskunst Draculas und dessen übernatürlichen Kräften gegenüber sehen.
Aufführungen: Dienstag, 11.7.17 - Freitag, 14.7.17, Beginn jeweils 19.30 Uhr in der Aula.
Vorverkauf: Buttons zum Preis von 6,00 € und 4,00 € (Schüler, Studenten, Auszubildende) gibt es ab
Montag, 26.06.2017, im Sekretariat des Celtis-Gymnasiums.

9. Weitere Veranstaltungshinweise für Juni und Juli 2017 – herzliche Einladung!
Für die nächsten beiden Monate sind weitere beeindruckende Veranstaltungen (jeweils freier Eintritt!)
geplant. Hier eine kurze Übersicht, nähere Hinweise finden Sie auf unserer Homepage (www.celtis.de):
 Donnerstag, 01.06., 19.30 Uhr (Aula): Solistenkonzert mit Schülern und Lehrern (klassische Musik):
Aufgeführt werden außergewöhnliche Leistungen aus dem Instrumentalunterricht (Koordination und
Leitung: Alexander Eisenmann). Genießen Sie diese herausragenden Leistungen! Im Rahmen dieses
Konzerts wird der diesjährige Ertrag aus der Celtis-Stiftung, ein Vibraphon, an die Fachschaft Musik
übergeben.
 Mittwoch, 21.06., 18.00 Uhr (Aula): Aufführungen der Theatergruppen der Unterstufe
 Theatergruppe der 5. Klassen (Leitung: StRin Döhner): „(K)ein Mord in Aussicht“ (Sabine Schmitt)
In einem ländlichen Kommissariat herrscht gähnende Langeweile, ehe ein Mord die Idylle jäh
durchbricht. Bei ihren turbulenten Ermittlungen stoßen die Beamten bald auf mehrere Motive und
Verdächtige, denn der tote Landgraf erfreute sich nicht gerade großer Beliebtheit. Wird es den
Ermittlern zum Ende gelingen, die Verantwortlichen für den Mord ausfindig zu machen und zur
Rechenschaft zu ziehen?
 kurze Pause, in der für das leibliche Wohl gesorgt wird;
 ab ca. 19.00 Uhr: Theatergruppe der 6. und 7. Jahrgangsstufe (Leitung: StR Fallenbacher): „Ein
Mann für Mama“ (Werner Schulte)
In diesem Stück gehen die Schauspieler der 6. und 7. Jahrgangsstufe auf die Suche nach einem
neuen Mann für Mama. Mit der Unterstützung dreier Kobolde werden hierzu probeweise „Testmänner“ eingeladen, damit Mama sich auch den richtigen Mann aussucht. Natürlich geht dabei so
einiges drunter und drüber.

 Donnerstag, 22.06., 19.00 Uhr (Aula): Abiturientenkonzert der Q 12: Derzeit befinden sich 108
Abiturientinnen und Abiturienten unserer Schule in den Kolloquien. Mit diesem von ihnen selbst gestalteten Konzert verabschieden sie sich von „ihrem“ Celtis-Gymnasium.
 Mittwoch, 28.06., 19.00 Uhr (Aula): Theatergruppe der Mittel- und Oberstufe (Leitung: OStR Dr. Heinrich): Wenig Lärm um irgendwas
Erneut bringt unser Kollege OStR Dr. Heinrich mit „Wo ist der Wenzel?“ ein selbst verfasstes Stück auf
unsere Schulbühne. Es thematisiert das Scheitern einer Aufführung des Shakespeare-Stücks „Viel Lärm
um nichts“. Aber sehr viel schwerer wiegt das menschliche Versagen, das sich im Fortgang des Stückes
auftut: Ruhmsucht, Missgunst, Konkurrenzgebaren und Quällust. Letztendlich zeigt sich aber, dass die
vermeintlich Starken die wirklich Schwachen sind...
 Freitag, 30.06., 14.15 Uhr (Mercure Hotel Schweinfurt Maininsel): Feierliche Verabschiedung unserer
Abiturientinnen und Abiturienten; Gottesdienst gegen 17.30 Uhr in der Kirche St. Johannis.
 Samstag, 15.07., 08.30 Uhr (Treffpunkt Celtis-Gymnasium): Ökumenische Kreuzbergwanderung mit
ökumen. Gottesdienst (gegen 17.00 Uhr). Mit dem Bus geht es nach Bad Kissingen, von wo aus die
Gruppe 27 Kilometer zum Kreuzberg wandert. Die Anmeldefrist wurde bis Freitag, den 23.06.2017,
verlängert. Nähere Informationen unter „Aktuelles“ auf unserer Homepage.
 Dienstag, 18.07., 19.00 Uhr (Aula): Sommerliches Bigband-Konzert
Mit einem beschwingten Konzert beschließt die Celtis-Bigband ihr Schuljahr in der Celtis-Aula. Dabei
swingen sich die beteiligten Musiker durch das reichhaltige Bigbandrepertoire, das auch wieder aktuelle
Charthits (z.B. von Adele) bereithält. Gleichzeitig verabschieden sich mit diesem Konzert die Musikerinnen und Musiker der Q12 von „ihrer“ Bigband. Überraschungen und emotionale Momente werden garantiert!

10. Bundesjugendspiele 2017
Die Bundesjugendspiele (nur Klassen 5 bis einschl. 8) finden am Dienstag, den 04. Juli, im Stadion statt. Die
5. Klassen treffen sich am Celtis-Gymnasium, die übrigen Jahrgangsstufen gleich am Willy-Sachs-Stadion.
Regelung bei schlechtem Wetter:
 Sollte bereits am Tag zuvor klar sein, dass wegen schlechten Wetters die Bundesjugendspiele nicht
stattfinden können, erfolgt die Absage (ein Ersatztermin ist nicht möglich!) am Montag über den Vertretungsplan. In diesem Fall findet am Dienstag regulärer Unterricht statt.
 Sollten aufgrund einer kurzfristigen Wetteränderung die Bundesjugendspiele nicht stattfinden können,
treffen sich alle Schülergruppen der Jahrgangsstufen 6 bis 8 wie ursprünglich vereinbart am Stadion
(Jgst. 5 am Celtis-Gymnasium). Sie werden dann zur Schule gebracht und zunächst von den ursprünglich
vorgesehenen Kolleginnen und Kollegen betreut. Bis zur 5. Stunde findet stundenplanmäßiger Unterricht statt (auch ohne Bücher und Schreibmaterial), Unterrichtsschluss ist in diesem Fall um 12.10 Uhr.
Bei unsicherem Wetter werden wir Sie über die kurzfristig getroffenen Entscheidungen auf der CeltisHomepage (www.celtis.de) informieren. Bitte schauen Sie dort nach.

11. Wettbewerbserfolge unserer Schülerinnen und Schüler
Viele unserer Schülerinnen und Schüler haben in den letzten Wochen und Monaten bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen und Wettbewerben ausgezeichnete Leistungen erbracht. Nicht alle können hier
genannt werden, aber allen gilt unsere große Anerkennung für ihr Engagement!
 Beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ erzielten erneut zwei Celtis-Schüler herausragende Ergebnisse: Alina Pfister (Kl. 9c) gewann am Klavier einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundesfinale,
das gleiche ausgezeichnete Ergebnis errang Sandro Ortloff (Kl. 10c) an der Harfe. Wir dürfen jetzt schon
gespannt sein auf die Ergebnisse der beiden beim Bundesfinale „Jugend musiziert“, das Anfang Juni in
Paderborn stattfindet.
 Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2017: Auch in diesem Jahr nahmen wieder einige tausend
Schülerinnen und Schüler am 26. Januar am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teil. In Klausuren und
Video- bzw. Audiodateien haben sie dabei ihre fremdsprachliche Kompetenz unter Beweis gestellt.
Hervorragend schnitt dabei unsere Schülerin Luzie Burkard (Kl. 9a) in der Wettbewerbssprache Latein

ab, sie gewann einen zweiten Preis auf Landesebene und wird mit einer Urkunde und einem Geldpreis
ausgezeichnet. Außerdem wurde unsere Schülerin Klara Budai (Kl. 8a) für ihre sehr gute Teilnahme in
der Wettbewerbssprache Englisch ebenfalls mit einer Urkunde geehrt.
 Bayerisches Schülerleistungsschreiben Textverarbeitung (10-Finger-System): Hervorragende Leistungen erzielten Marcus Ok (Kl. 6a), Stefanie Kenig, Luisa König und Ida Popp (alle Kl. 6b) sowie AnnaLena Beck (Kl. 6c), sehr gute Arbeiten wurden von Anastasia Antipin (Kl. 6a) und von Mati Gündermann (Kl. 6b) eingereicht. Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Urkunden. Insgesamt erreichten diesmal unsere Schülerinnen und Schüler recht beachtenswerte Ergebnisse.
 Wettbewerb Diercke Wissen: Mit einem ausgezeichneten Ergebnis wurde Elisabeth Scharting (Kl. 10e)
Schulsiegerin, sie hat sich damit für das Landesfinale qualifiziert. Die nächsten Plätze belegten Babette
Birkle (Kl. 10e) und Alexander Cenner (Kl. 9c).
 Einen Platz beim Ferienseminar der Ministerialbeauftragten für Unterfranken erhielt die Bewerberin
des Celtis-Gymnasiums, Isabell Wagenhäuser (Q11).
Diesen Preisträgern wie all den übrigen, die an dieser Stelle nicht genannt werden können, gilt meine
Gratulation und meine große Anerkennung.

12. Schüleraustauschprogramme – durch Stipendien teilfinanziert
Wenn Sie einen Gastschulaufenthalt Ihres Kindes planen oder grundsätzlich bereit sind, Gastschülerinnen
bzw. Gastschüler, die unsere Schule besuchen, aufzunehmen, bitte ich um möglichst baldige Information.
Gerne besprechen wir mit Ihnen die Details. Sobald der konkrete Termin für einen Gastschulaufenthalt
feststeht, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie als Eltern bei der Schulleitung die notwendige Beurlaubung vom Unterricht beantragen. Hinweisen möchte ich hier auf Austauschprogramme, die von offizieller
Seite auch finanziell gefördert werden und die ein Schuljahr umfassen; derzeit laufen die Anmeldungen für
das Schuljahr 2018/19:
Stipendium „Botschafter Bayerns“: Das Kultusministerium bietet für Interessierte im Alter zwischen 15
und 18 Jahren (geboren zwischen 01.07.2000 und 31.07.2003 einen Auslandsaufenthalt für die Dauer eines
Schuljahres in einem der vielen Partnerländer (Brasilien, Bulgarien, China, Indien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Südafrika, Tschechien, Türkei und Ungarn) an. Musikalisch besonders begabte
Schüler können sich außerdem für ein Musik-Stipendium in Ungarn und in Tschechien bewerben. Nähere
Informationen finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums: www.km.bayern.de/botschafter. Für
dieses Programm können ab sofort die Bewerbungen für das Schuljahr 2018/19 angefordert werden.
Parlamentarisches Patenschafts-Programm (PPP): Es bietet Jugendlichen die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Die Teilnehmer müssen
zwischen dem 01.08.2000 und dem 31.07.2003 geboren sein. Die Bewerbungsphase für das Schuljahr
2018/19 läuft noch bis 15. September 2017. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter
www.bundestag.de/ppp.

Mit freundlichen Grüßen
gez. R. Herzing, OStD

