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Mit diesen Informationen zum Schuljahr 2015/16 
– unserem Jubiläumsjahr! – begrüße ich Sie und
euch recht herzlich und hoffe, dass Sie und ihr
nach dem besonders langen Schuljahr 2014/15
eine erholsame Ferienzeit hattet.
Ein herzliches Willkommen gilt auch unseren
105 Fünftklässlern und allen neuen Schülerin-
nen und Schülern sowie deren Eltern.

Auf diesem Weg möchte ich Sie und euch über 
Neuigkeiten informieren, wichtige Regeln in Er-
innerung rufen und auf bereits feststehende 
Termine hinweisen. 

Für die Zeit die vor uns liegt wünsche ich der 
Schulgemeinschaft ein vertrauensvolles und 
konstruktives Miteinander.
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Personalveränderungen zum neuen Schuljahr

Verabschiedungen

Zum Ende des Schuljahres 2014/15 haben wir Frau Brämer-Scheid 
und Frau Rasehorn verabschiedet. Nach über 30 Jahren als Lehrkraft 
für Englisch und Französisch kann nun Frau Brämer-Scheid ihren 
wohlverdienten Ruhestand genießen. Frau Rasehorn, sie war seit 
2009 Lehrkraft für Deutsch und Geschichte,  darf sich auf die 
Freistellungsphase der Altersteilzeit freuen. Leider konnten die 
Verträge unserer Vertretungskräfte Frau Laessing (allen noch als Frau 
Henselmann bekannt) und Herrn N. Busch nicht verlängert werden. 
Ich hoffe sehr, dass sie bald eine neue Wirkungsstätte finden. 
Bereits am 14.07.2015 hat der Referendarjahrgang 14/15 seine 
Ausbildung beendet. Wir gratulieren zum bestandenen Zweiten 
Staatsexamen.
Allen Kolleginnen und Kollegen danken wir sehr für ihre engagierte 
Arbeit an unserer Schule und wünschen Ihnen beruflich und privat 
alles erdenklich Gute.

Neue Kolleginnen und Kollegen 

Zu Beginn des Schuljahres 2015/16 dürfen wir folgende neue 
Kolleginnen begrüßen: 
Frau Engelberth (Chemie/Sport), Frau Schuh (Englisch/Französisch) 
und Frau Vogel-Blüher (Mathematik/Spanisch) treten ihre Planstellen 
am BurgGymnasium an. 
Außerdem beginnen sechs Referendarinnen und Referendare ihre 
Ausbildung am BurgGymnasium: 
Herr Baas (Physik/Erdkunde), Frau Kessel (Sozialkunde/Deutsch), 
Frau Kranz (Französisch/Musik), Frau Löwen (Informatik/
Mathematik), Herr Peikert (Sport/Sozialkunde), Frau Wagner 
(Französisch/Geschichte).

Wir wünschen allen neuen Lehrkräften eine glückliche Hand und viel 
Freude bei der Arbeit.

Hausaufgabenbetreuung in der Orientierungsstufe

Seit nunmehr bereits vier Jahren gibt es für Fünft- und Sechst-
klässler an unserer Schule die Möglichkeit, kostenlos vier Mal in 
der Woche von 13:15 Uhr bis 14:00 Uhr unter der Aufsicht von 
Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern ihre Hausaufgaben 
zu erledigen. Sind die Hausaufgaben gemacht und die Zeit ist 
noch nicht vorbei, wird in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch zusätzlich geübt. Wer teilnimmt, entscheiden Lehrkräfte 
und Eltern gemeinsam. Im letzten Schuljahr wurde das Angebot 
an allen Nachmittagen sehr eifrig genutzt. Die maximale Teilneh-
merzahl pro Gruppe sollte 15 Schüler nicht übersteigen. Auch in 
diesem Schuljahr wird das Angebot gemacht werden und wir hof-
fen, damit Kinder zu fördern und an ein konsequentes Arbeiten 
heranführen zu können.                    Dagmar Römer

„MINT-freundliche“ Schule mit vielen Angeboten

Als MINT-freundliche Schule haben wir unser Angebot in den 
MINT-Fächern (Mathematik–Informatik–Naturwissenschaften 
und Technik) im letzten Jahr noch einmal steigern können (nä-
here Informationen auf unserer homepage: http://www.burg-kl.
de/index.php/unterricht/mint). 
Einen besonderen Service hinsichtlich weiterführender Bildungs-
angebote im MINT-Bereich finden Sie auf der oben genann-
ten Seite unserer Homepage unter „Schulexterne MINT-An-
gebote“.  Dort stellen wir Ihnen z.B. Ferienangebote für 
Schülerinnen und Schüler, Exkursionen und Expeditionen, be-
rufsorientierende Veranstaltungen und viele weitere Interes-
sante Veranstaltungen zum Thema MINT vor. 
Am Donnerstag, den 1. Oktober 2015 findet bereits die erste 
große MINT-Veranstaltung statt: Der Schülerinnentag an der 
TU Kaiserslautern. Informationen und Anmeldung unter http://
www.uni-kl.de/gleichstellung-und-familie/gleichstellung/mass-
nahmen/aktivitaeten-zur-gewinnung-von-schuelerinnen/schue-
lerinnentag/. Wenn weitere Hinweise auf schulische und außer-
schulische MINT-Aktivitäten erhalten möchten, dann besuchen 
Sie unsere Homepage: http://www.burg-kl.de/mint/unterricht/
mathematik-informatik-naturwissenschaft-technik/schulexter-
ne-mint-angebote

 Heribert Bröhl

Schüleraustausch mit der Sembach Middle School für die 7. Klassen

Unsere Siebtklässler haben seit einigen Jahren 
die Möglichkeit, an einem Schüleraustausch mit 
der Sembach Middle School teilzunehmen, bei 
dem beide Seiten in den Unterricht des Partners 
hineinschnuppern, einen typischen Schultag und 
vielleicht auch ein wenig die Kultur des anderen 
erleben.
Voraussetzung zur Teilnahme ist der Besitz eines 
gültigen Ausweises bzw. Reisepasses. 

Zudem kommen die Kosten des Bustransfers auf 
Sie als Eltern respektive Erziehungsberechtige 
zu, welche sich – je nach Teilnehmeranzahl – auf 
bis zu 10 Euro pro Ausflug belaufen. Im ersten 
Schulhalbjahr werden voraussichtlich die Klassen 
a bis c nach Sembach aufbrechen, im zweiten 
Halbjahr die d und e Klasse. Aufgrund der Kürze 
des ersten Halbjahres wird die Anmeldung un-
mittelbar nach den Herbstferien erfolgen, da ich 

die Ausweisdaten frühzeitig an meine Kollegin 
auf der Base weiterleiten muss. Der zweite Be-
such in Sembach findet voraussichtlich nach den 
Osterferien statt. Da dieser Austausch nicht im 
Klassenverband stattfindet, müssen sich die Teil-
nehmer selbstständig um die Nacharbeitung des 
versäumten Unterrichtsstoffes kümmern. Unter-
lagen zur Anmeldung werden in einigen Wochen 
an interessierte Schülerinnen und Schüler aus-
geteilt.

 Sylvie Gruter

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Vorankündigung Betriebspraktikum Jahrgangsstufen 9 und 11

Auch in diesem Schuljahr werden unsere Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 9 wie in den vergangenen Jahren ein zweiwöchiges Betriebsprak-
tikum vor den Sommerferien, vom 04. bis zum 14. Juli 2016, absolvieren. 
Dazu erfolgt in Kürze ein Anschreiben mit ausführlichen Informationen zum 
Ablauf des Praktikums.
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 absolvieren ebenfalls ein 
zweiwöchiges Betriebspraktikum, bei dem insbesondere akademische Berufs-
felder im Vordergrund stehen sollen. Das Praktikum wird im Zeitraum vor den 
Halbjahreszeugnissen vom 18. bis zum 28. Januar 2016 durchgeführt. Die 
Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler findet am Dienstag, dem 15. Sep-
tember und am Dienstag, dem 22. September 2015 durch externe Experten 
an unserer Schule statt. 

         Boris Gaspard

Jede Bestellung im Jubiläumsjahr 2015 erhält als 
Dankeschön eine kleine Zwiebel-Überraschung! Wir 
freuen uns über 10 Jahre Blumenzwiebel-Aktion am
BurgGymnasium und bedanken uns bei allen treuen 
Kunden, die die gute Sache unterstützen. Wie immer 
beteiligt uns unser Partner Herr Brandt mit 30% am
Umsatz. Der Erlös kommt wieder der „Grünen Burg“, 
der Aquarien-AG und Projekten der SV zugute. Mit die-
sem Elternbrief erhalten Sie den aktuellen Herbstpros-
pekt und ein Anschreiben mit allen Details.

10 Jahre Blumenzwiebel-Aktion!



Die Schulverwaltung 

ist zu folgenden 
Geschäftszeiten 

unter der Nummer 
0631/371630 

für Sie erreichbar:

Mo-Do:  7-15 Uhr
Fr:     7-13 Uhr

In den Hausaufgabenbüchern dieses Schuljahres finden Sie in der Mit-
te des Buches die neue Hausordnung und die Benutzerordnungen des 
BurgGymnasiums. Wir hoffen, Ihnen damit wichtige Informationen an die 
Hand zu geben und Ihnen bei der Klärung von Problemen zu helfen.

Da zu Redaktionsschluss noch nicht feststand, in 
welchen Fächern und in welchem Halbjahr der 
Unterricht epochal durchgeführt wird, geben wir zu 
Beginn des Schuljahres eine gesonderte Information 
an Sie, liebe Eltern, aus.

EpochalunterrichtKlassenarbeiten (Klassen 5-10) im Schuljahr 2015/16 
und andere Leistungsnachweise

Denken Sie bitte daran, dass die Noten für Klassen- und Leistungskursarbeiten 
nur zur Hälfte, die für Grundkursarbeiten nur zu einem Drittel in die Zeugnisnote 
einfließen. 
Die sonstigen Leistungen, auch als mündliche Leistungen bezeichnet, werden den 
Schülerinnen und Schülern ebenfalls mitgeteilt. Zu weiteren Auskünften stehen Ih-
nen die Kolleginnen und Kollegen gerne zur Verfügung. Alle Klassen- und Kursar-
beiten werden den Schülerinnen und Schülern mit nach Hause gegeben. Nehmen 
Sie bitte regelmäßig Einsicht, um sich über den schriftlichen Leistungsstand Ihrer 
Kinder zu informieren und nehmen Sie ggf. Kontakt mit uns auf.

Fach/Stufe 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Deutsch

Aufsätze/Diktate
3/1 3/1 3/1 3/1 4/0 4/0

Englisch 1. FS 3 4 4 4 4 4

Englisch 2. FS 3 4 4 4 4

Französisch 1. FS 3 4 4 4 4 4

Französisch 2. FS 3 4 4 4 4

Latein 2. FS 4 4 4 4 4

Latein 3. FS
Spanisch 3. FS

4
3

4
4

Mathematik 4 4 4 4 4 4

Abwahl eines Wahlfaches

Laut Übergreifender Schulordnung § 35 ist die Abmel-
dung vom Unterricht in einem Wahlfach nur zum Ende 
des Schulhalbjahres zulässig. Die für die Abmeldung 
erforderlichen Formblätter sind im Sekretariat erhält-
lich und sollten spätestens bis zum 15. Januar 2016 
bei der Fachlehrerin bzw. beim Fachlehrer abgegeben 
werden.

Schulversäumnisse, Freistellungen, Krankmeldungen

Bitte sorgen Sie als Eltern dafür, dass Ihre Kin-
der ihrer Verpflichtung zum Besuch der Schule 
nachkommen.
Falls Ihr Kind verhindert ist, am Unterricht oder 
an für verbindlich erklärten Schulveranstal-
tungen teilzunehmen, benachrichtigen Sie 

bitte die Schule am gleichen Morgen, damit 
die Klassenleitung informiert werden kann. Ge-
ben Sie Ihrem Kind, wenn es wieder die Schule 
besucht, eine schriftliche Entschuldigung mit. 
Unser Sekretariat ist i.d.R. ab 7.00 Uhr besetzt.
Befreiungen vom Unterricht und Beurlaubungen 
sind grundsätzlich von den Erziehungsberech-
tigten (ab 18 Jahre von den Schülern selbst) 
rechtzeitig vorher schriftlich zu beantragen. 
Bei Versäumnis von Nachmittagsunterricht ist in 
gleicher Weise wie bei Vormittagsunterricht eine 
schriftliche Begründung erforderlich.
Versäumt eine Schülerin/ein Schüler  eine Kurs-
arbeit, so wird ihr/ihm zur Auflage gemacht, sich 

vor der Arbeit telefonisch – mit Hinweis auf die 
anstehende Arbeit – krank zu melden (bei min-
derjährigen Schülerinnen und Schülern durch 
die Eltern). Wird die zweite oder eine weitere 
Kursarbeit innerhalb eines Halbjahres versäumt, 
so ist in der unmittelbar folgenden Unterrichts-
stunde nach Wiederaufnahme des Schulbesuchs 
der betroffenen Fachlehrkraft ein ärztliches At-
test vorzulegen und an das Entschuldigungs-
buch zu heften – zusätzlich zur Entschuldigung 
bei der Stammkursleitung. Ohne ausreichende 
Entschuldigung versäumte Kursarbeiten werden 
als Leistungsverweigerung betrachtet und mit 
Null Punkten bewertet.
Bei Unterrichtsversäumnissen, die sich erst im 
Laufe eines Unterrichtstages ergeben, bitten wir 
folgende Regelung zu beachten: Die Schülerin/
der Schüler meldet sich persönlich bei der Kolle-
gin/dem Kollegen der laufenden bzw. der nach-
folgenden Stunde ab. Für versäumte Stunden ist 

eine schriftliche Entschuldigung nachzureichen. 

Beurlaubungen vom Unterricht oder sonstigen 
Schulveranstaltungen sind nur aus dringenden 
Gründen zulässig und müssen rechtzeitig vorher 
beantragt werden. Die Schule kann für Folgen 
der Beurlaubung keine Verantwortung überneh-
men, d.h., der versäumte Stoff muss selbständig 
nachgearbeitet werden.
Die Beurlaubung für eine Unterrichtsstunde ist 
an die jeweilige Lehrkraft, bis zu drei Unter-
richtstagen an den Klassen- oder Stammkurslei-
ter und bei mehr als drei Tagen an die Schullei-
terin zu richten.
Beurlaubungen unmittelbar vor und nach den 
Ferien sollen laut Schulordnung nicht ausge-
sprochen werden. Aus ganz zwingenden Grün-
den (z.B. notwendiger Kuraufenthalt) kann die 
Schulleiterin Ausnahmen gestatten.

Umzug oder Schulwechsel
Um unsere Schülerdaten immer aktuell zu halten, bitten wir Sie, 
evtl. Änderungen (Umzug, neue Telefonnummer, Änderung des 
Sorgerechts) immer direkt der Schule mitzuteilen. Sollte Ihr Kind 
im Besitz einer durch die Stadtverwaltung Kaiserslautern bezu-
schussten Fahrkarte sein, beachten Sie bitte, dass diese bei Um-
zug oder bei Schulwechsel sofort zurückzugeben ist.

Verhalten während der Pausen
Die Hausordnung des BurgGymnasiums sieht 
vor, dass alle Schülerinnen und Schüler wäh-
rend den Pausen das Schulgebäude verlassen 
müssen. In letzter Zeit mussten wir leider 
häufiger feststellen, dass diese Regel von vie-
len nicht eingehalten wird. Wir möchten Sie 
deshalb an dieser Stelle darum bitten, Ihre 
Kinder nochmals auf die Einhaltung der Haus-
ordnung hinzuweisen.

Aufsichtsregelungen der Klassen 5-8
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-8 dürfen nur mit einer Einver-

ständniserklärung der Eltern das Schulgelände nach vorzeitiger Beendigung 
des Unterrichts verlassen. Die Eltern können sich zu Beginn des Schuljahres da-
mit einverstanden erklären, dass ihre Kinder das Schulgelände verlassen dürfen, 
wenn der Unterricht vorzeitig beendet wird. Wie bereits in den Vorjahren bitten 
wir die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-8 uns 
mitzuteilen, wie im Falle ihrer Kinder verfahren werden soll. Wir dürfen jedoch 
annehmen, Sie entscheiden sich dafür, dass Ihre Kinder ggf. auch früher nach 
Hause dürfen. Falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihre Kinder das 
Schulgelände früher verlassen dürfen, bitte ich Sie, uns dies schriftlich über die 
Klassenleitungen mitzuteilen.
Zu Ihrer Information möchte ich Sie darauf hinweisen, dass der gesetzliche Un-
fallversicherungsschutz grundsätzlich nur für den direkten Heimweg gewährleis-
tet ist.

 Parkverbot auf dem Fahrradweg
 in der Burgstraße
Aus versicherungsrechtlichen Gründen müssen wir 
Sie darüber informieren, dass der gegenüber unseres 
Haupteinganges liegende Fahrradweg in der Burg-
straße nicht zugeparkt werden darf. Nach Schulschluss 
kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen 
für Fahrradfahrer, weil dieser Radweg durch parkende 
Autos blockiert ist. 

Das Hausaufga-

benkonzept so-
wie das Wander-

tagskonzept des 
BurgGymnasiums 

können Sie auf der 
Homepage unse-

rer Schule (www.

burg-kl.de) einse-
hen.

Erhebung des Burgbeitrags für das Schuljahr 2015/16

Auch in diesem Schuljahr sammeln wir den Burgbeitrag in fol-
gender Staffelung ein: für das erste Kind 10 €, für das zweite Kind 
7,50 € und für das dritte Kind 5 €. 
Der Burgbeitrag wird für Ausgaben verwendet, die der Schulge-
meinschaft zugute kommen, wie z.B. Vervielfältigung von Infor-
mationsschreiben und Arbeitsmaterialien, Unterstützung der SV- 
und SEB-Arbeit, der Sanitäts-AG, der Bibliothek sowie Finanzie-
rung von Wettbewerben und Preisen.

Das neue Burg-Logo

Im Hinblick auf eine positive Schulentwicklung 
wurden am Studientag im Oktober 2014 ver-
schiedene Kritikpunkte bezüglich des „Burg-Lo-
gos“ geäußert. Der stärkste Kritikpunkt bestand 
darin, dass wir zwei verschiedene Logos ver-
wendeten. Das klassische Logo wirkte für viele 
zu steif und zu streng, wohingegen die moderne 
Neuinterpretation einigen zu offen war. 
Aus diesem Grund wurde eine Steuergruppe be-
stehend aus Frau Alferi, Frau Busch, Frau Gruter, 
Herrn Jonietz, Herrn Trinkaus, Frau Kurtuldu und 
Herrn Moritz (SEB) sowie Johanna Köhlen und 
Daniela Haake (SV) gegründet, mit der Aufga-
be ein Logo zu entwerfen, das versucht einen 
Kompromiss zu finden zwischen Tradition und 
Moderne. 

Der Entwurf des Logos war eine Gemeinschafts-
arbeit: Frau Alferi hat mit der Steuergruppe die 

gefällige Grundform des Türmchens als Kombi-
nation von altem steifen und strengen Logo mit 
geraden harten Kanten und der geschwungenen, 
weichen und offenen Variation entwickelt, das 
dann von den beiden Müttern Frau Kurtuldu und 

Frau Hartmann zur zweiseitigen Schildform ver-
vollständigt wurde. Damit lädt das neue Logo 
sowohl zur Assoziation mit ritterlichen Wappen 
als auch mit dem Stadtwappen des Schulträ-
gers Kaiserslautern ein. Turm und Schild bie-
ten Schutz und Sicherheit – Eigenschaften, die 
Schule gerade in der heutigen Zeit bieten muss. 
Die Zweifarbigkeit symbolisiert Ausgewogenheit. 

Die Auswahl einer neuen Schrift und die Kombi-
nation zu einem ausdrucksstarken Schriftzug er-
geben das neue Markenzeichen unserer Schule. 
Das neue Logo hat – neben dieser Schrift – zum 
ersten Mal die Jahreszeugnisse des Schuljahres 
2014/15 und die Fünfjahres-Schrift 2010/15 ge-
ziert.

An dieser Stelle möchten wir uns im Namen 
der Steuergruppe Burg-Logo und der gesamt-
en Schulgemeinschaft herzlich bei Frau Kurtuldu 
und Frau Hartmann für ihr großes Engagement 
bedanken!

Für die Steuergruppe Burg-Logo
Simone Busch, Daniel Jonietz

Fünfjahresbericht 
2010-2015

140 Jahre

Der neue Fünjahresbericht 2010/15
Ab sofort erhalten Sie den 
neuen Fünfjahresbericht un-
serer Schule, in dem – ver-
gleichbar mit einer Chronik 
– verschiedene Ereignisse der 
letzten fünf Jahre festgehal-
ten sind, aber auch die aktu-
ellen Klassen, das Kollegium 
sowie Vertreter der Eltern-
schaft vorgestellt werden.
Der Fünfjahresbericht kostet 
6 Euro und kann über das Se-
kretariat erworben werden.

Aktion „Bunte Blumen - Bunte Burg“
Im vergangenen Schuljahr haben die 6. und 7. Klassen 
unter der Leitung von Frau Schieffer und Frau Alferi 
fleißig Blumen gestaltet. Engagierte Eltern haben die 
Blüten aus Holzplatten ausgesägt, und an den Projekt-
tagen wurden diese farbig bemalt. Seitdem schmücken 
die Blumen und das neue Burglogo das Geländer vor 
der Aula - eine tolle, farbenfrohe Sache! Weitere Blü-
ten werden folgen und das Schulgebäude von außen 
verzieren.

Die Schülersprecher stellen sich vor

Gut erholt und bereit für den Schuljahresstart präsen-
tiert sich das neue Schülersprecherduo Lucca Christ-
mann (Mitte, links) und Hannah Steiner (Mitte, rechts). 
Die beiden 11.-Klässler sind schon seit einiger Zeit in 
der SV aktiv und setzen sich gerne für die Rechte ihrer 
Mitschüler ein. An dieser Stelle möchten wir uns noch 
bei unserem letztjährigen Schülersprecherduo Jan 
Wachter (links) und Daniela Haake (rechts) für ihre 
Arbeit im letzten Schuljahr bedanken und hoffen diese 
erfolgreich weiterführen zu können.

Lucca Christmann und Hannah Steiner


