
 

      
 
 

 

 
 

Bruchsal, 10. Oktober 2022 
 

Elternbrief Nr. 2 (Schuljahr 2022/23) 
 

 

Liebe Eltern,  
 
das Schuljahr ist bestens angelaufen. Die Fünftklässler sind eingeschult, die Wallfahrt nach 

Unteröwisheim war ein tolles Erlebnis. Mit diesem Schwung kommen wir hoffentlich gut 
durch dieses Schuljahr. Wir haben einige aktuelle Informationen für Sie: 
 

 
1.) Unser Schuljahresmotto lautet „I have a dream … pax an!“. Das Zitat von Martin 

Luther King passt gut zu dem Kanon, den wir bei der Wallfahrt gesungen haben: „Wenn 

einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist es der 

Beginn einer neuen Wirklichkeit.“ Packen wir’s an und leben unsere Träume. „Pack’s an“ 

ist bewusst mit x geschrieben, lat. pax = Frieden. Packen wir es gemeinsam an und 

setzen uns für den Frieden ein. Als Symbol erhielten alle einen Holzkreisel. Vielleicht 

kennen Sie den Film „Inception“. Dort wird der Kreisel benutzt, um die Traumebene von 

der Wirklichkeit zu unterscheiden. Weitere Gedanken zum Schuljahresmotto finden Sie 

in der Predigt, die Herr Matthaei bei der Wallfahrt gehalten hat. Diese ist auf der 

Homepage www.paulusheim.de im Artikel zur Schulwallfahrt zu finden. 

 

 

2.) Nachdem nun alles abgerechnet ist, steht das Ergebnis des Schul- und Hausfestes 

fest: ein grandioser Betrag von € 9.408,75 kommt jeweils zur Hälfte den Pallottinern in 

Polen, die sich in besonderer Weise für ukrainische Geflüchtete einsetzen, und der DKMS 

zugute. Nochmals allen Klassen, Eltern, dem Elternbeirat, Kollegium und Freundeskreis 

herzlichen Dank für den großen Einsatz, der nicht nur zu einem exorbitanten finanziellen 

Ergebnis geführt hat, sondern auch einen tollen Betrag zur Stärkung des 

Gemeinschaftsgeistes der Schulfamilie geleistet – insbesondere nach schwierigen 

Corona-Zeiten.  

 

 

3.) In diesen Tagen erhalten alle Schülerinnen und Schüler eine Threema-Lizenz. Es 

handelt sich um die App „Threema Work“. Es ist ein Messenger-Dienst ähnlich WhatsApp, 

jedoch datensicher und offiziell zugelassen. Das Land Baden-Württemberg hat Threema 

zum Bestandteil der geplanten Bildungsplattform gemacht. Alle Lizenzen sind zeitlich 

unbegrenzt und gelten somit ein Leben lang. Jedes Gerät (Handy, Tablet, Laptop, …) 

benötigt einen eigenen Zugang (und damit eine eigene Lizenz). Threema kann komplett 

anonym genutzt werden - ohne Angabe personenbezogener Daten. Der Chatkontakt ist  
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ausschließlich über die zufällig generierte Threema-ID möglich, die persönlich mitgeteilt 

werden muss. Threema kann beispielsweise als Kommunikationsplattform auch mit 

Lehrkräften bei AGs, Klassenfahrten, Klassenausflügen etc. genutzt werden. Die Lizenzen 

für die Schülerinnen und Schüler werden von der Erzdiözese Freiburg bereitgestellt. 

4.) Bezüglich der Mensa haben wir gute Nachrichten für Sie: die vertraglichen und 

organisatorischen Dinge sind soweit unter Dach und Fach, so dass wohl noch vor den 

Herbstferien der Mensabetrieb (Mittagessen) beginnen kann. Wir informieren, sobald die 

neuen Speisepläne verfügbar und das Mittagessen buchbar sind. Caterer ist Luigi 

Torricelli aus Ubstadt-Weiher (Ristorante Da Luigi). Die vorhandenen MAMPF-Ausweise 

und Online-Zugänge gelten unverändert weiter. Die Bankverbindungen werden 

automatisch übernommen, die SEPA Lastschriften werden ab sofort dann von Luigi 

Torricelli verantwortet und eingezogen. Der neue Essenpreis beträgt € 4,80 und 

beinhaltet Suppe, Hauptgericht (wahlweise mit Fleisch/Fisch oder vegetarisch), meist 

Salatbüffet und ein kleines Dessert. Die Bestellmodalitäten bis Freitag 13 Uhr für die 

Folgewoche bleiben unverändert. Es wird immer der Betrag für 10 Essen abgebucht, d.h. 

in den kommenden Tagen werden € 48,- von Ihrem Konto eingezogen. Wer am 

Mittagessen teilnehmen möchte und noch keinen MAMPF-Ausweis hat, kann diesen über 

die Rubrik „Mensa“ auf unserer Homepage bestellen. Dort bitte wegen der Erkennbarkeit 

ein Passfoto für den MAMPF-Ausweis hochladen und keine weitläufigen „Urlaubsbilder“. 

5.) Einmal mehr möchten wir an die sogenannten Eltern-Taxis appellieren. Bitte halten Sie 

Ihre Kinder möglichst zum Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel an. Wenn das „Taxi“ 

unvermeidlich ist, beachten Sie bitte die Beschilderung rund um die Schule. In der 

Steighohle liegt die Einfahrt in die Schule genau in der unübersichtlichen Kurve, deshalb 

herrscht dort ABSOLUTES HALTEVERBOT, d.h. dürfen Sie nicht halten, auch wenn 

Sie das Kind nur kurz aussteigen lassen wollen. Wenige Meter oberhalb oder unterhalb 

der Einfahrt (dort nur Parkverbot) ist das Halten problemlos möglich, am besten sogar 

oberhalb der Treppe in der Bieringer-Straße beim Pater-Franz-Reinisch-Weg. Die Einfahrt 

auf das Schulgelände ist nicht gestattet (Ausnahme: orthopädische Verletzungen der 

Kinder). Herzlichen Dank, wenn Sie dies mit Blick auf die Sicherheit aller Beteiligten 

respektieren! 

Und so wünschen wir allen weiterhin ein traumhaftes, möglichst friedvolles Schuljahr – 
packen wir’s an uns leben unsere Träume! 

Mit herzlichen Grüßen 

Markus Zepp Dr. Jörg Hirsch 
Schulleiter Stv. Schulleiter 


