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Sehr geehrte, liebe Eltern, 
nach einer etwas turbulenten Phase mit teilweise doch uns alle überraschenden Entwicklungen 
möchte ich Ihnen hiermit einen Überblick über die wichtigsten Themen, die uns am EbeLu derzeit 
beschäftigen, geben.  
 
1) Wechsel in der Schulleitung 
 
Uns alle, auch Kollegium und erweiterte Schulleitung, hat diese Nachricht im März völlig 
überrascht: Frau Winkler wechselt an das neu gegründete „Zentrum für Schulqualität und 
Lehrerbildung“, und zwar mit sofortiger Wirkung. Glücklich über den zeitlichen Ablauf sind wir alle 
(auch Frau Winkler) nicht, wie ja auch schon in den verschiedenen Gremien (Elternbeirat, 
Schulkonferenz, SMV) angesprochen wurde. Frau Winkler hat sich von den Schülerinnen und 
Schülern persönlich in einer Schülervollversammlung verabschiedet, vom Elternbeirat in dessen 
letzter Sitzung. Das Ausschreibungsverfahren für die Neubesetzung der Stelle läuft und wir hoffen, 
dass die Stelle zum Beginn des kommenden Schuljahrs neu besetzt werden kann. Bis dahin 
übernehme ich stellvertretend die Aufgaben der Leitung der Schule. 
Auch wenn Frau Winkler „nur“ innerhalb des Systems versetzt wird und nicht etwa in den 
Ruhestand geht, wird es am 23.05.2019 eine feierliche Verabschiedung  an der Schule geben -  
Frau Winkler hat in 29 Jahren ihrer Zugehörigkeit, davon 9 Jahre als Schulleiterin, das EbeLu 
entscheidend und nachhaltig geprägt. 
Zu dieser Feier sind als Vertreter der Eltern die Mitglieder des Elternbeirats, als Vertreter der 
Schülerschaft die Mitglieder der SMV, das Kollegium sowie darüber hinaus geladene Gäste, ua. 
von Stadt und Regierungspräsidium, eingeladen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus 
Gründen der räumlichen Kapazität die Einladungsliste nicht weiter öffnen können. 
Im nächsten Elternbrief wird eine ausführlichere Würdigung der Tätigkeit von Frau Winkler an 
unserer Schule, die Redebeiträge an der Verabschiedungsfeier einbeziehend, enthalten sein.  
 
2) Umzug in die Ludwigstraße und Beginn des Umbaus 
 
Nachdem vor etwa einem Jahr der schon ins Auge gefasste Umzug in das Interimsquartier 
Ludwigstr. 111 aufgrund der vielen Unwägbarkeiten wieder „abgeblasen“ werden musste, erreichte 
uns Anfang April der Brief der Schulbürgermeisterin, Frau Fezer, in dem der Umzug im Sommer 
und der Beginn der Baumaßnahmen hier im Herdweg im Herbst 2019 definitiv angekündigt 
werden. Wir freuen uns, dass die Stadt Stuttgart, bei allen Hindernissen, zu dem großen Projekt 
weiter steht und die nächsten Schritte unternimmt. 
Zu beiden großen Themen, Schulleitungswechsel und Beginn der Baumaßnahmen, standen am 
09.04.2019 unser Schulreferent am Regierungspräsidium, Herr Lutz, sowie der Leiter des 
Schulverwaltungsamtes Stuttgart, Herr Hein, dem Kollegium, den Elternbeiratsvorsitzenden und 
den Schülersprechern Rede und Antwort.  
Die Schule hat nun die Aufgabe, in den letzten Wochen vor den Sommerferien einerseits den 
Umzug zu organisieren und zu stemmen und andererseits unseren Schülerinnen und Schülern ein 
sinnvolles Angebot zwischen Unterricht und Projekttagen zu machen. Dazu, liebe Eltern, sind wir 
auch auf Ihre Ideen und Ihre Mithilfe, was mögliche Projekte betrifft, angewiesen.  
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Die Eckdaten, die von außen (Stadt, Umzugsunternehmen) gesetzt sind und um die herum wir 
unser Schuljahresende gestalten müssen, sind folgende: 
18./19.07.2019 Transport der (vorher gepackten) Kisten und Rollwannen   

  (Sammlungen, Lehr- und Lernmittel, Archiv); möglichst wenig Schulbetrieb 
26.-31.07.2019 Umzug der Verwaltung; Verwaltungsnetz, pädagogisches Netz 
In den Sommerferien : Transport des Mobiliars, Umzug der Mensa  
 
 
3) Unterrichtsversorgung 
 
Mehrere längerfristige Erkrankungen, Elternzeiten und drei Kolleginnen, die in den Mutterschutz 
gingen, haben (und tun es noch) uns in diesem Schuljahr in puncto Vertretungsbedarf ganz schön 
zugesetzt. Dazu kam jetzt noch der plötzliche Weggang von Frau Winkler. 
Dank der großen Bereitschaft im Kollegium, Mehrarbeit zu übernehmen und der Unterstützung 
durch das Personalreferat des Regierungspräsidiums, das uns, wo möglich, Vertretungslehrkräfte 
zugewiesen hat, konnten wir Unterrichtsausfall begrenzen. Ganz zu verhindern war und ist er 
nicht, vor allem bei kurzfristig eintretenden Entwicklungen und, gerade ganz aktuell, während der 
dieses Jahr sehr komprimierten Abitur-Korrekturzeiten. Ich bitte um Ihr Verständnis. 
Als neue Referendarinnen und Referendare  haben seit 1.2.2019 ihren Vorbereitungsdienst bei 
uns begonnen: Frau Isalena Bayer-Plieninger (Lat, E, Gr), Frau Andrea Klusch (Eth, Bio), Herr 
Martin Obrecht (Ek, Sp.), Frau Carolin Scheuffele (E, evR), denen wir eine erfolgreiche Ausbildung 
bei uns am Ebelu wünschen. Sie werden im kommenden Schuljahr selbstständig unterrichten. 
 
 
4) Rückblick  
 
Sehr viele bemerkenswerte Veranstaltungen, Projekte, Fahrten und Aktionen sind seit den 
Weihnachtsferien wieder durchgeführt worden; hier nun eine Auswahl davon: 
 
Die verschiedenen Wettbewerbsstufen von „Jugend debattiert“  unter der Leitung von Herrn 
Steymans und Frau Endres waren wieder sehr erfolgreich. So konnten sich zum Landesfinale 
Carla Böhm (KS2) und Maria Lönne (Kl.9a) qualifizieren und dort den 15. und 1. Platz (Maria 
Lönne wurde Landessiegerin) unter vielen tausend Teilnehmern belegen – herzlichen 
Glückwunsch zu dieser herausragenden Leistung!  
Unser umfangreiches Drogen- und Gewaltpräventionsangebot  wird in diesem Jahr von Frau 
Ziegler und Herrn Schweizer koordiniert, die viele bewährte Veranstaltungen und Kooperationen, 
so u.a. mit Release, der Polizei, dem Klinikum Esslingen durchgeführt haben und nach den guten 
Erfahrungen im letzten Schuljahr auch die Zusammenarbeit mit der „Wilden Bühne“ fortsetzen. 
Die Anmeldungen für unsere neuen Klassen 5  liefen nach den überaus erfolgreichen 
Römertagen, dem Grundschulinfoabend und dem Tag der offenen Tür sehr erfreulich, trotz der 
offen angesprochenen Umbau- und Umzugsvorhaben. Wir haben mit 58 Schülern für die zwei 
regulären Klassen und 11 Musikgymnasiasten sogar eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu 
verzeichnen und freuen uns auf unsere neuen Fünfer, die am Donnerstag 12.9.2019 feierlich 
eingeschult werden – in der Ludwigstraße. 
Unter den neuen Musikgymnasiasten (die ja alle eine Aufnahmeprüfung bestehen müssen) 
befinden sich auch Sänger der Hymnus-Chorknaben (und weiterer Stuttgarter Chöre), nachdem 
wir (auf Initiative des Hymnus-Chors hin) die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit erweitert haben.  
Die Klasse 7b  hat nach dem Elternsprechtag am 8.2.2019 eine mitreißende Musical -Fassung des 
Märchens von Ali Baba, „Open, Sesame“ , aufgeführt. 
Die Unterstufentheater-AG unter der neuen Leitung von Herrn Bindl  begeisterte am 15.03. 
ebenfalls mit der Aufführung von „Das günstige Angebot“. Dieses Stück wurde zum 
Kennenlernnachmittag (Instrumentenkarussell) der neuen „Fünfer“ am 15.05. gleich nochmal 
aufgeführt. Vielen Dank für dieses schöne, berührende Theaterprojekt an Herrn Bindl und seine 
Akteure! 
Und nochmal Theater : Vielen Dank an Frau Dargan und ihre Theater-AG  für zwei begeisternde 
Aufführungen von „Gretchen 89 ff“ am 10. und 11.04.2019. 
 
Das Sommerhalbjahr ist die Zeit unserer internationalen Austausche und Reisen:  
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So haben unsere französischsprachigen Schüler der 9. und 10. Klassen den Austausch mit Le 
Wavre in Belgien  mit dem Hin– und Rückbesuch erlebt. Herzlichen Dank an Frau Ernst und Herrn 
Muckenfuß für die Begleitung und Organisation dieses kulturell und sprachlich sehr wertvollen 
europäischen Austauschs! Noch ganz frisch sind die Eindrücke der 7. Klassen , die in der Woche 
vom 06.-11.05.2019 mit einem Lehrerteam in England  waren und begeistert davon erzählen.  
Im Augenblick sind die Gäste von unserer Partnerschule in Mumbai da und beantworten damit den 
Besuch unserer Schülerinnen und Schüler in den Weihnachtsferien. Frau Moormann-Schmitz und 
Herr Müller haben für Gastgeber und Gäste wieder ein schönes Programm zusammengestellt. 
Musik 
Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe unseres Musikgymnasium szugs haben am 
24.03.2019 im „Prisma“-Konzert  in der Musikschule ihr großes Talent unter Beweis gestellt. Beim 
Wettbewerb Jugend musiziert Anfang April war das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium auch auf 
Landesebene wieder einmal sehr erfolgreich vertreten. Schon im Januar / Februar konnten sich 
über 40 Schülerinnen und Schüler für den Landeswettbewerb  qualifizieren; von diesen wiederum 
waren nun mehr als 30 so erfolgreich, dass sie eine Weiterleitung erhalten haben und demnächst 
beim Bundeswettbewerb  antreten dürfen. Bei der letzten Runde des diesjährigen Wettbewerbs, 
der vom 6. bis 13. Juni in Halle stattfinden wird, werden wir also wieder sehr zahlreich vertreten 
sein. Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Freude und Erfolg!  
 
5) Ausblick 
Zwei musikalische Leckerbissen warten auf uns in nächster Zeit: zum Konzert unserer 
Nachwuchsensembles am Mittwoch, 29.05. um 18 Uhr in der Erlöserkirche , Stuttgart-Nord, 
Birkenwaldstraße 24, laden wir Sie alle recht herzlich ein. Das Ende des Konzerts wird um ca. 19 
Uhr sein. Unter dem Arbeitstitel „Ein tierisches Vergnügen – Tiere in der Musik“  präsentieren 
sich ausschließlich die jungen Ensembles des Ebelu: Nachwuchsorchester, Nachwuchsband, 
kleinere Nachwuchsvokalensembles und nicht zuletzt der große Nachwuchschor unter der Leitung 
von Frau Amann und Herrn Siegel. Der Eintritt ist frei. 
Am Mittwoch, 26.06.2019 findet ab 20:00 Uhr das Ebelu-Jazzkonzert  statt; wie schon im 
vergangenen Jahr haben unsere Jazzer unter der Leitung von Herrn Muckenfuß die Ehre, im 
„BIX“  aufzutreten (über den auch der Kartenvorverkauf läuft). 
 
 
6) Informationen aus dem Elternbeirat 
Frau Bosien und Frau Ploch lassen Ihnen noch folgende Informationen zukommen: 
a) Zu seiner 3. Sitzung am 10. April 2019 hatte der Elternbeirat Frau Winkler eingeladen zu einer 
Rückschau und Verabschiedung von ihr aus diesem Gremium der Elternschaft. 
In der Sitzung wurde u.a. ein Brief des Elternbeirats an Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann 
auf den Weg gebracht, der die Art und Weise des Weggangs von Frau Winkler im laufenden 
Schuljahr sowie fehlende Informationen von Seiten des Kultusministeriums kritisiert. Ebenso wurde 
ein Brief an das Schulverwaltungsamt beschlossen, der um eine Informationsveranstaltung zu den 
Fragen des Umzugs bittet. 
b) Der Elternbeirat bittet um Mitwirkung der Eltern an den diesjährigen Projekttagen vom 22.-24.7.. 
Wer ein eintägiges Projekt anbieten kann (Zeitfenster 8-14 Uhr), möge sich an Herrn Bischof oder 
Frau Wink wenden  (F.Bischof@ebelu.de bzw. d.wink@ebelu.de). 
c) Der Elternbeirat wertete das diesjährige Forum Digitalisierung aus und zog eine sehr positive 
Bilanz. Viele wichtige Debatten wurden angerissen. Manche Ideen für das Ebelu wurden diskutiert. 
Der Chat der Welten soll aufgenommen werden im Rahmen der Vorbereitung des 
Indienaustausches. Die Dokumentation kann unter elternbeirat@ebelu.de angefragt werden. 
 
 
Mir bleibt noch der Hinweis, dass Sie weitere wichtige Termine und Neuigkeiten wie immer unserer 
Homepage unter www.ebelu.de  entnehmen können. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Burkard Miller 
Stellvertretender Schulleiter 


