September 2015
Liebe Eltern,
Ich freue mich, Sie am Anfang dieses Schuljahres nun auch als neuer offizieller Schulleiter unseres DeutschFranzösischen Gymnasiums begrüßen zu dürfen.
Die Übergangsphase der kommissarischen Schulleitung, die nun ein ganzes Jahr gedauert hat, ist vorüber: In der
ersten Woche der Sommerferien wurde ich offiziell zum neuen Schulleiter „bestellt“, an unserer „Prérentrée“ des
gesamten Kollegiums, am 4. Sept., erfolgte dann in einer kleinen Feierstunde, zu der auch die Vorsitzenden von
Elternbeirat und Förderverein, sowie die Schülersprecher geladen waren, meine offizielle „Einsetzung“ durch unseren
Schulreferenten vom Regierungspräsidium, Herrn Thomas Steiner.
Ich freue mich auf diese nun nicht mehr ganz neue Aufgabe und nehme die große Herausforderung voll und ganz an,
das Steuer unserer Schule lenken zu dürfen. Ich freue mich in dieser nun schon erprobten Rolle auf die weitere
intensive und auch herzliche Zusammenarbeit mit Elternbeirat und Förderverein. Und ich freue mich vor allem darauf,
die besonderen Eigenheiten unserer in gewisser Weise einzigartigen Schule nach außen vertreten und hochhalten zu
können: Die Bikulturalität und Bilingualität unseres Deutsch-Französischen Gymnasiums mit der damit
einhergehenden Integration sind von unschätzbarem Wert für unsere Schüler und somit die heranwachsende
Generation. Dieses freundschaftliche Miteinander wollen wir in unserer Schule vorleben und miteinander erleben und
dies fängt bei der Schulleitung an, weswegen ich sehr dankbar bin, in Madame Bermond eine engagierte CoSchulleiterin an meiner Seite zu haben, die diese Werte mit mir zusammen vertritt.
Das neue Schuljahr läuft nun schon seit 2 Wochen, wir versuchen momentan, den ein oder anderen Stundenplan zu
optimieren, machen aber auch darauf aufmerksam, dass – wie in unserem Projet d’Etablissement gefordert – für
wirklich alle Schüler spätestens nach 6 Stunden Unterricht eine verbindliche ausreichende Mittagspause möglich sein
muss. Ab sofort hängt der neue AG-Plan aus, sie finden ihn auch im Anhang dieser Rundmail sowie die
Sprechstundenliste.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein angenehmes und interessantes Schuljahr, geprägt von einem intensiven
„Miteinander“.
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Remmer

Sehr geehrte Eltern,
Die Funktion des Schulleiters auszufüllen ist keine einfache Aufgabe, vor allem am DFG.
Die Besonderheit und die Funktionsweise unserer Schule benötigen ein großes Engagement und hohe
Konsensfähigkeit um ein Gleichgewicht für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft herzustellen.
Ich bin nun sehr glücklich, dass die Ernennung von Herrn Remmer zum Schulleiter unseres Gymnasiums geklappt hat.
Das letzte Schuljahr, welches aufgrund der Unterbesetzung in der Schulleitung nicht ganz einfach war, hat dennoch
gezeigt, dass das „Binom“, welches wir in der Schulleitung bilden, eine Antwort auf unser Leitbild „Zusammen
arbeiten“ ist: Wir bringen unsere Kompetenzen und Unterschiede zusammen um in die gleiche Richtung zu gehen.
Herr Remmer und ich haben die gleichen Werte, die wir unseren Schülern weitergeben möchten, um sie in ihrem
Lebensabschnitt auf unserem Deutsch-französischen Gymnasium so weit wie möglich zu bringen, und das
zusammen mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft und Ihnen, die Sie uns Ihre Kinder anvertraut haben.
Auch ich wünsche Ihnen ein wirklich gutes Schuljahr, reich an Erfahrungen und Erfolgen.
Annik Bermond

Chers parents
Je suis très heureux en ce début d’année scolaire, de pouvoir vous saluer, officiellement en tant que Directeur de
notre Lycée Franco-Allemand.
Cette phase de direction transitoire qui a duré une année est maintenant terminée. J’ai obtenu ma nomination dans
la première semaine des vacances d’été. Le 4 septembre 2015, jour de la pré-rentrée de l’ensemble des professeurs
et en présence des présidents des Délégués des Parents d’Elèves, ceux de l’Association des Amis du LFA ainsi que les
représentants des Délégués des élèves, j’ai été officiellement installé dans mes fonctions de chef d’établissement par
M.Thomas Steiner, “Schulreferent” du Regierungspräsidium (autorité de tutelle du Bad-Wurtemberg).
Je me réjouis de ce poste devenu officiel et de ce nouveau challenge qui est de diriger notre Lycée Franco-Allemand
mais également de pouvoir travailler en étroite collaboration avec l’Association des Amis des Parents (Förderverein)
et le Conseil des Parents d’Elèves (Elternbeirat).
Par dessus tout, ce qui m’importe, c’est de pouvoir porter le plus haut et le plus loin possible les particularités de
notre lycée : La biculturalité et le billinguisme de notre Lycée Franco-Allemand associés à l’Intégration sont des
atouts de très grande importance pour nos élèves ainsi que pour les générations futures.
Que ce ”Vivre ensemble” dans l’amitié soit un exemple dans notre école mais aussi un objectif au quotidien.
Et ceci commence par notre Direction, avec Mme Bermond, très engagée en tant que Co-Directrice et avec laquelle
nous partageons les mêmes valeurs.
La nouvelle année scolaire a déjà commencé depuis 2 semaines, nous essayons d’optimiser quelques emplois du
temps et nous voudrions porter votre attention sur le fait que après 6 heures de cours chaque élève doit avoir une
pause méridienne suffisante, un des objectifs de notre Projet d’Etablissement. La nouvelle liste des AG a été
affichée à l’attention des élèves depuis le début de la semaine et est mise également en pièce jointe ainsi que la
liste de RDV des enseignants.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos enfants une très bonne et fructueuse année scolaire sous le signe de ce “Vivre
ensemble”.
Cordialement
Johannes Remmer
Madame, Monsieur,
Assumer pleinement la fonction de chef d’établissement n’est pas une mince tâche et surtout au LFA.
En effet, les caractéristiques et le fonctionnement de notre école demandent un engagement très important, un
sens du consensus afin d’obtenir un équilibre complexe favorable à l’épanouissement de chacun.
J’ai été donc très heureuse d’apprendre la nomination de M. Remmer en tant que “Schulleiter” de notre lycée.
La précédente année scolaire qui a été particulièrement difficile, suite à la place vacante de la direction, a démontré
néanmoins que le binôme que nous formions répondait à notre charte “Travailler ensemble” en mutualisant nos
compétences et nos différences pour avancer dans la même direction.
M. Remmer et moi-même possédons les mêmes valeurs que nous voulons transmettre à nos jeunes pour les
emmener le plus loin possible dans leur parcours dans notre Lycée Franco-Allemand et ce en nous entourant de
toute notre communauté scolaire mais aussi avec vous, parents qui nous avez confié vos enfants.
A mon tour de vous souhaiter une très bonne année scolaire, riche en expériences et en réussites.
Annik Bermond

