Welches Bild sich wohl unsere Nachfahren über unsere Zeit
machen werden, wenn sie die Zeitkapsel öffnen, die anlässlich
des 125-jährigen Jubiläums des Justus-Knecht-Gymnasiums
mit Zeitdokumenten gefüllt und vor der Schule vergraben
wurde? Und umgekehrt: Wie können wir uns heute vorstellen,
wer unsere Vorfahren waren, die mit dem JKG und seinen Vorgängerschulen als Schüler, Lehrer, Eltern verbunden waren?

Von der Staatlichen Realschule (für „Buben“), welche die „realen
Dinge des Lebens“ vermitteln wollte, und der Höheren Mädchenschule bis zu einem der größten Gymnasien Baden-Württembergs liegt ein langer Weg. Bis jetzt waren unsere Vorstellungen
von der Geschichte der für die Stadt Bruchsal und die ganze
Region bedeutsamen Bildungseinrichtung sehr lückenhaft, wenig
detailreich und von zufälligen Informationswegen abhängig.
Nun wird die spannende Entwicklung von den Anfängen
bis heute in diesem reich bebilderten Buch umfassend nachgezeichnet. Florian Jung, der selbst das JKG besuchte und heute
dort unterrichtet, hat die fakten- und facettenreiche Schulgeschichte mit enormem Engagement recherchiert, zusammengetragen und auf gut lesbare, unterhaltsame Weise aufbereitet;
durch ein Autorenteam unter seiner Führung sind alle Aspekte
des Schullebens vertreten – von den Fachbereichen über die sich
ständig verändernden Raumbedingungen bis hin zu den Schüleraustauschen oder den sportlichen, musischen und kulturellen
AGs. Schülermitverwaltung, Elternbeirat oder Freundeskreis sind
Beispiele dafür, dass das gute und konstruktive Miteinander und
der „Spirit“ dieser traditionsreichen pädagogischen Institution
überall zu spüren sind.
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Von zentraler Bedeutung für jede Bildungseinrichtung sind
natürlich die Menschen – diejenigen, die an ihr unterrichten, und
diejenigen, die hier aufs Leben vorbereitet werden; dieses Werk
beinhaltet deshalb ein komplettes Lehrer- und Abiturientenverzeichnis.
Jeder, der mit dem JKG in Berührung kam und in Zukunft
kommen wird – und das ist ein ganz großer Teil der Menschen in
und um Bruchsal – kann hier nachschlagen, nachlesen, Bekanntes wiederfinden und Unbekanntes entdecken.
432 Seiten mit 1200, großteils farbigen Abbildungen,
repräsentatives Großformat, fester Einband.
verlag regionalkultur. ISBN 978-3-95505-034-4. EUR 22,80

Hiermit bestelle ich
Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Exemplar(e) der Publikation:

Das Justus-Knecht-Gymnasium
125 Jahre Schulgeschichte in Bruchsal
verlag regionalkultur. ISBN 978-3-95505-034-4, € 22,80.
Ich werde das Buch selbst zu den Öffnungszeiten
des JKG-Sekretariats abholen (Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr
und freitags von 8 bis 13 Uhr).
Ich bitte um Zusendung an die angegebene Adresse
(zuzüglich Versandkostenzuschuss € 3,00).

Ort, Datum, Unterschrift

Justus-Knecht-Gymnasium · Moltkestraße 33 · 76646 Bruchsal · Fax: 07251 7956-25 · Email: chronik@jkg-bruchsal.de

