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Wer das Ziel kennt, kann entscheiden,
wer entscheidet, findet Ruhe,
wer Ruhe findet, ist sicher,
wer sicher ist, kann überlegen,
wer überlegt, kann verbessern. (Konfuzius)

Liebe Eltern,

die Weihnachtszeit stellt an uns alle
vielfältige Anforderungen. Die eige-
nen Wünsche und Hoffnungen ver-
binden sich mit dem Anliegen, für
andere Menschen etwas Gutes zu
tun. Und es bleibt der Wunsch, in die-
ser so wichtigen Phase des Jahres
auch etwas Zeit für die Familie und
zur eigenen inneren Einkehr zu fin-
den. Dabei verschwindet das „Ziel“
von Weihnachten vielleicht aus dem
Blickfeld und die Zeit, die wir ja ei-
gentlich nutzen wollen, ist viel zu
schnell vorüber. Daher ist es gut, die
Weisheit von Konfuzius mit in diese
Tage zu nehmen, ein wenig den Blick
zu schärfen für das, was wichtig ist,
und von dort aus diese Tage, aber
auch den Start in das neue Jahr anzu-
gehen. Wir wünschen Ihnen, liebe
Eltern, und allen Schülerinnen und
Schülern sowie den Kolleginnen und

Kollegen, dass es in den kommenden
Tagen gelingt, aus dem vollen Alltag
heraus dieses „Ziel“ wiederzuentde-
cken.

Nun folgen einige Informationen aus
unserem Schulleben. Zunächst möch-
ten wir zwei Zeitungsberichte für sich
sprechen lassen:
Unter  der  Überschrift  „Leben  im  All
kann aufregend sein“ veröffentlichte
die Schwäbische Zeitung einen Bericht
über das vom Unterstufenchor Ende
November präsentierte Musical: Ge-
bannt verfolgte das Publikum (…) die
galaktische Aufführung des Unter-
stufenchors des Gymnasiums Isny in
der Aula. Mitreißende Musik, ein-
drucksvolle Lichteffekte, fantasievolle
Kostüme und selbstbewusst vorgetra-
gene Sologesänge begeisterten die Zu-
schauer. „Also, ich würde mich das
nicht trauen – da vorne hinzustehen
und zu singen“, meinte eine Besuche-
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rin beeindruckt. Da war das verbitter-
te „Schwarze Loch“ – gruselig und
witzig zugleich –, das ständig die fre-
chen Sternschnuppen verschlingen
wollte. Zum Glück kam der Komet XXL
zur Rettung auf Rollschuhen herbei-
geflitzt. Und Opa Galaxus‘ Abschieds-
geschenk, eine Kristallkugel, zeigte die
Planeten, wie sie in der Zukunft ge-
meinsam um die Sonne tanzen. Der
Sternenchor im Hintergrund wurde li-
ve von Tanja Kurz und Stefan Deuschle
am Piano begleitet. Die Musiklehrer
des Gymnasiums und ihre Kollegen
Ann-Katrin Lenke und Sebastian
Kaufmann hatten das Musical auf die
Beine gestellt. In nur drei Tagen hat-
ten die 50 Kinder das Stück eingeübt.
Die Anstrengung war ihnen anzuse-
hen. „Natürlich ist eine Menge Idea-
lismus dabei. Aber wir sehen, wie un-
glaublich wichtig das für die Kinder ist
und wie sie diese Erfahrung mit ins
Leben nehmen“, erläuterten sie die
Intention, solche Aufführungen alle
zwei Jahre zu organisieren. Der tosen-
de Applaus am Ende war der große
Dank für alle vor und hinter der Bühne
Mitwirkenden.

Am 19.11. fand der erste Präsentati-
onsabend für GFS und Seminararbei-
ten an unserer Schule statt, über den
die Schwäbische Zeitung ebenfalls
berichtete: Herausragende Präsenta-
tionen und Referate auf teils universi-
tärem Niveau werden gar nicht selten
auch an Schulen gehalten. Schade nur,
dass sie keine breitere Öffentlichkeit

erreichen, denn die Zeit und die Mühe,
die sie kosten, sind immens. Am Prä-
sentationsabend für Referate, Fach-
und Seminarkursarbeiten ist eine Pro-
jektgruppe bestehend aus Schülerin-
nen und Schülern der Klassen 11 und
12 angetreten, die Barriere zwischen
Öffentlichkeit und Schule zu überwin-
den: Sie stellten in verschiedenen
Räumen gut ein Dutzend Arbeiten aus
dem vergangenen Schuljahr vor. Die
rund 100 Besucher hatten die Wahl
zwischen Vorträgen zur Planung des
Energiehauses, zu Aspekten des Pil-
gerns, zur Filmanalyse sowie zu weite-
ren geistes- und naturwissenschaftli-
chen Themen. Auf unterhaltsame und
zugleich tiefgehende Weise gelang es
vielen Referierenden, die Relevanz
ihrer Themen für unsere Gesellschaft
zu unterstreichen. Insbesondere der
fächerverbindende Ansatz, durch den
beispielsweise historische Themen mit
ethischen Fragestellungen verknüpft
wurden, machte den Reiz der Veran-
staltung aus. Zudem wurde deutlich,
dass die jungen Erwachsenen hervor-
ragend zu präsentieren verstehen. In
den Pausen kamen Schüler, Eltern und
Lehrer auf vielfältige Weise ins Ge-
spräch, sodass die Projektgruppe ihr
Ziel am Ende des zweistündigen
Abends voll und ganz erreicht hat.
Kurz: eine Veranstaltung, die nicht nur
fest in das Jahresprogramm des Gym-
nasiums, sondern auch in die Termin-
kalender aller Bildungsbeflissenen
übernommen werden sollte!



Der diesjährige Elternsprechtag fin-
det am Freitag, 02.02.18 von 15.00
bis 19.00 Uhr statt. Bitte nutzen Sie
die Gelegenheit, um Gespräche mit
den Lehrern Ihres Kindes zu führen.
Alle Schüler erhalten nach den Ferien
einen Elternbrief mit Informationen
zum Ablauf und zu den organisatori-
schen Rahmenbedingungen des El-
ternsprechtags, den wir in gewohnter
Weise gestalten wollen.

Wie in den vergangenen Jahren wer-
den wir bis März die Elternbeteili-
gung, die wir für das Ganztagsange-
bot an unserer Schule einsetzen, über
die Klassenlehrerinnen und Klassen-
lehrer einsammeln. Der Betrag hat
weiterhin eine Höhe von 10 Euro und
dient der Unterstützung unseres An-
gebots in Mensa, Bibliothek und
Hausaufgabenbetreuung. Bei Familien
mit mehreren Kindern an unserer
Schule entbinden wir das dritte Kind
von diesem Beitrag, in einzelnen sozi-
alen Härtefällen sehen wir von der
Erhebung ab. Sollte dies bei Ihnen
zutreffen, bitten wir Sie um eine kurze
schriftliche Begründung.
Wenn Sie unser Betreuungsangebot
über die Elternbeteiligung hinaus fi-
nanziell unterstützen möchten, kön-
nen Sie dies gerne in Form einer
Spende tun. Sie erhalten im Februar
ein Schreiben mit Überweisungsträ-
ger, dem Sie die Bankverbindung des
Fördervereins entnehmen können.
Mit einer Spende fördern Sie die Si-
cherung sowie die stetige Verbesse-

rung und Ausweitung unseres Be-
treuungsangebots – Ihre Spende
kommt also unmittelbar unseren Kin-
dern zugute. Nähere Informationen
lassen wir Ihnen bei Bedarf gerne zu-
kommen. Dieses Konzept findet im-
mer noch eine breite Zustimmung
und wir hoffen, dass dies auch wei-
terhin so sein wird. Sollten dennoch
Fragen und Verbesserungsvorschläge
vorhanden sein, so bitten wir Sie um
Rückmeldung.

Die Verkehrssituation im Bereich des
Parkplatzes an unserer Schule fordert
jeden Morgen, aber auch in der Mit-
tagszeit und um 15.30 Uhr Schüler,
Eltern und Lehrer heraus. Daher wol-
len wir die aktuelle Situation kurz
thematisieren: Täglich bringen viele
Eltern ihre Kinder an den Parkplatz
bzw. an die Wendeplatte der Remise.
Bitte beachten Sie, dass im Bereich
der Wendeplatte keine Autos anhal-
ten oder parken sollten. Parken Sie
kurz auf dem naheliegenden Parkplatz
und lassen dort Ihre Kinder ausstei-
gen, bevor Sie wieder Richtung Karl-
Wilhelm-Heck-Straße fahren. Darüber
hinaus ist es grundsätzlich untersagt,
zu den oben genannten Zeiten in
Richtung Schule zu fahren. Ausnah-
men bilden nur Situationen, in denen
gehbehinderte  Schüler zur Schule
gebracht werden. Bitte beachten Sie
dies. Helfen Sie unbedingt mit, dass
wir die sehr schwierige Verkehrssitua-
tion in den genannten Zeiten deutlich
verbessern, ansonsten müssen wir



mit der Stadt Isny andere Möglichkei-
ten erwägen. Außerdem wird die Poli-
zei immer wieder Kontrollen durch-
führen, um diese Regelung zu über-
wachen. Vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Mitarbeit!

Eine Information an die Fahrschüler
aus dem Landkreis Ravensburg: Zum
01.01.18 erhöht sich der bisherige
Eigenanteil von 28,00 auf 28,50 Euro
und für Oberstufenschüler von 34,50
auf 35,40 Euro.

Der Wintersporttag findet in diesem
Schuljahr am Donnerstag, 08.02.18 in
bewährter Weise statt. Die Schülerin-
nen und Schüler werden nach den
Ferien über die Veranstaltungsange-
bote informiert und können sich dann
ihren Neigungen entsprechend an-
melden.

Am Ende eines wieder ereignisreichen
Jahres danken wir allen am Schulle-
ben Beteiligten, den Schülerinnen und
Schülern, Kolleginnen und Kollegen,
allen unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und Ihnen als Eltern für
die engagierte und stets vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Wir wünschen
frohe Weihnachten, ein gesundes und
gesegnetes neues Jahr und freuen uns
auf das Wiedersehen im Jahr 2018.

Herzliche Grüße

Jochen Müller

Sie finden in der folgenden Tabelle die Ferientermine des Schuljahres 2018/ 19:
Sommerferien 2018 26.07. – 09.09.18
Bewegliche Ferientage 01. +02.10.18
Herbstferien 2018 27.10. – 04.11.18
Weihnachtsferien 2018/ 19 22.12.18 – 06.01.19
Winterferien 2019 02.03. – 10.03.19
Osterferien 2019 13.04. – 28.04.19
Beweglicher Ferientag 31.05.19
Pfingstferien 2019 08.06. – 23.06.19
Sommerferien 2019 27.07. – 10.09.19 (!!Achtung!!)

Der genannte Tag ist jeweils der erste bzw. letzte Ferientag! Die aktuellen Ferien-
termine haben wir in der ersten Elterninfo dieses Schuljahres veröffentlicht.


