
 
 

 

 

 

 

1. August 19 

2.  

3.  

4. 1.August 2019 

ELTERNINFO III – 2018/2019 

 

  
Liebe Eltern,  

 

ein bewegtes Schuljahr geht zu Ende! 

Viele Aktionen haben dieses Jahr – 

neben den unterrichtlichen Aktivitäten 

– wieder zu einer ganz besonderen Zeit 

gemacht. Im Rückblick fallen mir die 

„Fridays for future“ ein, aber auch die 

Arbeiten am Energiehaus und die Ereig-

nisse der letzten Wochen wie das 

Sommerkonzert der Musikfachschaft 

oder der Abschluss der Abiturientinnen 

und Abiturienten.  

Zu den Aktionen um „Fridays for Fu-

ture“ kann man – bei aller formalen 

Kritik an der Abwesenheit vom Unter-

richt – positiv vermerken, dass unsere 

Schülerinnen und Schüler durch die 

Demonstrationen und den Einsatz für 

Klimaschutz politisches und gesell-

schaftliches Engagement gezeigt haben 

und so mit Nachdruck eine dringliche 

Herausforderung unserer Zeit in den 

Fokus gerückt haben.  

Beim Sommerkonzert und beim Abitur-

abschluss zeigte sich dieser Einsatz der 

Schülerinnen und Schüler ebenfalls: 

Abgesehen von zahlreichen erfreulichen 

schulischen Leistungen wurde offen-

sichtlich, dass eine Abschlussfeier quali-

tativ hochwertig und wertschätzend 

gestaltet werden kann. Anlässlich des 

Konzerts in der Nikolaikirche wurden 

insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler 

des Abiturjahrgangs verabschiedet, 

darunter mit Daniel Olbricht und David 

Reeg Schüler, die sowohl in den letzten 

Jahren als auch im Rahmen des diesjäh-

rigen Sommerkonzerts leitende Aufga-

ben bei der Ensemblearbeit übernom-

men haben.  

Was zeichnet die genannten Beispiele   

aus? Sie alle zeigen, wie engagiert sich 

Schülerinnen und Schüler für Ziele und 

Aufgaben einsetzen können, wenn sie 

motiviert sind und gut eingebunden 

werden. Daneben stellen diese Beispie-

le unter Beweis, wie viele kompetente 

und engagierte Schülerinnen und Schü-

ler unsere Schülerschaft bereichern und 

was jede(r) Einzelne bewirken kann, 

wenn sie oder er sich für ein Ziel ein-

setzt. Dies muss immer wieder betont 

werden, und zwar vor allem vor dem 

Hintergrund, dass vermutlich nicht alle 

am Ende dieses Jahres das Ergebnis 
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erzielt haben, das sie erwartet oder 

ersehnt haben.  

Wir danken an dieser Stelle allen, die 

sich dafür einsetzen, dass unsere Schü-

lerinnen und Schüler engagiert ihren 

Aufgaben nachgehen können, sowohl 

was die schulischen Notwendigkeiten 

als auch die politisch-gesellschaftlichen 

Aufgaben angeht, die derzeit immer 

wieder in den Fokus geraten. Dies sind 

Zeichen, die ermutigen und zuversicht-

lich machen, dass unser Erziehungs- 

und Bildungsauftrag gelingen kann. Wir 

hoffen und wünschen, dass wir alle 

auch im kommenden Jahr viele solcher 

erfreulichen Momente erleben dürfen! 

 

Zum Schuljahresende nun einige wich-

tige Informationen aus unserem Schul-

leben: 

In diesem Schuljahr verabschieden wir 

Frau Yvonne Kinzel, die in den letzten 

Jahren den Fachbereich Kunst ganz 

maßgeblich gestärkt und vor allem in 

der Oberstufe unterrichtet hat. Sie wird 

ab dem neuen Schuljahr in Tettnang 

und damit deutlich näher an ihrem 

Wohnort unterrichten. Die vier Refe-

rendarinnen und Referendare Frau 

Frank, Frau Köder, Herr Herbst und Herr 

Kleefeldt haben ihre Ausbildung erfolg-

reich abgeschlossen und werden ihren 

beruflichen Weg an anderen Schulen 

fortsetzen. Außerdem wird Frau Hartig-

Hopf ins Freistellungsjahr und die Kolle-

ginnen Frau Baader, Frau Echle, Frau 

Hindelang, Frau Schrade und Frau Sigg 

werden in Elternzeit gehen. Wir wün-

schen den Kolleginnen sowie den Refe-

rendarinnen und Referendaren alles 

Gute auf ihrem beruflichen und priva-

ten Weg! 

Rechtzeitig zum Schuljahresabschluss ist 

das neue Jahrbuch erschienen. Sie kön-

nen das Heft, das einen vielseitigen 

Überblick über die Aktionen des ver-

gangenen Schuljahres bietet, für 4 Euro 

im Sekretariat der Schule erwerben. 

Vielen Dank an dieser Stelle dem Jahr-

buchteam, das unter der Leitung von 

Herrn Reiter und Herrn Schlichter so-

wohl Bilder des vergangenen Schuljah-

res als auch viele Texte aus dem schuli-

schen Leben zusammengetragen und in 

eine außerordentlich gelungene Form 

gebracht hat. 

 

Am 8. Juli fanden die diesjährigen 

mündlichen Abiturprüfungen, drei Tage 

später die Zeugnisübergabe und am 20. 

Juli der Abiball statt. Insgesamt sind die 

Veranstaltungen für die 72 Abiturien-

tinnen und Abiturienten überaus gelun-

gen, wozu nicht nur viele erfreuliche 

Leistungen, sondern auch das gute 

menschliche Miteinander beigetragen 

hat. Das beste Gesamtergebnis erzielte 

David Reeg mit einem Traumschnitt von 

1,0. Aber auch viele weitere hervorra-

gende Leistungen wurden mit zahlrei-

chen Preisen belohnt. Die vollständige 

Liste aller Abiturientinnen und Abitu-

rienten und Preisträger finden Sie in 

unserem Jahrbuch. 

 

Wie zum Schuljahresabschluss 2018 

angekündigt, hat die Schule mit den 

Gremien beschlossen, ab dem Schuljahr 

20/21 als drittes Profilfach das Fach 

Spanisch einzuführen. Wir hoffen nach 

der internen Zustimmung nun darauf, 

dass das Regierungspräsidium die Ideen 

der Schule unterstützt und die Umset-

zung von Spanisch ab Klasse 8 tatsäch-



 
 

lich zum nächsten Schuljahr möglich 

sein wird.  

 

Seit nunmehr zwei Jahren arbeitet un-

sere Schule daran, das Zertifikat „Schule 

ohne Rassismus“ zu erhalten. „Schule 

ohne Rassismus – Schule mit Coura-

ge“ ist eine Initiative, die sich dafür 

einsetzt, an Schulen alle Schulmitglieder 

dafür zu gewinnen, sich aktiv gegen 

jede Form von Diskriminierung einzu-

setzen. Mit verschiedenen Aktionen 

haben Schülerinnen und Schüler unter 

der Leitung von Frau Hindelang und 

Frau Nürk-Fischer in den letzten Schul-

jahren daran gearbeitet, unsere Schü-

lerschaft für diese Aufgabe zu sensibili-

sieren und damit die Kriterien für diese 

Auszeichnung zu erfüllen. Nachdem in 

der letzten Schulwoche Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Landeszentrale 

für politische Bildung in Workshops 

Maßnahmen mit den Klassen 9 vorbe-

reitet haben, wurden die Inhalte am 

Mittwoch, den 24. Juli in den Klassen 5 

bis 8 durch andere Schülerinnen und 

Schüler multipliziert. Ziel ist es weiter-

hin, den Titel zu erwerben und die Vo-

raussetzungen zu erfüllen. Dabei ver-

pflichten sich mindestens 70 Prozent 

aller Menschen, die in einer Schule 

lernen und arbeiten (Schülerinnen und 

Schüler, Lehrerinnen und Lehrer), sich 

künftig aktiv gegen jede Form von Dis-

kriminierung an ihrer Schule einzuset-

zen, bei Konflikten einzugreifen und 

regelmäßig Projekttage zu diesem The-

ma durchzuführen. 

Der Titel ist kein Preis und keine Aus-

zeichnung für bereits geleistete Arbeit, 

sondern eine Selbstverpflichtung für die 

Gegenwart und die Zukunft. Eine Schu-

le, die den Titel trägt, ist Teil eines 

Netzwerkes, das sagt: Wir übernehmen 

Verantwortung für das Klima an unserer 

Schule und für unser Umfeld. In diesem 

Sinne werden wir alles daransetzen, um 

diesen Titel zu erwerben. 

 

Die traditionelle Schulhof-Hockete fand 

am Freitag, den 19. Juli statt und war 

insbesondere dem Energiehaus gewid-

met. Zahlreiche Besucherinnen und 

Besucher konnten sich bei Führungen 

von diesem Vorzeigeprojekt überzeu-

gen. Mit einer „Schindelspende“ konnte 

man das Projekt zudem finanziell unter-

stützen. Ein großer Dank geht an die 

zahlreichen Schülerinnen und Schüler, 

die am Energiehaus mitgeplant und 

mitgearbeitet haben. Ein ganz besonde-

res Dankeschön gilt Herrn Amann, der 

dieses Projekt mit hohem Einsatz vo-

rangetrieben und betreut hat, aber 

auch Herrn Schättiger, der die Beschrif-

tung der Schindeln technisch möglich 

gemacht hat. Sollten Sie noch Interesse 

an einer Schindelspende haben, so 

melden Sie sich bitte zeitnah über das 

Sekretariat bei Herrn Amann. 

Neben dem Energiehaus waren der 

offizielle Teil mit den Verabschiedungen 

und Danksagungen durch den Elternbei-

rat und das Kulturcafé inhaltliche Hö-

hepunkte dieses rundum gelungenen 

Festes. Vielen Dank an Frau Eling, Frau 

Koros, Frau Schuler und Frau Lenke, die 

mit Frau Mader und Herrn Beschler die 

Hauptlast dieses schönen Schuljahres-

abschlusses trugen. 

 

Während der Ferienzeit ist das Sekreta-

riat bis einschließlich Dienstag, 3. Sep-

tember geschlossen. Von Mittwoch, 4. 

 
 

September bis einschließlich Dienstag, 

10. September erreichen Sie uns an den 

Vormittagen von 9 bis 12 Uhr, ab Mitt-

woch, 11. September dann wieder zu 

den regulären Zeiten. Diese sind Mon-

tag bis Donnerstag von 7 bis 14 Uhr und 

Freitag von 7 bis 13 Uhr. 

 

Ein Hinweis auf den Schuljahresbeginn: 

Wir starten am Mittwoch, 11. Septem-

ber um 7.45 Uhr mit einem Gottes-

dienst in St. Maria, Unterrichtsbeginn 

ist dann um 8.45 Uhr. Für die neuen 

Klassen 5 findet der erste Schultag am 

Donnerstag, 12. September um 9.20 

Uhr und der Anfangsgottesdienst dann 

am Freitag, 13. September um 7.45 Uhr 

in St. Maria statt. 

 

Abschließend geht mein besonderer 

Dank an das gesamte Kollegium, die 

Schülerinnen und Schüler, Sie als Eltern 

und die Verwaltung mit Frau Eisleb, 

Frau Hörmann und Herrn Beschler und 

allen weiteren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für die engagierte Arbeit 

im vergangenen Jahr.  

Mit den besten Wünschen für eine 

schöne und erholsame Sommerzeit 

grüße ich Sie ganz herzlich 

 

 

 

 

Wichtige Termine im kommenden Schuljahr (2019/20): 

Sommerferien 2019 28.07. – 10.09.19 

Erster Schultag  

für die Klassen 6 bis 12 

 

Mittwoch, 11.09.19, 7.45 Uhr Schuljahresanfangsgot-

tesdienst in der Marienkirche, Unterrichtsbeginn um 

8.45 Uhr 

Erster Schultag  

für die neuen Fünftklässler 

Donnerstag, 12.09.19, 9.20 Uhr 

Beweglicher Ferientag 04.10.19 

Herbstferien 2019 26.10. – 03.11.19 

Weihnachtsferien 2019/20 21.12.19 – 06.01.20 

Winterferien 2020 21.02. – 01.03.20 

Osterferien 2020 04.04. – 19.04.20 

Beweglicher Ferientag 22.05.20 

Pfingstferien 2020 30.05.- 14.06.20 

Sommerferien 2020 Donnerstag, 30.07. – Sonntag, 13.09.20   

Unterrichtsbeginn nach den 

Sommerferien 2020 

Montag, 14.09.20 

 


