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Unser Tannenbaum auf dem Schulhof mit
Baumschmuck, gestaltet von Schülerinnen und Schülern.
Kunstlehrer: Michael Dürr

Liebe Eltern,
mit großem Optimismus sind wir in dieses Schuljahr gestartet. Und vieles konnte mein
Kollegium mit großem Elan gestalten: die 6. Klassen waren im Schullandheim und die
Jahrgangsstufe 12 durfte in Berlin ihre versäumte Studienfahrt nachholen. An der Schule ist viel
Normalität eingekehrt bis hin zum üblichen Vorweihnachtsstress mit gehäuften
Klassenarbeiten. Es gab kleine Projekte wie die 21-Tage-Challenge, Theaterbesuche,
Halloweensingen und vieles mehr, so dass es uns in vielen Situationen gelungen ist, die Kinder
wieder in die Normalität zu holen. Von einer engagierten SMV mit ihrem tollen Führungsteam
wurden wir engagiert unterstützt. Tapfer und routiniert haben die Schülerinnen und Schüler
auch die Testungen und das Maskentragen mitgetragen. Aufgrund dieser Testung konnten wir
auch positive Fälle identifizieren und somit umfangreichere Ansteckungen verhindern.
Mittlerweile sind auch viele Schülerinnen und Schüler geimpft. Alles in allem waren wir also auf
einem guten Weg, auch wenn wir bei einigen Konflikten merken, dass das soziale Verhalten
unter den Coronabedingungen gelitten hat. Leider sieht es so aus, als ob die schwierige Zeit
auch im Jahr 2022 noch nicht so schnell überwunden ist. Ich persönlich hoffe, dass die neue
Virusvariante nicht zu Schulschließungen führen wird, aber Garantien haben wir natürlich keine.
Für einen Onlineunterricht wären wir auf alle Fälle gut gerüstet. Ich habe meine
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer angewiesen, mit allen Kindern zu prüfen, ob sie Ihren
Moodle-Zugang beherrschen.

Um inhaltliche Defizite abzumildern, hat das Land Baden-Württemberg das Programm
„Rückenwind“ aufgelegt. Für 2 Jahre wird es den Schulen ermöglicht Nachhilfe zu organisieren.
Dies war eine organisatorisch schwierige Herausforderung, aber es ist uns nun gelungen mit
dem Kolping-Bildungswerk einen Kooperationsvertrag zu schließen. Ab der 2. Schulwoche nach
den Weihnachtsferien wird es zunächst 4 Kurse in Mathematik, Englisch und Französisch geben.
Die Lehrerinnen und Lehrer werden Schüler*innen darauf ansprechen. Die Teilnahme ist
freiwillig, die Kurse dürfen auch maximal in der Größe von 8 Kindern sein. Nach den
Halbjahreszeugnisses werden wir schauen, ob noch weitere Kurse geöffnet werden.
Zusätzlich haben Sie individuell die Möglichkeit Bildungsgutscheine zu erhalten. Diese
ermöglichen Ihnen bei zertifizierten Instituten kostenlose Nachhilfestunden (5er-Pakete) zu
erhalten. Sollten sie daran Interesse haben, so melden Sie sich bitte per E-Mail an
fpgz@stuttgart.de. Die Liste der Institute finden Sie auf unserer Homepage unter Service /
Corona / Nachhilfeinstitute Rückenwind.
Preiserhöhungen zwingen uns, ab Januar den Preis für das Mensaessen um 50 Cent zu erhöhen.
Ab Januar werden wir deshalb 4,10 € verlangen müssen, obwohl das Essen bezuschusst wird.
Für die Bonuskartenbesitzer wird sich nichts ändern. Die Schulkonferenz wurde in die
Entscheidung einbezogen.
Liebe Eltern, ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre Zuversicht und Freundlichkeit, lassen Sie
uns gemeinsam mit Optimismus in die Zukunft schauen. Im Frühjahr werden dann auch unsere
Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein, so dass wir auch räumlich gut gerüstet sind.
Zunächst gehen Verwaltung und Schulleitung in die Ferien, die wir alle nötig haben. Das
Sekretariat ist erst wieder am Freitag, den 7. Januar 2022 erreichbar.
Ich wünsche allen, auch im Namen meines Kollegiums und des Sekretariats, eine ruhige
Weihnachtszeit und einen guten Beginn im Januar 2022.
Bleiben Sie gesund!
Ihr

Schulleiter

