BRIEF
zum Schuljahresende 2021

Seien Sie gut zu den Kindern,
etwas Besseres haben wir nicht.
Ottfried Preussler

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Zeugniskonferenzen sind vorüber, die Zeugnisse liegen bereit und werden morgen an die Schülerinnen und
Schüler verteilt. Mit dem vorangegangenen Zitat von Ottfried Preussler, einem Kinderbuchautor, der uns ALLE in
treffender Weise dazu aufruft, das Beste für die Wichtigsten zu tun, möchten wir uns gerne - nach einem
spannenden, abwechslungsreichen aber auch anstrengenden Schuljahr – nunmehr in die Sommerferien
verabschieden. Die Corona-Pandemie hat uns nach wie vor im Griff – das zweite Halbjahr war geprägt von
HomeSchooling, Wechselunterricht in Gruppen, kurzfristigen Schließungen aufgrund hoher Infektionszahlen und
dann der ersehnte Präsenzunterricht für alle in den letzten 5 Wochen des Schuljahres.
Den Herausforderungen haben sich alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten gestellt. Lehrer, die wieder aus dem
Home-Office unterrichteten; Schülerinnen und Schüler, die wieder selbstverantwortlich zuhause Aufträge
erledigten, neue Sachverhalte lernten und sich selbst organisieren mussten; Eltern, die sich mit schulischen
Fragen und Inhalten auseinandersetzten, um ihre Kinder zu unterstützen. In den zurückliegenden Monaten haben
wir alle wieder viel voneinander und miteinander gelernt. Und dafür möchte ich an dieser Stelle DANKE sagen:
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam jede Herausforderung meistern werden – wie groß sie auch sein
mag.
Dem Elternbrief der Ministerin entnehmen Sie, dass der Schulbetrieb nach den Sommerferien regulär laufen soll
Die Hygieneregeln werden weiterhin gelten und auch die Testpflicht bleibt zunächst bestehen. Wir sind gespannt,
wie sich Urlaubsreisen auswirken werden. Es liegt in unser aller Verantwortung, dass die Infektionszahlen nicht
höher werden.
Wir werden Sie in der letzten Ferienwoche detailliert über den Start ins neue Schuljahr informieren, da wir erst
dann verlässliche Informationen haben. Bis dahin bitten wir Sie um Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Zum Schluss noch einige aktuelle Informationen:
Wir verabschieden uns zum Ende dieses Schuljahr von Herrn Puhr, der uns nach 13 Jahren an unserer Schule
verlässt. Er wird mit seiner Familie in seiner baden-württembergische Heimat zurückkehren. Wir danken ihm für
seine Arbeit und sein Engagement und wünschen ihm und seiner Familie einen guten Start und alles erdenklich
Gute.

Auch verabschieden wir uns von Frau Süntzenich, die uns als FSJlerin im Sekretariat und in der GTS unterstützt
hat. Wir freuen uns sehr, dass sie im nächsten Jahr als GTS-Kraft weiterhin bei uns arbeitet. Vielen Dank für die
tolle Arbeit.
Die Abschlussfeiern der Klassen 9, 10 und 12 konnten in diesem Jahr in feierlichem Rahmen stattfinden. Darüber
haben wir uns sehr gefreut und wünschen unseren Abgängern alles Gute!
Die erlebnispädagogischen Tage der Fünfer konnten noch in dieser Woche nachgeholt werden und haben allen
Beteiligten sichtlich gutgetan.
Auch das verschobene Praktikum der 8.-Klässler konnte stattfinden, so dass unserer Schülerinnen und Schüler in
die Berufswelt reinschnuppern konnten.
Im neuen Schuljahr werden wir drei neue fünfte Klassen begrüßen. Auch werden wir aus der jetzigen 9ten
Realschulklasse 2 zehnte Klassen bilden können.
Auch die baulichen Maßnahmen gehen voran:
Ein Teil der Fenster wurde ausgetauscht. Die restlichen Fenster werden nach und nach in den Sommerferien bzw.
während des nächsten Schuljahres getauscht. Auch ein Teil der Brandschutz- und Sanierungsarbeiten sollen in
den Ferien sattfinden – wir sind gespannt.
Informationen und aktuelle Termine finden Sie auf unserer Homepage: www.gutenbergschule-goellheim.com.
In der Hoffnung auf schöne und erholsame Sommerferien - mit viel Zeit für Erholung, Kreativität, Muse und die
Kinder - grüße ich Sie, liebe Eltern, herzlich aus der Gutenbergschule
Ihre
C. Zils, Schulleiterin

TERMINE / TERMINE / TERMINE / TERMINE / TERMINE
19.07. –
27.08.21

Sommerferien

Mo. 30.08.

erster Schultag nach den Ferien
Einschulung der neuen Fünftklässler

Do. 02.09.

erster Schultag der neuen FOS-SchülerInnen

Fr. 17.09.

Studientag „Leitbild der Schule“ – Teil 1 (kein Unterricht, keine Notbetreuung,
Aufträge über Klassenpadlets)
Studientag „Leitbild der Schule“ – Teil 2 (kein Unterricht, keine Notbetreuung,
Aufträge über Klassenpadlets)

Mo. 20.09.
Fr. 08.10.

letzter Schultag vor den Herbstferien
(Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde um 12:55
Uhr!!!!!)

11.10. –
22.10.2021

Herbstferien:

Mo., 01.11.

Allerheiligen (Feiertag)

Mi. 22.12.

letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
(Unterrichtsschluss: 12:55!!!)

23.12. –
31.12.21

Weihnachtsferien

