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12. November 2019 

 

ELTERNINFO I – 2019/2020 

 

Liebe Eltern, 

 

nun melden wir uns mit der ersten 

Elterninformation dieses Schuljahres, 

nachdem alle organisatorischen Aufga-

ben erledigt und alle Gremien gewählt 

sind.  

Zunächst ein Gedanke zum Schuljah-

resbeginn, anknüpfend an die aktuellen 

Entwicklungen: Im Mai dieses Jahres 

hat die Bundesregierung beschlossen, 

die Schulen im Bereich der Digitalisie-

rung umfassend zu unterstützen. Dabei 

geht es um Geräte, Lehrerfortbildung 

und kommunale Infrastruktur. Die Zu-

sage des Bundes an die Länder und 

Kommunen wird allgemein sehr be-

grüßt. Vor allem auf dem Hintergrund 

der anstehenden Herausforderungen in 

der Arbeitswelt und den offensichtlich 

erkennbaren technischen und baulichen 

Voraussetzungen an den Schulen be-

steht dringender Handlungsbedarf. Bei 

allen erforderlichen Investitionen im 

Bereich der Digitalisierung ist es aller-

dings wichtig, dass digitale Bildung zwar 

zu den Kernaufgaben der Schule zu 

zählen ist, dass aber das Trainieren 

grundlegender Kompetenzen in den 

Bereichen Sprache, Rechtschreibung 

und logisches Denken neben dem Er-

werb von fachlichem Wissen sowie 

personalen und sozialen Kompetenzen 

die zentralen schulischen Aufgaben sein 

und bleiben werden. Digitale Kompe-

tenz wird dabei sicher ein Teil einer 

umfassenden Bildung sein, unklar bleibt 

jedoch, welcher Rang ihr eingeräumt 

werden soll und wie sie in den Bil-

dungsauftrag eingebunden werden 

kann. Daher ist die Investition absolut 

notwendig, der Digitalisierung darf aber 

nie ein Primat an der Schule zukom-

men, sie muss vielmehr ein Beitrag zu 

einer ganzheitlichen Bildung sein.  

Ergänzend dazu zwei Bemerkungen: 

Gemeinsam mit Ihnen als Eltern hat die 

Schule einen Erziehungsauftrag, der 

auch den Bereich der Digitalisierung 

umfasst. Dabei hat Schule sicher einen 

Beitrag zur Prävention und – nach zahl-

reichen Korrekturen bzw. Ergänzungen 

des Bildungsplans in den letzten Jahren 

– auch für die Medienbildung zu leisten. 

Dies kann aber lediglich ein Baustein 

des gemeinsamen Erziehungsauftrags 

sein. 

Die Unterstützung durch den Bund ist 

also absolut notwendig, um die Infra-

struktur und die Rahmenbedingungen 

zu verbessern. Als Schule freuen wir uns 

darüber und hoffen, damit – gemein-
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sam mit Ihnen – weitere Schritte auf 

dem Weg zu einem sachgerechten Um-

gang unserer Schüler mit den moder-

nen Medien zu gehen. 

 

Wir haben für Sie die wichtigsten aktu-

ellen Informationen nachfolgend kom-

pakt zusammengefasst: Seit Beginn des 

Schuljahres ergänzen Claudia Punke 

(M/Ph) und Johanna Schindler (BK/Geo) 

unser Kollegium. Außerdem sind Sabine 

Marks aus einem Freistellungsjahr und 

Erika Stehling sowie Birgit Marent aus 

der Elternzeit an unsere Schule zurück-

gekehrt. Folgende Referendare absol-

vieren bei uns ihren zweiten Ausbil-

dungsabschnitt: Andrea Borsutzki 

(F/Sp), Martina Gottschalk (M/Geo), 

Jana Neidhart (E/Geo/Eth) sowie 

Matthias Hennig (D/G/GK) und Chris-

topher Rüchardt (G/GK/Wi). Wir freuen 

uns über die neuen Kolleginnen und die 

Rückkehrerinnen. Den Referendarinnen 

und Referendaren wünschen wir eine 

erfüllende Arbeit mit den Klassen und 

einen erfolgreichen Abschluss ihres 

zweiten Ausbildungsabschnitts. 

 

Einige Zahlen zum neuen Schuljahr: 

Unsere Schule besuchen aktuell insge-

samt 574 Schülerinnen und Schüler in 

28 Klassen. Diese werden nun von 62 

Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. 

 

Für Vertretungsstunden haben wir ein 

neues Konzept entworfen, das sich nach 

den ersten Wochen schon als positiver 

Schritt zu einer höheren Verbindlichkeit 

erwiesen hat, aber auch an wenigen 

Stellen weiteres Potenzial erkennen 

lässt. Wir hoffen mit diesen Ergänzun-

gen in der Organisation die Schüler 

beim Lernen unterstützen und gleich-

zeitig Unterrichtsausfall noch stärker 

reduzieren zu können. Der Dank geht an 

das Team der Kollegen, das dieses Pro-

jekt vorbereitet und umgesetzt hat. 

 

In den ersten drei Schulwochen traten, 

bedingt durch eine technische Umstel-

lung des Anbieters, Schwierigkeiten bei 

der Abwicklung mit Mensamax auf, die 

durch großen Einsatz des Sekretariats 

mit Frau Hörmann und Frau Eisleb mitt-

lerweile geklärt werden konnten, so-

dass das System wieder störungsfrei in 

Betrieb ist. Die größten Probleme tre-

ten weiterhin auf, wenn bei der Über-

weisung von Guthaben auf das Konto 

der Kinder die Logindaten nicht sauber 

vermerkt sind. Bitte beachten Sie, dass 

die Funktion des Systems ganz maßgeb-

lich von der korrekten und vollständi-

gen Überweisung abhängig ist. Sie er-

sparen dadurch dem Sekretariat viel 

Mühe. Vielen Dank für Ihre Unterstüt-

zung und Geduld am Schuljahresanfang! 

 

Die Modalitäten bei der Schülerversi-

cherung wurden zu diesem Schuljahr 

verändert. Wir haben Sie über die Kor-

rektur umfassend informiert, daher nur 

ganz kurz nochmals die wichtigsten 

Punkte: Der Rahmenvertrag für die 

Schülerversicherungen wurde vom Land 

Baden-Württemberg gekündigt. Ab 

sofort müssen Eltern daher über private 

Versicherungen die Lücken schließen, 

die beim Schulbesuch auftreten. Bitte 

informieren Sie sich entsprechend und 

– so Sie einen Versicherungsschutz für 

einzelne Bereiche wünschen – schließen 
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Sie diese selbst ab. Alle weiteren Infor-

mationen finden Sie in dem genannten 

Schreiben der Schule, das wir Ihnen 

gerne nochmals zukommen lassen. 

 

Bei der ersten Elternbeiratssitzung in 

diesem Schuljahr wurden Christine 

Koros, Ute Eling und Sonja Schuler im 

Vorsitz des Elternbeirats bestätigt. Wir 

sind froh, dass sich das Team aus dem 

Vorjahr wieder bereiterklärt hat, die 

Aufgaben zu übernehmen, danken für 

den großen Einsatz und wünschen allen 

Elternvertretern und dem Team im 

Vorsitz viel Erfolg bei der Arbeit. 

 

In der SMV haben Vivian Trabert und 

Emma Wessely leitende Aufgaben 

übernommen. Am SMV-Tag, der am 15. 

November stattfinden wird, sollen eine 

Bestätigung erfolgen und die weiteren 

Funktionen besetzt werden.  

Die Funktion des Verbindungslehrers 

übernimmt weiterhin Philipp Euschen, 

neu gewählt wurde Erika Stehling. Vie-

len Dank für die Bereitschaft, diese 

wichtige Aufgabe zu übernehmen und 

die in den vergangenen Jahren so kon-

struktive SMV-Arbeit fortzusetzen. 

 

Für die Besetzung der Schulkonferenz 

ergibt sich nach den Wahlen Folgendes: 

Die Eltern werden durch Christine Ko-

ros, Ute Eling, Sonja Schuler und Micha-

ela Bundscheit vertreten, die Lehrer 

durch Axel Bächi, Alexander Schlichter 

und David Amann, die Schüler durch ein 

Team, das am SMV-Tag noch gewählt 

wird. 

 

Während der Ferien und in den ersten 

Schulwochen erfolgten Renovierungs-

arbeiten in zahlreichen Räumen unserer 

Schule. Decken wurden erneuert, 

Stromversorgung und Datenleitungen 

ersetzt und so die Raumakustik sowie 

die technische Ausstattung endlich auf 

einen aktuellen Stand gebracht. Unser 

Dank gilt der Stadt Isny, die diese Maß-

nahmen eingeleitet hat. Wir hoffen für 

das kommende Jahr, dass diese so 

wichtigen Sanierungsarbeiten in den 

noch verbliebenen Räumen ebenfalls 

durchgeführt werden können. 

  

Zurzeit studiert der Unterstufenchor 

unter der Leitung von Herrn Deuschle, 

Frau Kurz und Frau Lenke das Musical 

„Toms Traum“ ein. Das Stück handelt 

von Sehnsucht, Alpträumen und coolen 

Typen: In der Träumeküche werden 

Träume für die Menschen gebraut. Tom 

ist schlecht in Mathe, wird von bösen 

Jungs verprügelt und ist geplagt von 

Liebeskummer – der ideale Kandidat für 

böse Träume. Der Küchengeselle Felix 

übernimmt kurzzeitig das Kommando in 

der Küche und bekommt Mitleid mit 

Tom. Er vertauscht die Rezepte. Das 

gibt Ärger, denn die Traummonster 

lassen sich nicht so leicht vertreiben. 

Die Aufführungen finden am 3. und 4. 

Dezember jeweils um 19 Uhr in der Aula  

unserer Schule statt. Herzliche Einla-

dung an alle! 

 

Unser Energiehaus macht, dank vielfäl-

tiger Unterstützung und der Mitarbeit 

von Schülern, Eltern und Lehrern große 

Fortschritte. Trotzdem gibt es noch 

viele Aufgaben zu erledigen. Sollten Sie 
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an diesem Projekt Interesse haben und 

mitmachen oder das Team einfach auf 

irgendeine Weise unterstützen wollen, 

so melden Sie sich einfach über das 

Sekretariat. Vielen Dank an Herrn 

Amann und die Energie-AG für den 

großen Einsatz im Rahmen dieses her-

ausragenden Projekts. 

 

Ein ganz wichtiger Hinweis für die Fahr-

radfahrer im Winterhalbjahr: Bitte prü-

fen Sie die Funktionstüchtigkeit der 

Fahrräder Ihrer Kinder. In der dunklen 

Jahreszeit ist eine gute Beleuchtung an 

den Rädern unabdingbar. Prüfen Sie 

daher bitte das Rad nochmals auf des-

sen Funktionstüchtigkeit und kontrollie-

ren Sie insbesondere die Beleuchtung, 

um so eine maximale Sicherheit auf 

dem Schulweg Ihres Kindes zu garantie-

ren. Außerdem sollte die Nutzung eines 

Helmes selbstverständlich sein. 

Es ist schon gute Praxis geworden, dass 

die Informationen der Schule per E-Mail 

an Sie versandt werden. Auch diese 

Elterninformation werden wir Ihnen auf 

diesem Weg zukommen lassen und 

hoffen, Sie über die Elternvertreter mit 

den vorhandenen Verteilern problemlos 

zu erreichen. Außerdem veröffentlichen 

wir diese Elterninformation auch auf 

der Homepage der Schule. Sollten Sie 

dennoch ein ausgedrucktes Exemplar 

wünschen, können Ihre Kinder die ak-

tuelle Version für Sie im Sekretariat 

abholen. 

 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und 

Schülern ein erfolgreiches Schuljahr und 

uns allen eine gute Zusammenarbeit. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Der nachfolgenden Übersicht können Sie die Ferientermine für das aktuelle Schuljahr 

entnehmen. Die Termine für das Schuljahr 20/21 folgen in Elterninfo II: 
 

Termine in diesem Schuljahr 

Musical  03.12. und 04.12.19 (jeweils 19 Uhr) 

Weihnachtsferien 2019/20 21.12.19 – 06.01.20 

Elternsprechtag 2020 07.02.20 

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   
 


