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ELTERNINFO II – 2019/20 
 

 

Wir brauchen die Tradition, die unseren Vätern und Müttern geholfen hat, und die 

uns überlieferte Sprache, die uns das Träumen und Hoffen, das Wünschen und Be-

ten gelehrt hat. (Dorothee Sölle) 
 

                                                                          

Liebe Eltern, 
 

Weihnachten ist das Fest der Hoffnun-

gen, Wünsche und Träume – nicht nur 

was die kleinen Geschenke und die 

Ideen von einem gelingenden Fest an-

geht, sondern auch da mit der traditio-

nellen Weihnachtsbotschaft die Idee 

weitergegeben wird, dass diese Welt 

eine bessere werden möge. Und ob-

wohl wir nach einem flüchtigen Blick in 

die Zeitung oft den Eindruck haben, von 

der Umsetzung dieses Ideals noch weit 

entfernt zu sein, so verbinden wir doch 

mit Weihnachten immer wieder neu die 

Hoffnung, dass sich in unserer Welt 

etwas verändern wird.  

Dies geht in unserem schulischen Alltag 

viel zu häufig unter – gerade in solchen 

Phasen wie in den letzten Wochen vor 

den Ferien, in denen zahlreiche Klas-

senarbeiten zu schreiben und vielfältige 

Aufgaben zu bewältigen sind. Da ist der 

Adventskalender im Foyer der Schule 

und manch kleine Botschaft am Rande 

des schulischen Alltags nur ein kleines 

Zeichen, das gerne übersehen wird, das 

uns aber auf diese Tage vorbereiten 

will. Und selbst wenn wir bis jetzt noch 

nicht weihnachtlich gestimmt sein soll-

ten, so werden uns die bevorstehenden 

Festtage dieses Träumen und Hoffen 

sicher ein Stück näherbringen.  

  

Hier wie gewohnt einige Informationen 

aus unserem Schulleben: 

 

Unsere Personalversorgung ist nach 

wie vor gut und wir hoffen, dass dies 

auch im zweiten Schulhalbjahr so blei-

ben wird – eine erfreuliche Nachricht, 

die wir Ihnen gerne so weitergeben. 

 

Zahlreiche Aktivitäten und Veranstal-

tungen begleiteten unseren Schulalltag 

in den letzten Wochen. Die Gedenkfeier 
zum Volkstrauertag wurde auch in die-

sem Jahr von Schülerinnen und Schü-

lern unserer Schule mitgestaltet. „Sag 

nein – und schau nicht weg! Sag nein – 

protestiere, wenn dir Dinge auffallen! 

Sag nein – äußere deine Meinung frei 
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und offen! Sag nein, wenn Andersden-

kende ausgegrenzt werden. Nur mit 

vielen kleinen Schritten und Taten be-

ginnt, was nicht wieder passieren darf.“ 

Mit diesen Worten motivierten Schüle-

rinnen und Schüler aus der elften Klasse 

die Besucher, auch auf das Kleine zu 

schauen und offen allen Formen von 

Ausgrenzung und Gewalt zu begegnen, 

damit „nie wieder“ passiert, woran wir 

uns an solchen Gedenktagen erinnern 

und was uns alle, auch heute noch, be-

gleitet. 

 

Am 3. und 4. Dezember führte die Fach-

schaft Musik das Musical Toms Traum 

mit den Schülerinnen und Schülern des 

Unterstufenchors auf. Nach anstren-

genden Probetagen in Lindenberg und 

mehrstündigen Generalproben, beglei-

tet vom Besuch der umliegenden 

Grundschulen, führten die verschiede-

nen Ensembles der Musikfachschaft 

unter Leitung von Frau Kurz, Frau Len-

ke, Herrn Deuschle und Herrn Kauf-

mann dieses eindrückliche Stück auf. 

Alle Zuschauer waren fasziniert, wie die 

jungen Darstellerinnen und Darsteller 

die Besucher in die Traumwelt Toms mit 

hineinnahmen.  

 

Am 3. Dezember war der Unterneh-
merstammtisch zu Gast im Energie-
haus. Mit dem Untertitel „Was Unter-

nehmer von Schülern lernen können“ 

berichtete die Schwäbische Zeitung 

über diese Veranstaltung. Die Schüler 

präsentierten die Planung, den Arbeits-

fortgang und den mittlerweile erreich-

ten Stand bei der Umsetzung. Das Haus 

und die Anlage sind so weit fertigge-

stellt, dass jetzt der Innenausbau und 

der Einbau der Technik anstehen. Die 

Unternehmer und die Organisatoren 

von ‚Isny aktiv‘ lobten dieses Vorzeige-

projekt, das einen Beitrag zum Klima-

schutz darstelle und ein echter Gewinn 

für die Stadt sei. 

 

Mit dem Schuljahr 2016/17 wurde an 

den Gymnasien, beginnend mit Klasse 

8, das Fach Wirtschaft, Berufs- und 
Studienorientierung (kurz: WBS) einge-

führt. Im Mittelpunkt dieses Unter-

richtsfachs stehen das Ziel der ökono-

mischen Bildung und der Einblick in die 

Rahmenbedingungen des Wirtschaftens 

sowie der Zugänge zur Arbeits- und 

Berufswelt. So sollen die Schülerinnen 

und Schüler befähigt werden, ökono-

misch geprägte Lebenssituationen zu 

erkennen, zu bewältigen und zu gestal-

ten sowie ihre Interessen in einer sich 

verändernden globalisierten Welt 

selbstbestimmt und selbstbewusst zu 

vertreten. Dadurch trägt ökonomische 

Bildung zur Stärkung der Mündigkeit 

der Schülerinnen und Schüler bei, die 

auch für ihre berufliche Orientierung im 

Hinblick auf die Planung und Gestaltung 

des Übergangs in Ausbildung, Studium 

und Beruf eine wichtige Rolle spielt (Zi-

tat aus dem Bildungsplan 2016 für das 

Fach). Konkret bedeutet dies, dass ab 

Klasse 8 bis Klasse 10 einstündig Unter-

richt in diesem Fach erfolgt und beglei-

tend an unserer Schule Maßnahmen 

durchgeführt werden. Angebote sind 

zum Beispiel in Klasse 8 und 9 die enge 

Zusammenarbeit mit unseren externen 

Bildungspartnern, speziell der Volks-

bank Allgäu-Oberschwaben, das Bogy-



Praktikum in Klasse 10 sowie die Teil-

nahme an der Studien- und Berufs-

wahlbörse des Rotary-Clubs in Wangen. 

Offen für alle Oberstufenklassen ist die 

Fit4Job-Veranstaltung der Volksbank, 

ebenso die Teilnahme am allgemeinen 

Studien- und Hochschultag. Abgerundet 

werden die Angebote durch eine allge-

meine Studieninformation, individuelle 

Beratung zur Berufs- und Studienorien-

tierung sowie die Vorbereitung von 

Bewerbungs- und Vorsteilungsgesprä-

chen. Hier unterstützt uns Frau Krüger-

Birk von der Agentur für Arbeit Wan-

gen. 

Um einen Überblick zu erhalten, emp-

fiehlt sich die Homepage unserer Schu-

le, dort finden sich alle Informationen 

und Links zum Thema Studien- und Be-

rufswahl, duales Studium, Fachhoch-

schulreife, Bafög, Überbrückungsmög-

lichkeiten und mehr. 

 

Der Elternsprechtag steht zu Beginn des 

zweiten Schulhalbjahres wieder an:  Am 
Freitag, 7. Februar führen wir diesen 

von 15.00 bis 19.00 Uhr durch und bie-

ten die Gelegenheit, Gespräche mit den 

Lehrerinnen und Lehrern Ihres Kindes 

zu führen. Alle Schüler erhalten nach 

den Ferien einen Elternbrief mit Infor-

mationen zum Ablauf und zu den orga-

nisatorischen Rahmenbedingungen des 

Elternsprechtags, den wir wieder in 

gewohnter Weise gestalten wollen. 

 

Der diesjährige Wintersporttag wird am 

Dienstag, 18. Februar durchgeführt. 

Entsprechende Informationen dazu 

erhalten Ihre Kinder im Januar. 

Wie in den vergangenen Jahren werden 

wir im Zeitraum bis März die Elternbe-
teiligung, die wir für das Ganztagsan-
gebot an unserer Schule einsetzen, über 

die Klassenlehrerinnen und Klassenleh-

rer einsammeln. Der Betrag hat wie in 

den vergangenen Jahren eine Höhe von 

10 Euro und dient der Unterstützung 

unseres Angebots in Mensa, Bibliothek 

und Hausaufgabenbetreuung. Bei Fami-

lien mit mehreren Kindern an unserer 

Schule entbinden wir das dritte Kind 

von diesem Beitrag, in einzelnen sozia-

len Härtefällen sehen wir von der Erhe-

bung ab. Sollte dies bei Ihnen zutreffen, 

bitten wir Sie um eine kurze schriftliche 

Begründung. 

Wenn Sie unser Betreuungsangebot 

über die Elternbeteiligung hinaus finan-

ziell unterstützen möchten, können Sie 

dies gerne in Form einer Spende tun. 

Sie erhalten im Februar ein Schreiben 

mit Überweisungsträger, dem Sie die 

Bankverbindung des Fördervereins ent-

nehmen können. Mit einer Spende för-

dern Sie die Sicherung sowie die stetige 

Verbesserung und Ausweitung unseres 

Betreuungsangebots – Ihre Spende 

kommt also unmittelbar unseren Kin-

dern zugute. Nähere Informationen 

lassen wir Ihnen bei Bedarf gerne zu-

kommen. Auch wenn es einzelne Rück-

fragen zu diesem Konzept gibt, ist das 

Angebot dennoch breit anerkannt, so-

dass wir auch in diesem Schuljahr auf 

Ihre Unterstützung hoffen. Sollten Fra-

gen oder Verbesserungsvorschläge vor-

liegen, so bitten wir Sie um Rückmel-

dung. 

 

Und zuletzt zwei Hinweise aus dem Sek-

retariat:  

Die Eigenanteile an den Kosten zur 

Schülerbeförderung für Schülerinnen 

und Schüler aus dem Landkreis Ravens-

burg erhöhen sich zum 1. Januar 2020. 

Für Schüler der Klassen 5 bis 10 von 

18,50 auf 19,00 Euro sowie für Schüler 

der Klassen 11 und 12 von 36,30 auf 

37,60 Euro.  

Sollten sich Änderungen an Ihren Kon-
taktdaten (Adresse, Telefonnummern, 

Mailadresse) ergeben, so bitten wir Sie 

um zeitnahe Meldung an das Sekretari-

at. Nur so können wir sicherstellen, dass 

wir Sie gut erreichen. Vielen Dank für 

Ihre Unterstützung!  

 

Am Ende eines wieder ereignisreichen 

Jahres danken wir allen am Schulleben 

Beteiligten, den Schülerinnen und Schü-

lern, Kolleginnen und Kollegen, allen 

unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern und Ihnen als Eltern für die en-

gagierte und stets vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit. Wir wünschen frohe 

Weihnachten sowie ein gesundes und 

gesegnetes neues Jahr! 

 

Herzliche Grüße 

 

 
Jochen Müller 

 

Termine 

Elternsprechtag 07.02.20, 15.00 – 19.00 Uhr 

Wintersporttag Dienstag, 18.02.20 

 

 

Sie finden in der nachfolgenden Tabelle die Ferientermine des Schuljahres 2020/21: 

Sommerferien 2020 30.07. – 13.09.20 

Herbstferien 2020 24.10. – 01.11.20 

Weihnachtsferien 2020/21 23.12.20 – 10.01.21 

Winterferien 2021 13.02. – 21.02.21 

Osterferien 2021 31.03. – 11.04.21 

Beweglicher Ferientag 14.05.21 

Pfingstferien 2021 22.05. – 06.06.21 

Sommerferien 2020 29.07. – 10.09.21 

Der genannte Tag ist jeweils der erste bzw. letzte Ferientag! Die aktuellen Ferientermine 

haben wir in der ersten Elterninfo dieses Schuljahres veröffentlicht. 


