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Die Hoffnung kann lesen. Sie vermutet in den kleinen Vorzeichen das ganze Gelin-

gen. Sie stellt nicht nur fest, was ist. Sie ist eine wundervolle, treue Buchhalterin, 

die die Bilanzen fälscht und einen guten Ausgang des Lebens behauptet, wo dieser 

noch nicht abzusehen ist. Sie ist vielleicht die stärkste der Tugenden, weil in ihr die 

Liebe wohnt, die nichts aufgibt, und der Glaube, der den Tag schon in der Morgen-

röte sieht. (Fulbert Steffensky) 
 

                                                                          

Liebe Eltern, 

 

die Weihnachtszeit ist meist geprägt 

durch Hektik und Termindruck, durch 

noch zu erledigende Aufgaben, und die 

gesamte Anspannung wirkt belastend 

auf uns. Das verhindert einen positiven 

Blick auf Weihnachten. So sind die vie-

len wohlmeinenden Gedanken, die uns 

in Form von Karten und Kalendern die-

ser Tage begegnen, gute Impulse, die 

jedoch ihre Aussage im Alltag leider 

nicht immer entfalten können. 

Umso mehr gilt es, mit den nahenden 

Weihnachtstagen den Blick auf diese 

Gedanken und Impulse zu richten. Ge-

rade dieses Fest mit seiner Botschaft 

will uns auf das Unscheinbare, Kleine 

hinweisen. Hoffnung, die im Kleinen 

und Unscheinbaren gründet, das ist 

eine der zentralen Botschaften, die von 

diesen Tagen ausgehen soll. Und wir 

wünschen Ihnen, dass inmitten der viel-

fältigen Anforderungen, denen auch die 

Schülerinnen und Schüler in diesen Ta-

gen gerecht werden mussten und müs-

sen, mit dem Blick auf Weihnachten 

Zuversicht aufkommt. Möge die Hoff-

nung, die – um mit den Worten von 

Fulbert Steffensky zu sprechen – bei 

allen Schwierigkeiten in unserem Alltag 

und in der großen weiten Welt einen 

guten Ausgang des Lebens behauptet, 

auch in Ihrem Leben Raum einnehmen, 

liebe Eltern! 

 

 

Einige Informationen aus unserem 

Schulleben: Wie in der ersten Elternin-

formation schon mitgeteilt, haben wir 

weiterhin zwei Kolleginnen, die wegen 

Krankheit ausfallen und vertreten wer-

den müssen. Außerdem werden wir 

nach dem Halbjahreswechsel im Febru-

ar mit Johanna Müller und Daniela Sigg  

zwei Kolleginnen in Elternzeit verab-
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schieden. Wir wünschen den Erkrank-

ten eine gute Genesung und den wer-

denden Müttern alles Gute mit ihrem 

Nachwuchs. Wir werden für diese Lehr-

kräfte entsprechende Vertretungen 

einsetzen und auch weiterhin versu-

chen, bei längeren Ausfällen zeitnah 

Lösungen zu organisieren. 

 

 

Am Freitag, dem 14. Dezember fand das 

Adventskonzert unserer Schule statt, 

das von der Fachschaft Musik organi-

siert wurde. Unter der Überschrift „Ad-

ventskonzert des Gymnasiums Isny be-

geistert mit Teilen aus Bachs Weih-

nachtsoratorium“ berichtete die 

Schwäbische Zeitung über dieses über-

aus gelungene Konzert. Insbesondere 

die Ausschnitte aus Bachs Oratorium 

mit dem Symphonieorchester der Schu-

le und dem Mittel- und Oberstufenchor, 

aber auch die zahlreichen weiteren Bei-

träge der Ensembles und einige Textbei-

träge machten die Veranstaltung zu 

einem echten Höhepunkt des bisheri-

gen Schuljahres. Der Dank geht natür-

lich an die Musiklehrer Tanja Kurz, Ste-

fan Deuschle und Sebastian Kaufmann, 

aber auch an die zahlreichen Solisten, 

die durch ihre außerordentlichen Leis-

tungen zum Gelingen beigetragen ha-

ben. Sie finden den Artikel mit den De-

tails auf unserer Homepage. 

 

 

Wir haben in den letzten Wochen In-

formationen zum Thema Datenschutz 

ausgegeben und schon die ersten Rück-

läufe erhalten. Einige Hinweise dazu: 

Datenschutz hat seine volle Berechti-

gung und schützt uns als Personen vor 

unberechtigten Zugriffen. Auf der ande-

ren Seite sind die damit verbundenen 

Verwaltungsaufgaben komplex und 

sehr anspruchsvoll. Wir wollen als Schu-

le die Fragen rund um den Datenschutz 

offen angehen und Sie mit den ausge-

gebenen Materialien über die zentralen 

Entscheidungen informieren und ein-

binden, wo dies rechtlich gefordert ist. 

Wir sind aber sicher, dass auf diesen 

ersten Schritt noch Nacharbeit folgen 

muss, bis die Prozesse korrekt und voll-

ständig aufgesetzt sind. Von daher bit-

ten wir Sie um Verständnis, wenn der-

zeit noch Schwierigkeiten auftreten 

oder Rückfragen nötig sind. Wir hoffen, 

dass wir mit zunehmendem Vertrauen 

in die Organisation bei der bewährten 

Praxis in der Kommunikation und im 

Umgang mit den schulischen Belangen 

bleiben können.  

 

 

Am Freitag, 8. Februar führen wir von 

15.00 bis 19.00 Uhr den Elternsprech-

tag durch und bieten die Gelegenheit, 

Gespräche mit den Lehrkräften Ihres 

Kindes zu führen. Alle Schülerinnen und 

Schüler erhalten nach den Ferien einen 

Elternbrief mit Informationen zum Ab-

lauf und zu den organisatorischen Rah-

menbedingungen dieses Sprechtags, 

den wir wieder in gewohnter Weise 

gestalten wollen.  

 

 

Der diesjährige Pädagogische Tag wird 

am Nachmittag des 28. Februar und am 

Vormittag des 1. März, unmittelbar vor 

den Winterferien, durchgeführt wer-



den. Der Unterricht endet daher am 

Donnerstag um 11.45 Uhr. Sollten Sie 

für Freitag, den 1. März in der Zeit von 

8.15 Uhr bis 11.45 Uhr eine Betreuung 

Ihres Kindes wünschen, so informieren 

Sie uns bitte bis 15. Februar, damit wir 

uns entsprechend vorbereiten können. 

 

 

Am Donnerstag, 24.01.2019 haben wir 

um 19.00 Uhr einen anerkannten 

Fachmann zum Thema Mobilität und 

autonomes Fahren im Haus. Armin 

Müller, Experte für die aktuellen The-

men um die Mobiltäts- und Umweltfra-

ge, wird Einblicke in die zentralen Auf-

gaben der Entwicklungen der für unsere 

Zukunft so wichtigen Fragen geben. 

Eingeladen sind Schülerinnen und Schü-

ler, aber auch interessierte Eltern, Kol-

leginnen und Kollegen. 

 

 

Eine außerordentlich positive Nachricht 

erreichte uns in diesen Tagen: David 

Reeg, Schüler der Jahrgangsstufe 12, 

hat sich für die Biologieolympiade qua-

lifiziert. Unter 1500 Bewerberinnen und 

Bewerbern aus dem ganzen Bundesge-

biet hat er sich für die Ausscheidung der 

42 besten Schülerinnen und Schüler im 

Fachbereich Biologie qualifiziert. Wir 

freuen uns mit David über diesen gro-

ßen Erfolg und sehen dies als kleines 

Zeichen, dass unsere Begabtenförde-

rung sowie die Ausrichtung an natur-

wissenschaftlichen Projekten und 

Wettbewerben erste Früchte tragen. 

Ein Dank geht daher auch an Herrn 

Walz und Herrn Huthmacher, die David 

und die Projekte begleiten. 

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 weiter-

hin eine Höhe von 10 Euro und dient 

der Unterstützung unseres Angebots in 

Mensa, Bibliothek und Hausaufgaben-

betreuung. Bei Familien mit mehreren 

Kindern an unserer Schule entbinden 

wir das dritte Kind von diesem Beitrag, 

in einzelnen sozialen Härtefällen sehen 

wir von der Erhebung 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. Dieses Konzept findet immer 

noch eine breite Zustimmung und wir 

hoffen, dass dies auch weiterhin so sein 

wird. Sollten dennoch Fragen und Ver-

besserungsvorschläge vorhanden sein, 

so bitten wir Sie um Rückmeldung. 

 

 

Abschließend ein wiederholt gegebener 

Hinweis: Um im System von Mensamax 

eine korrekte Zuweisung der Überwei-



sungen zu ermöglichen, benötigt das 

Erkennungssystem des Programms die 

Login-Daten (4 Buchstaben aus Vor- und 

Nachname + 4 Ziffern). Ansonsten kann 

eine Zuordnung nicht erfolgen und es 

muss manuell nachgearbeitet werden, 

was einen erheblichen Mehraufwand 

für das Sekretariat bedeutet. In Einzel-

fällen gelingt es auch überhaupt nicht, 

die Überweisung einem Schüler bzw. 

einer Schülerin zuzuordnen. Daher bit-

ten wir Sie, unbedingt zu beachten, dass 

die genannten (Login-)Daten auf dem 

Überweisungsträger vermerkt sind. 

 

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, ein gesundes und geseg-

netes neues Jahr und freuen uns auf die 

vor uns liegenden Herausforderungen. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 
Jochen Müller 

 

Termine 

Elternsprechtag 08.02.19, 15.00 – 19.00 Uhr 

Pädagogischer Tag 28.02.19 ab 12.30 Uhr und 01.03.19 

 

Sie finden in der folgenden Tabelle die Ferientermine des Schuljahres 2019/20: 

Sommerferien 2019 27.07. – 10.09.19  (Achtung!) 

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 30.07. – 11.09.20 

Genannt ist immer der erste und letzte Ferientag! Die aktuellen Ferientermine haben wir 

in der ersten Info dieses Schuljahres veröffentlicht. 


