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Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
(almost) another year over – and what have we done (John Lennon)? 
 
Das Goethe-Gymnasium beschränkt sich seit Schuljahresbeginn keineswegs auf den 
Präsenzunterricht und die zusätzlich zu leistende Fernversorgung kurz- und langfristig abwesender 
Schülerinnen und Schüler. 
 
Mit den Vorsitzenden des Elternbeirats, dem Personalrat der Schule und den Schülersprecherinnen 
hat die erweiterte Schulleitung in zwei Arbeitssitzungen eine Corona-Agenda erarbeitet, die 
größtenteils bereits umgesetzt ist. 
 
Frau Mellahn, Frau Schwind-Hellwig und Frau Slusar, die immer wieder Mitteilungen vieler Eltern 
ausgewertet, gebündelt und vermittelt haben, danke ich als Moderatorinnen für das Vertrauen, 
die konstruktive Kritik und die guten Ideen.  
 
Unsere SMV hat hochwertige GGL-Alltagsmasken mit weißem Rand und dem eingeprägten 
Schulwappen entworfen und herstellen lassen; dem Vernehmen nach läuft der Verkauf gut. 
Herzlichen Dank! 
 

 
Uns allen ist klar geworden, welch hohen Wert die öffentlichen Schulen haben und wie 
wichtig Bildung, die Erziehungspartnerschaft mit Ihnen und der Umgang untereinander für Ihre 
Kinder sind.  
 
Jede Krise birgt Chancen: Gemeinsam haben wir das Momentum in den vergangenen Wochen 
genutzt, um aus der Not die eine oder andere Tugend zu machen. 
 
 
Hier Wissenswertes in Kürze: 
 
 
Digitalisierung 
Die Terra Notebooks für schlecht ausgestattete Familie sind bzw. werden derzeit noch  
ausgehändigt. 
Ihre Anträge für die Lernplattform Office365 gehen mittlerweile zügig bei den Klassenleitungen 
ein, die Plattform wird voraussichtlich noch vor Weihnachten in Betrieb sein. Sie erhalten dann die 
kostenlosen Office-Lizenzen; vor allem Videokonferenzen werden damit einfacher. Gleichwohl bleibt 
unser Schüler-Moodle in Betrieb.-  
Weitere diesbezügliche Information von mir haben Sie am 2.12. über die Elternvertreter erhalten. 
Im Kollegium hat sich eine Gruppe engagierter Administratoren zusammengefunden, die für die 
Einhaltung des Datenschutzes und die Fortbildung des Kollegiums sorgen wird. 
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Infektionsschutz 
Die wegfallende Maskenpflicht auf den Schulhöfen wird von der Schülerschaft teilweise 
praktiziert; was uns freut, ist die verantwortungsvolle Art, in der man sich unsere Schülerinnen und 
Schüler im Gebäude gegenseitig ermahnen nicht nachlässig zu werden. 
Die Zahlen der in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler sind weiter rückläufig und 
liegen jetzt unter einem halben Dutzend. Bei den Lehrkräften gibt es bisher keine Infektionen. 
 
Beim Feuerprobealarm Ende November unter Aufsicht der Ludwigsburger Feuerwehr war das 
Haus nach drei Minuten geräumt; unsere Treppenhäuser ermöglichen eine vernünftige Einhaltung 
der Abstandsregeln. 
 
Sonstiges 
Rückmeldungen der Fachlehrkräfte zum Lernstand in den Klassen 
Die Klassenpflegschaftsabende zu Schuljahresbeginn waren sehr kurz.  
Auf Anregung des Elternbeirats habe ich alle Klassenleitungen gebeten, Ihnen vor Weihnachten den 
Stand der Klassenarbeitstermine, Angaben zur Arbeitshaltung der Klasse und zur 
Aufarbeitung des im letzten Schuljahr versäumten Stoffs in den Fächern zurückzumelden. 
Allen Lehrkräften danke ich für die Information noch vor Weihnachten. 
 
Tag der offenen Tür für die nächsten Klassen 5 
Weder wird es Informationsabende noch Tage der offenen Tür für interessierte Grundschulfamilien 
an den Ludwigsburger Sekundarschulen geben.  
Nach den Weihnachtsferien geht auf unserer Homepage eine GGL-Filmproduktion online, in 
der wir das besondere Bildungsangebot und den besonderen Geist des GGL darstellen. 
 
Werfen Sie einen Blick hinein und machen Sie Ihnen bekannte Grundschulfamilien darauf 
aufmerksam. 
 
Die GGL-Homepage 
Sorgfältig halten wir unsere Homepage auf dem neuesten Stand. 
Alle Verordnungen, Anträge, Elternbriefe und weiteres finden Sie unter den FAQ und unter dem 
Vertretungsplan. 
 
Die letzten Schultage vor den Weihnachtsferien  
sind Mo., 21.12., und Di., 22.12.  
Den Klassen 5-7 ist die Teilnahme am Unterricht freigestellt. 
Am letzten Mittwoch sandte ich den Familien der Klassen 5-7 Informationen mit der Bitte, über 
die Elternvertreter mitzuteilen, ob ihre Kinder an diesen beiden Tagen zum Unterricht 
kommen. 
Wir gehen davon aus, dass die meisten Familien ihre Kinder vor Ort unterrichtet sehen wollen. 
Allen Eltern der Klassen 5-7 im Voraus vielen Dank für Ihre Rückmeldung. 
 
Die Jahrgänge 8-12 werden am 21. / 22.12. – wie vom Ministerium vorgegeben- in sinnvoller 
Weise fernunterrichtet. 
 
 
Vor Weihnachten melde ich mich nochmals. 
 
Ihnen eine besinnliche Adventszeit und alles Gute. 
 
 
Ihr Wolfgang Medinger 


