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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   06.12.2021 

Mit großen Schritten geht es momentan in Richtung Weihnachtsferien. Es ist für uns 
alle eine intensive Zeit. Zahlreiche Klassenarbeiten stehen an, und viele Aktivitäten 
bereichern das Leben außerhalb des Unterrichts und der Schule. Auf einige sei in 
diesem Rahmen hingewiesen: 

 

I. Regelmäßige Selbsttestungen trotz Impfung 
Auch wenn die aktuelle Rate mit positiven Infektionen in der vergangenen 
Woche gegenüber der Vorwoche nicht weiter gestiegen ist und sich 
weiterhin als sehr moderat gestaltet, möchte ich Sie bitten, Ihre Kinder dazu 
zu ermutigen, sich trotz Impfung in der Schule weiterhin regelmäßig selbst 
zu testen, damit wir alle dazu beitragen, die Infektionslage an der Schule 
stabil niedrig zu halten.  
Danke für Ihren Einsatz und Ihre Unterstützung in diesem Zusammenhang! 
 

II. Weihnachtsgottesdienst am letzten Schultag vor den Ferien am 22.12. 
Aufgrund der verschärften Regelungen in der Pandemie können wir nun 
leider doch keinen Weihnachtsgottesdienst am letzten Schultag vor den 
Ferien in der Friedenskirche in Präsenz durchführen.  
Die Fachschaften evangelische und katholische Religion werden sich 
bemühen, alternativ hierzu entweder einen kurzen Impuls als Video für die 
erste Stunde am letzten Schultag vorzubereiten oder einen kleinen 
weihnachtlichen Impuls allen Schülerinnen und Schülern in anderer Form 
mit in die Ferien zu geben. 
 

III. Arbeitsgemeinschaften im zweiten Schulhalbjahr 2021-2022 
Nachdem wir im Laufe der ersten Wochen und Monate erfreulicherweise 
noch einige Deputatsstunden freisetzen konnten, werden wir nun im zweiten 
Schulhalbjahr weitere Arbeitsgemeinschaften an der Schule anbieten 
können und so das Angebot an außerunterrichtlichen Aktivitäten für unsere 
Schülerinnen und Schüler in den verschiedensten Bereichen erheblich 
erweitern. 
Die Liste mit den detaillierten Informationen zu den AG-Angeboten finden 
Sie in der Anlage.  



 
Wir werden die Liste auch auf der Homepage veröffentlichen und der 
Schulgemeinschaft zur Kenntnis geben. 
 
In der Woche ab dem 31.01.2022 können sich die Schülerinnen und 
Schüler in der jeweiligen AG persönlich informieren. In der darauffolgenden 
Woche ab dem 07. Februar 2022 wird das Angebot dann offiziell beginnen, 
sofern die AG nicht auch schon im ersten Schuljahr angelaufen war (z.B. 
alle musischen Angebote oder Schulsanitäter, Streitschlichter etc.). 
 
Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich für die 
Bereitschaft, zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen zusätzliche 
Angebote in der Schule zu machen. 
 

IV. Stand Projekt „Rückenwind“ 
Am 02. Dezember 2021 haben nun endlich zumindest in den Fächern 
Mathematik und Deutsch die Förderkurse im Rahmen des Projektes 
„Rückenwind“ für die Klassenstufe 6-12 begonnen. Erfreulicherweise waren 
fast alle Schülerinnen und Schüler, die angemeldet waren, beim ersten 
Termin anwesend, auch wenn dieser auf den Freitagnachmittag gelegt war. 
Das macht Hoffnung, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich ein 
Stück weit von der Förderung profitieren werden. 
In den Fächern Englisch, Latein und Französisch warten wir leider immer 
noch auf die Zusendung der Arbeitsverträge der vorgesehenen Förderkräfte 
seitens des Regierungspräsidiums Stuttgart.  
Wir hoffen, dass wir in diesen Fächern dann spätestens im neuen 
Kalenderjahr 2022 nach den Weihnachtsferien starten können. 
 

V. DELF-Zertifikat 
Sehr erfolgreich haben sich die diesjährigen DELF-Prüfungen für das 
Niveau B1 im Rahmen des europäischen Referenzrahmens gestaltet. 19 
Schülerinnen und Schüler haben das anspruchsvolle Zertifikat in den 
Klassenstufen 9 und 10 erhalten. Die Ergebnisse bewegten sich dabei 
teilweise auf hohem und höchstem Niveau. Ich gratuliere allen Schülerinnen, 
Schülern sowie den vorbereitenden Lehrkräften ganz herzlich zu diesen 
hervorragenden Ergebnissen. 
 

VI. Schuljahresabschluss mit Sport- und Wandertag am 22./25.07.2022 
Um den Gemeinschaftssinn an der Schule und insbesondere in den Klassen 
weiter zu stärken, hat die Gesamtlehrerkonferenz in ihrer jüngsten Sitzung 
vom 03.12.2021 beschlossen, am Ende des laufenden Schuljahres 
Klassenaktivitäten wie folgt durchzuführen: 
 
- Klassenstufen 5-10: 



 
Es wird am Freitag, 22.07.2022, ein Wandertag durchgeführt. Die 
Klassenstufe 11 ist an diesem Tag noch auf Studienfahrt. 
 

- Klassenstufen 5-11: 
Am Montag, 25.07.2022 wird die Fachschaft Sport federführend einen 
Sporttag für alle Klassenstufen organisieren. 
 
Möge auf diese Weise das Schuljahr für die gesamte Schulgemeinschaft 
einen positiven Abschluss finden, bevor dann am Mittwoch, 27. Juli 2022, 
die Zeugnisse ausgegeben werden und die Sommerferien beginnen. 
 

VII. Pflicht zur Masernschutzimpfung 
An dieser Stelle möchte ich Sie nochmals dringend darauf hinweisen, dass 
bis zum Ende dieses Kalenderjahres 2021 alle Schülerinnen und Schüler 
einen Masernimpfschutz nachweisen müssen. Am 31.12.2021 endet dann 
die seit Mitte 2020 geltende Übergangsfrist. 
Sie haben also noch bis zum 22.12.2021 Zeit, diesen Nachweis gegenüber 
der Schule zu erbringen. 
Im Januar 2022 muss die Schule dann ihrer Meldepflicht gegenüber der 
Gesundheitsbehörde nachkommen. 
 

VIII. Adventsandachten 
Herzlich eingeladen werden die Schülerinnen und Schüler nochmals zu den 
anstehenden Adventsandachten im Großen Musiksaal G 101 am 
Donnerstag, 09.12. und Donnerstag, 16.12.2021 jeweils um 7:10 Uhr! 

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin eine bereichernde Adventszeit und viel Zeit in der 
Familie! 

 

Mit guten Wünschen 

 

Christof Martin 

Schulleiter 

Verfügung: 

1. Information an alle Eltern per Mail am 06.12.2021 
2. WV am 10.12.2021 
3. z.d.A. 


