
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich möchte Ihnen und euch am Ende des Schuljahrs auf diesem Wege noch 

ein paar Informationen insbesondere auch im Hinblick auf das kommende 

Schuljahr mitteilen. 

 

Das neue Schuljahr werden wir aller Voraussicht nach mit Präsenz-

unterricht für alle Schülerinnen und Schüler beginnen können. Zu Beginn des Schuljahrs ist eine 

zweiwöchige Maskenpflicht im Schulgebäude und in den Unterrichtsräumen vorgegeben. Des 

Weiteren werden die Schülerinnen und Schüler wohl auch weiterhin zweimal in der Woche 

getestet. 

 

Die Versorgung mit Lehrkräften für das kommende Schuljahr kann als gut bezeichnet werden, da 

die Lehrkräfte, die uns verlassen, weitestgehend ersetzt werden können. 

In den Ruhestand werden wir Herrn Geißler verabschieden. Wir danken ihm für eine rund 30-

jährige Tätigkeit am Gymnasium Schramberg und wünschen ihm alles Gute für seinen neuen 

Lebensabschnitt. Verlassen werden uns Frau Aicher und Frau Münstermann, die auf eigenen 

Wunsch versetzt werden. Wir danken den Kolleginnen für ihre wertvolle und engagierte Arbeit in 

den vergangenen Jahren. Frau Fiehn vom Gymnasium in St. Georgen war als Vertretungslehrkraft 

seit Ostern zu uns abgeordnet und wird uns zum Schuljahrsende wieder verlassen. Pfarrerin 

Schlagenhauf wird ab nächstem Schuljahr an die Berneckschule wechseln. Beiden möchten wir 

für ihre geleistete Arbeit danken. Des Weiteren müssen wir uns von den Referendaren Herrn 

Dittmann und Herrn Nonnenmann verabschieden, denen wir alles Gute für ihren weiteren 

Berufsweg wünschen.  

 

Als Verstärkung dürfen wir Frau Peuckert mit den Fächern Deutsch und Geografie in unserem 

Kollegium begrüßen. Sie ist momentan Referendarin an unserer Schule und wir freuen uns, dass 

wir ihr eine Stelle anbieten konnten und sie sich für einen Verbleib entschieden hat.  

Darüber hinaus konnten einige neue Kolleginnen gewonnen werden, denn neben dem Weggang 

der oben genannten Lehrkräfte muss auch der Ausfall von schwangeren Kolleginnen ersetzt 

werden. Es kommen zu uns Frau Paula-Maria Overbeck (Geschichte/kath. Religion), Frau Laura 

Brand (Deutsch/Geografie), Frau Dr. Barbara Lindlar (Bildende Kunst/Deutsch), Frau Kristina 

Sattel (Spanisch/Geschichte) und Frau Franziska Truncali (Deutsch/Latein). Wir sind froh über die 

große Anzahl an neuen Kräften und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

Zum Schuljahresende soll noch einmal das Gemeinschaftserlebnis im Mittelpunkt stehen. Beim 

Ausflugstag am kommenden Dienstag gibt es eine Mischung aus bewährten Fahrten und neuen 

Formaten. So wird es für die Klassenstufen 8, 9 und 11 in diesem Jahr ein interessantes Angebot 

mit erlebnispädagogischen Elementen geben.  

 

Im neuen Schuljahr werden wir versuchen einige unserer obligatorischen außerunterrichtlichen 

Aktivitäten wieder umzusetzen. So hoffen wir, dass dann im Herbst zum ersten Mal die „Waldtage“ 

stattfinden können, ein erlebnispädagogisches Angebot für die Klassenstufe 8. Geplant ist ebenso 



das Schullandheim in Klasse 6 im nächsten Sommer. Fahrten ins europäische Ausland sind aktuell 

noch nicht erlaubt. 

 

Neben dem Zeugnis wird es am letzten Schultag für einige Schülerinnen und Schüler wieder für 

gute und sehr gute schulische Leistungen Preise und Belobigungen geben. Darüber hinaus haben 

wir die Einführung eines Verbesserungspreises beschlossen, der an solche Schülerinnen und 

Schüler verliehen werden soll, die sich innerhalb eines Jahres besonders stark verbessert haben. 

Um einen Verbesserungspreis zu erhalten, muss man zu den drei Schülerinnen und Schüler der 

eigenen Klasse gehören, die die drei größten Verbesserungen (gerundet auf Hundertstel) im 

Notendurchschnitt geschafft haben. Der Verbesserungspreis wird nur in den Klassen 6 bis 10 

verliehen und besteht aus einer Urkunde. Für die drei Schülerinnen bzw. Schüler, die in der 

gesamten Schule die drei größten Verbesserungen geschafft haben, soll es außerdem kleine 

Sachpreise geben. 

 

Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die Bücher im Rahmen des Bonussystems kaufen 

wollen, stehen die Bücherlisten auf der Eingangsseite des Schulmanagers zur Verfügung. Dort 

sind auch weitere Informationen zur Bestellung zu finden.  

 

Bitte schauen Sie in der letzten Ferienwoche regelmäßig auf unsere Homepage oder in den 

Schulmanager. Dort und in der Tagespresse werden wir aktuelle Informationen veröffentlichen.  

 

Am vergangenen Samstag haben wir eine sehr schöne feierliche Verabschiedung des diesjährigen 

Abijahrgangs in der Aula erlebt. 55 Abiturientinnen und Abiturienten konnten auch in 

Pandemiezeiten und erstmalig in einem neuen Prüfungsformat beeindruckende Leistungen zeigen 

und erzielten insgesamt einen starken Notendurchschnitt von 2,1. Herzlichen Glückwunsch! 

 

Es haben sich einige Schülerinnen und Schüler zu den diesjährigen Lernbrücken angemeldet. Wir 

werden sie und ihre Eltern über den Schulmanager über die Organisation rechtzeitig informieren.  

 

Der 1. Schultag im neuen Schuljahr wird wie üblich mit einem Gottesdienst um 8 Uhr in der Heilig-

Geist-Kirche beginnen. Anschließend werden die Klassen jeweils Verfügungsstunden mit der 

Klassenlehrkraft haben. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 werden von mir um 8:30 Uhr 

in der Aula begrüßt werden und absolvieren anschließend ein spezielles Einführungsprogramm mit 

ihrem Klassenlehrerteam. 

 

Ich wünsche uns allen einen erholsamen Sommer. 

 

Viele Grüße 

 

 

 

Oliver Porsch - Schulleiter 


