
 

An die Erziehungsberechtigten und Eltern   22.12.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

bevor wir uns in die Weihnachtsferien verabschieden, möchte ich mich heute mit einer 
letzten Elterninformation im Jahr 2021 bei Ihnen melden. 
 
„Schülerausweisregelung“ 
 
Während der Schulzeit ist für Schüler/innen der Zutritt zu Einrichtungen und 
Angeboten gestattet, für die ein Testnachweis oder der Nachweis einer Immunisierung 
erforderlich ist. In den Weihnachtsferien finden jedoch keine Schultestungen statt, 
somit genügt der Schülerausweis ab dem 27.12.2021 nicht mehr für den Zutritt. Es 
gilt stattdessen die Grundregel der CoronaVO, die für Schüler/innen den Zutritt unter 
Vorlage eines negativen Testnachweises gestattet, sofern sie das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Dies gilt auch, wenn für den Zutritt 2 G plus vorausgesetzt wird. 
 
Stundenplanänderungen ab 10.01.22 
 
Leider mussten wir den Stundenplan erneut ändern. Für die Klassen 10a, 9b und 6b 
sowie für unsere fünften Klassen ergeben sich nach den Ferien Stundenplanänderungen. 
Bitte prüfen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern vor Unterrichtsbeginn den Stundenplan 
auf Webuntis. 
 
Lernen mit Rückenwind 
 
Seit Ende der Herbstferien startete die Planung des Programmes „Lernen mit 

Rückenwind“. In dieser kurzen Zeit konnten wir nun mit Hilfe von pädagogischen 

Assistenten aber auch internen Lehrkräften ein breites Kursprogramm auf die Beine 

stellen. Wir sind sehr glücklich, dass es gelungen ist, unseren Schüler/innen so viele 

Kurse zur Verfügung zu stellen.  

Unsere Fachlehrkräfte haben die Diagnose betrieben und Schüler/innen ausgewählt, 

denen eine Teilnahme am Programm empfohlen wird. Diese Schüler/innen haben 

bereits eine Anmeldung sowie eine Kursübersicht erhalten und müssen bis zum 

10.01.2022 rückmelden, ob sie am Programm teilnehmen wollen. Sollten danach 

wieder freie Plätze zur Verfügung stehen, werden Nachrücker bestimmt. 

Jeder Kurs darf mit maximal 8 Personen stattfinden. Die Kurszeiten finden Sie im 

Anhang. Die Komplexität des Stundenplanes aller Klassen hatte hier einen 

maßgeblichen Anteil daran, wann die Förderkurse stattfinden können.  

Es gibt einige weitere Punkte zu beachten, die vor einer Teilnahmeentscheidung zu 

prüfen sind. 

- Die Teilnahme erfolgt grundsätzlich über den kompletten Förderzeitraum (es ist 

aber möglich im Laufe der Förderung Rücksprache mit der Fachlehrkraft zu 

halten und die Förderung vorzeitig zu beenden, so dass evtl. ein Nachrücker noch 

die Gelegenheit erhält) 



 

- bei einer Parallelität mit Pflichtunterricht (z.B. Klasse 7 GeoBili) hat der 

Pflichtunterricht Vorrang und es kann nicht an der Förderung teilgenommen 

werden 

- bei einer Parallelität zu einem anderen Förderkurs (Rückenwind, DAZ, LRS) muss 

man sich für einen Förderkurs entscheiden. Es ist nicht möglich die Förderkurse 

im wöchentlichen Rhythmus zu wechseln. Bitte halten Sie in so einem Fall 

unbedingt Rücksprache mit Ihrem Kind sowie auch mit Frau Kästle (DAZ) 
und Frau Sowa (LRS) 

Bei den Klassen 9 und 10 sind wir bei den Förderprogrammen in Deutsch und Englisch 

noch in der Planung. Hierzu werden Sie im Februar erneut informiert. Falls wir keinen 

Kurs am GGW anbieten können, erhalten die Schüler/innen Bildungsgutscheine, die z.B. 

bei der Schülerhilfe in Spaichingen eingelöst werden können.  

Abschließend möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass die Förderung für die 

vorgeschlagenen Schüler/innen dringend empfohlen wird. Wir sind froh, dass wir durch 

dieses Programm unseren Schüler/innen ein kostenloses Förderangebot zur Verfügung 

stellen können und hoffen, dass dies auch angenommen wird. 

 

Corona aktuell 

Die letzten Wochen verliefen sehr ruhig. Seit 20.12. sind keine Klassen mehr separiert. 

Heute hatten wir erneut einen Fall in Klasse 8a. Es sind aber keine Maßnahmen mehr 
nötig. 

 

Nach den letzten turbulenten Wochen wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne 

Festtage, eine erholsame, ruhige Zeit und einen guten Start in das Jahr 2022. 

Bleiben Sie gesund, herzliche Grüße,  

 

Irena Frech und das gesamte Kollegium des GGW 


