
 

An die Erziehungsberechtigten und Eltern   28.10.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

nachdem nun die ersten Wochen des neuen Schuljahres vorüber sind, möchte ich Sie vor 

den Ferien über einige wichtige Punkte aus dem Gymnasium Gosheim-Wehingen 
informieren.  

Rückblick Schuljahresbeginn und außerunterrichtliche Veranstaltungen 

In den ersten Wochen des neuen Schuljahres konnten unsere Schüler/innen bereits an 

einigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen teilnehmen. Die Schüler/innen der 

Kursstufe 2 waren auf Studienfahrt in Hamburg und Berlin. Die Fünftklässler konnten 

sich bei den beiden Kennenlerntagen als Klasse zusammenfinden und die 

Klassengemeinschaft stärken. Unsere Zehntklässler gewannen bei der Messe „Jobs for 

future“ Einblicke in verschiedene Berufe. Und auch der diesjährige Luxemburg-

Austausch war ein großer Erfolg. Hier möchten wir uns besonders bei den Eltern, die 

eine/n Austauschschüler/in bei sich aufgenommen haben, für die Gastfreundschaft 

bedanken. Alle Schüler/innen des Gymnasiums nahmen an den Kompakttagen an 

verschiedenen Veranstaltungen teil. Hier gab es für jede Klassenstufe verschiedene 

Angebote wie z.B. Lernen lernen, Erste Hilfe, GFS Einführung, Bewerbertraining, 
Drogenprävention, …. 

Die SMV des GGW stellt sich dieses Jahr neu auf. In der ersten SMV-Sitzung des Jahres 

wurden die beiden Verbindungslehrkräfte Frau Schüler und Herr Schanz gewählt. Die 

Schülersprecherinnen sind Ksenija Zoric und Luzia Dreher. Wir freuen uns auf viele 
Aktionen einer lebendigen SMV.  

Leider blieb auch das GGW nicht von der ersten Krankheitswelle im Herbst verschont. In 

den letzten Wochen mussten wir daher viele Stunden vertreten oder auch ausfallen 

lassen. Die Priorisierung bei den Vertretungsstunden liegt auf Klasse 5-7. Ab Klasse 8 

kann es bei überdurchschnittlich vielen kranken Lehrkräften eher zu Entfällen kommen. 

In den letzten vier Wochen mussten wir zusätzlich auch noch einen vollen Lehrauftrag 

eines Lehrers in Elternzeit kompensieren. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. 

Es ist dieses Jahr möglich, dass wir für die Schüler/innen ein Klassenzimmer zum 

selbstständigen Arbeiten öffnen können. Der Raum 05 im A-Bau wurde zum 

„Lernbereich Aula“. Hier haben die Schüler/innen die Möglichkeit in Freistunden oder 

der Mittagspause an PCs zu recherchieren oder zu arbeiten. In der Mittagspause dürfen 
die Schüler/innen die Tische auch zum Essen nutzen.  

IServ und WebUntis 

Wie im letzten Elternbrief erwähnt, rufen unsere Lehrkräfte IServ mindestens einmal 

wöchentlich ab. Bei dringenden Informationen können alle Schüler/innen jederzeit das 

persönliche Gespräch im Schulalltag suchen. Es ist jedoch auch so, dass unsere 

Schüler/innen IServ mindestens einmal pro Woche aufrufen sollten, um Nachrichten 

oder News zu empfangen. Generell ist es für Lehrkräfte auch möglich, Arbeitsaufträge 



 

über IServ zu stellen. Sollte dies der Fall sein, werden die Schüler/innen informiert und 

müssen diesen Arbeitsauftrag natürlich zeitnah abrufen.  

Sie haben außerdem die Möglichkeit auf WebUntis die Klassenbucheinträge Ihres Kindes 

(z.B. für vergessenes Material, vergessene Hausaufgaben, Verhalten, …) einzusehen. Dies 

ist jedoch nur im Browser (nicht in der App) möglich. Unter dem Reiter Klassenbuch – 

Klassenbucheinträge sehen Sie nur die Einträge Ihres Kindes. Gerade Eltern unserer 

Unterstufenschüler/innen empfehlen wir, einen regelmäßigen Blick in die 

Klassenbucheinträge zu werfen. Selbstverständlich wird Sie bei Auffälligkeiten aber 
auch der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin kontaktieren. 

Personalia 

Nach den Herbstferien werden unsere Abteilungsleiter Frau Thieringer und Herr Prinz 

vermehrt die Verwaltungsaufgaben der Schulleitung übernehmen. Die Gründe hierfür 

sind, dass Herr Kasprzak die Schulleitungsaufgaben leider nur sehr eingeschränkt 

wahrnehmen kann und ich selbst nach den Herbstferien in Mutterschutz bin. Es gibt 

keinen Ersatz für die stellvertretende Schulleitung während dieser Zeit. Im 

unterrichtlichen Bereich wurden bereits im Vorfeld die Stunden bei der Planung für 

dieses Schuljahr verteilt. Im Fach Mathematik sind wir dadurch sehr knapp besetzt und 

hoffen auf keine weiteren Ausfälle in diesem Schuljahr. Verschiedenste 

Verwaltungsaufgaben wurden auf Kolleginnen und Kollegen verteilt. Die Hauptaufgaben 

der Schulleitung des Gymnasiums gehen jedoch auf Frau Thieringer und Herr Prinz 

über. Diese beiden werden im Hintergrund durch den Schulleiter des Gymnasiums 

Spaichingen unterstützt und beraten. Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass das 

Schulleitungsteam während der nächsten Zeit nicht voll besetzt ist. Gerne können Sie 

jedoch weiterhin bei verschiedensten Anliegen über das Sekretariat oder den 

Mailadressen Kontakt mit dem Schulleitungsteam aufnehmen.  

Einladung Weihnachtskonzert 

Abschließend möchten wir die gesamte Schulgemeinschaft zum Adventskonzert am 

13.12.2022 einladen. Wir hoffen, dass wir diese Tradition nach dreijähriger Corona-
Pause wieder durchführen dürfen. Nähere Informationen hierzu folgen. 

 

Ich wünsche ein schönes Wochenende, Ihren Kindern erholsame Herbstferien und Ihnen 
allen alles Gute. 

Herzliche Grüße 

Irena Frech 

  


