
 

An die Erziehungsberechtigten und Eltern   16. Dezember 2022  

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

bevor wir uns in die Weihnachtsferien verabschieden, möchte ich mich heute mit einer 
letzten Elterninformation im Jahr 2022 bei Ihnen melden. 
 

Eine anstrengende Zeit liegt hinter uns. Durch die vielen Krankheitsfälle, sowohl im 
Kollegium als auch bei der Schülerschaft, war es schwierig, den Unterricht aufrecht zu 
erhalten. Wir haben versucht, so viele Stunden wie möglich zu vertreten und geplante 
Klassenarbeiten durchzuführen. 

 

Nachtermine für Klassenarbeiten 

Die angesetzten Nachtermine an den Freitag Nachmittagen waren immer komplett 
ausgebucht, sodass wir uns entschlossen haben, im Januar einen zusätzlichen 
Nachtermin am Dienstag, den 10.01.23 von 14-15.30 Uhr anzusetzen.  

Bitte halten Sie diesen Termin für Ihre Kinder frei. 

 

Personalia 

Wir freuen uns über zwei Entwicklungen in der Lehrerschaft. 

Herr Rieger wird zu Beginn des neuen Jahres in Elternzeit gehen, Frau Rieger kommt ab 
01.02.2023 wieder zu uns zurück an die Schule. 

 

Da wir noch nicht absehen können welche Auswirkungen dies auf den Stundenplan hat, 
bitten wir Sie, vor Wiederbeginn des Unterrichts am Montag, den 09.01.23 gemeinsam 
mit ihren Kindern auf Webuntis den Stundenplan zu prüfen. 

 

Hausordnung 

Wir haben unsere Hausordnung überarbeitet und ergänzt. Das Verbot von Alkohol und 
Drogen haben wir um ein Verbot von „Energy Drinks“ erweitert. 

Ebenso wurde das Handy Verbot erweitert. Aktivierte Handys sind auf dem 
Schulgelände verboten und werden bis Unterrichtsende abgenommen. Im 
Wiederholungsfall wird das Handy nur an einen Erziehungsberechtigten ausgehändigt. 

Sie finden die aktuelle Hausordnung auf unserer Homepage. 

 

Schnuppertage 

Wir werden vom 13.–15.02.2023 Schnuppertage für interessierte Viertklässler am GGW 
veranstalten. Die Kinder werden am Unterricht der beiden 5. Klassen teilnehmen und 
eine Schulführung erhalten. 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie gleich recht herzlich zu unserem Tag der 
offenen Tür am Freitag, den 10.02.2023 einladen. 



 

Corona aktuell 

Am letzten Schultag, Dienstag, den 20.12., werden wir an jeden Schüler/in drei Corona 

Schnelltests ausgeben, mit denen Testungen über die Weihnachtstage stattfinden 

können.  

 

Bewegliche Ferientage 2023 

Die beweglichen Ferientage für das kommende Schuljahr 2023/24 wurden wie folgt 

festgelegt: 

- 02.10.2023 

- 21./22.12.2023 
- 09.02. und 13./14.02.2024 

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

Festtage, eine erholsame, ruhige Zeit und einen guten Start in das Jahr 2023. 

Bleiben Sie gesund, herzliche Grüße,  

Ute Thieringer und das gesamte Kollegium des GGW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterrezept 

Fasermaler auf Papier 

Lara Cvetkovic, Klasse 10 


