
 

 

An die Erziehungsberechtigten und Eltern                      20.01.2023 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

zuerst möchten wir Ihnen allen ein gesundes, gutes neues Jahr 2023 wünschen und hoffen auf 

eine weiterhin gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Aufgrund einiger Änderungen in der Lehrerschaft wird es im zweiten Schulhalbjahr für viele 

Klassen einen neuen Stundenplan geben: 

Frau Anne Rieger kommt aus der Elternzeit wieder an die Schule zurück und wird die Klasse 5b 

in Englisch und die Klasse 6b in Sport übernehmen. Herr Honer übernimmt dafür den 

Mathematikunterricht für die Klassen 5a und 5b. 

Außerdem konnten wir mit Frau Rheiner eine erfahrene Lehrkraft gewinnen, die die beiden 

Basisfachkurse Mathematik in der Kursstufe, den Vertiefungskurs Mathematik und die Klasse 9b 

in Mathematik übernehmen wird. 

Als weitere Verstärkung des Kollegiums kommt Herr Huber zu uns, um die Klasse 6b in 

Mathematik zu unterrichten. 

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir auf diese Weise die Mathematikstunden komplett 

abdecken können. 

 

Leider gibt es auch weniger erfreuliche Nachrichten aus dem GGW: 

Es gibt im Bildungszentrum einzelne Schüler/innen, welche die Toiletten absichtlich 

verschmutzen bzw. mit Füßen auf Plastikhalter treten und diese abreißen. Leider müssen daher 

immer wieder Toiletten gesperrt werden, bis die Hausmeister alles repariert oder gesäubert 

haben. Ebenfalls gibt es einzelne Schüler/innen im Bildungszentrum, welche versuchen, im WC 

zu rauchen.  

Diese Verhaltensweisen werden wir nicht akzeptieren und haben daher unsere Aufsichten 

verstärkt. Bitte helfen Sie uns, indem Sie Ihre Kinder dazu anhalten, beobachtete Vorfälle sofort 

zu melden. 

 

Jede Schule ist angehalten, ein Schutzkonzept zu entwickeln. Wir haben dieses Schuljahr damit 

begonnen und hängen Ihnen einen Elternbrief an, der über dieses Thema informiert. 

 

Wir freuen uns, dass nach zwei Jahren Pause endlich wieder einmal ein Tag der offenen Tür am 

GGW stattfinden kann. Dazu laden wir Sie am Freitag den 10.02.2023 von 14 bis 17 Uhr ganz 

herzlich ein. 

 
Mit den besten Wünschen für eine unbeschwerte, frohe Fastnachtszeit 

Ute Thieringer      Michael Kasprzak 

  

Anlagen:  Info zu Schutzkonzept, Flyer MOVE Verkehrsverbund, 

   


