Nur ein kleiner Kerzenschein,
leuchtet in die Nacht hinein.
Glücksgefühle, Tannenduft,
und ein Hauch von kalter Luft.
Der Schnee wirbelt draußen,
und rüttelt am ganzen Haus.
Doch drinnen riecht man Plätzchen,
und Tannenzweige auch.
Geschenke! Endlich sind sie da.
Ich finde alles wunderbar,
denn Weihnachten ist da.
Jule Berger, Klasse 5d

Paolina Colucci, 6d

„O Bär", sagte der kleine Tiger,
„ist das Leben nicht schrecklich schön?" „Ja", sagte der kleine Bär,
„schrecklich und schön."
Und wenn ihr mich fragt, haben sie recht.
Janosch

Die Kunst das Schöne, Gute und Positive auch in schwierigen Zeiten zu
erkennen, zu leben und damit auch zu wachsen haben wir in diesem
außergewöhnlichen Jahr besonders durch das harmonische Miteinander, das
tatkräftige Anpacken und auch durch die positiv ermunternden
Rückmeldungen von Ihnen und euch erfahren dürfen. Dafür möchten wir uns
ganz herzlich bedanken!
Frohe Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr 2021 wünschen Ihnen
und euch das Kollegium, die Sekretärinnen und die Schulleitung des GrafZeppelin-Gymnasiums.
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
was für ein Jahr, das nun fast schon hinter uns liegt! Wir haben viel gedacht, geplant,
geschrieben, informiert, wieder geändert, angepasst, neu gedacht …, so wird es wohl auch
noch eine Weile bleiben. Nun endet der Unterricht in diesem Kalenderjahr für die meisten
Klassen schneller als vermutet und lange Ferien mit einem ungewissen Schulbetrieb im Januar
stehen uns bevor. Nichtsdestotrotz möchten wir Ihnen und euch neben einigen Rückblicken,
allgemeinen Informationen zum Schulalltag auch bereits Neuerungen und Termine für die
ersten Wochen nach den Ferien in diesem Elternbrief geben.

SCHULTAGE VOR DEN WEIHNACHTSFERIEN
Die Klassen 5 – 10 wurden ab Mittwoch, 16.12. in vorgezogene Weihnachtsferien geschickt,
die Kursstufe 1 und 2 wird vom 16.12. – 22.12.2020 durch Fernlernen beschult. Der Unterricht
endet für die Kursstufe am 22.12.2020 um 12.50 Uhr.
Einige Kinder der Unterstufe sind in den Tagen vor Weihnachten vormittags bei der
Notbetreuung im Schulhaus.

SCHULTAGE NACH DEN WEIHNACHTSFERIEN
Aufgrund der Dynamik der Entwicklungen und Entscheidungen der Regierungen wissen wir
momentan nicht, wie der Ablauf des Unterrichts nach den Ferien sein wird. Diesbezügliche
Informationen des Kultusministeriums erwarten wir erst nach dem 6. Januar. Wir informieren
Sie und euch über unsere Homepage und für den Fall, dass es keinen Präsenzunterricht für
alle gibt, auch per Mail.

KLASSENARBEITEN UND KLAUSUREN
Durch die Schulschließung konnten etliche Klassenarbeiten und Klausuren nicht mehr vor den
Weihnachtsferien geschrieben werden. Da wir wohl auch erst gegen Ende der Ferien erfahren
werden, ob bzw. wie wir nach dem 10. Januar wieder in den Unterricht in Präsenz starten, ist
eine abschließende Aussage zu Terminen schriftlichen Leistungsfeststellungen im neuen Jahr
aktuell nicht möglich.
Generell gilt: die Schüler*innen aller Jahrgänge müssen sich dazu bereithalten, nach
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im nächsten Jahr Klassenarbeiten und Klausuren
zeitnah zu schreiben bzw. nachzuschreiben. Wir empfehlen dringend, die langen
Weihnachtsferien auch für die Vorbereitung auf noch ausstehende Klassenarbeiten und
Klausuren zu nutzen.
Für die Kursstufe wird es in Absprache mit dem KMG einen angepassten Plan geben. Die
bisher im Klausurenplan angegebenen Klausuren im Januar werden, sofern Präsenzunterricht
ab 11.01.21 sein sollte, an diesen Terminen bleiben. Für Schüler*innen der Kursstufe, die
krankheitsbedingt Klausuren im Dezember versäumt haben, wird es zentrale
Nachschreibetermine geben.

AUS DER SMV
Im Namen der gesamten SMV und den Verbindungslehrern Dagmar Mader und Frank Pudimat
möchte sich der AK Sozial ganz herzlich bei allen Eltern, Schüler*innen sowie Kolleg*innen
bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir 137 Weihnachtspäckchen an benachteiligte
Kinder vor allem in Osteuropa schicken konnten. Ihre und eure ideelle und finanzielle
Unterstützung hat die Weihnachtspäckchen-Aktion, die vom Round Table in Friedrichshafen
organisiert wurde, zu einem weiteren Schritt in Richtung gemeinschaftliches, solidarisches
und über den Schulalltag hinausreichendes Schulleben gemacht.

NOCH MEHR WEIHNACHTLICHES
Kein Adventskonzert, keine gemeinsame Weihnachtsfeier, … Auch wenn vieles sonst bei uns
im Advent übliche aktuell nicht oder nur eingeschränkt stattfinden konnte, waren unsere
Schüler*innen und Kolleg*innen weiterhin sehr ideenreich, damit auch in diesem Jahr etwas
weihnachtliche Stimmung im Schulhaus Einzug halten konnte. Sei es die Aktion der Paten, die
ihre 5. und 6. Klassen mit weihnachtlich geschmückten Klassenzimmern überrascht haben
oder der liebevoll gestaltete Adventskalender der Fairtrade-AG, der jeden Tag mit einem
kleinen Geschenk aus dem „geöffneten Türchen“ eine Person aus dem GZG erfreut hat. Und
auch die musikalischen Schüler*innen und Lehrkräfte waren in Vorbereitung, weihnachtliche
Klänge im, um oder auch aus dem GZG erklingen zu lassen – leider konnte dies aufgrund der
vorgezogenen Ferien nicht mehr stattfinden. Trotz allem: GanZschön Großartig!

INFORMATIONSABEND ZUR KURSSTUFE
Am Dienstag, den 19.01.2021 findet von 19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr ein digitaler
Informationsabend für Eltern der Klassen 10 zum Übertritt in die Kursstufe statt. Die
Oberstufenberater informieren über die neue Struktur der Kursstufe, die Wahlmöglichkeiten
der Schüler*innen und die Anforderungen des Abiturs. Hierfür bekommen Sie im Januar eine
separate Einladung mit Zugangsdaten für die Online-Veranstaltung.
Die Schülerinnen und Schüler werden im Vorfeld klassenweise sowie bei einer zusätzlichen
Nachmittagsveranstaltung am 01.02.2021 über die Inhalte und Anforderungen in einzelnen
Fächern informiert.

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
Zu Beginn des zweiten Halbjahres wird es einige personelle Veränderungen geben: aus der
Elternzeit werden Frau Johanna Eggert (Französisch/ Kunst), Frau Stephanie Erath (Erdkunde/
Mathematik) und Frau Judith Schwanke (Französisch/ Mathematik) zurückkommen.

ZWEITES SCHULHALBJAHR – STUNDENPLANÄNDERUNGEN
In einigen Klassenstufen werden einzelne Fächer, rechnerisch auf das ganze Jahr bezogen,
einstündig unterrichtet. Nicht zuletzt wegen unseres Doppelstundenmodells wird dieser
Unterricht als Doppelstunde in einem der beiden Halbjahre gehalten. Dadurch und aufgrund
der personellen Veränderungen kann es zum zweiten Schulhalbjahr, das am 01.02.2021
beginnt, zu Änderungen im Stundenplan kommen.
Zusätzlich werden sich im Laufe des 2. Halbjahres aufgrund von Mutterschutz und Elternzeit
in einigen Klassen (zeitweise) Änderungen der Lehrkräfte und des Stundenplans ergeben.

Die betroffenen Klassen werden durch ihren Klassenlehrer*innen rechtzeitig informiert.

ELTERNSPRECHTAG AM 04.02.2021
Sehr wahrscheinlich kann der Elternsprechtag aufgrund der Coronasituation nicht in üblicher
Art und Weise stattfinden. Selbstverständlich möchten wir aber Ihnen und unseren
Kolleg*innen die Möglichkeiten für Gespräche an diesem Nachmittag anbieten. Wir sind dazu
in der Planung, eine alternative Form des Elternsprechtags zu organisieren. Sie werden dazu
im Januar noch gesonderte Informationen erhalten.
Unberührt davon können Sie jederzeit mit den Lehrer*innen Ihrer Kinder einen
Gesprächstermin vereinbaren. Nutzen Sie zur Absprache von Termin und Form (persönlich,
telefonisch, per Video) bitte den Email-Kontakt unserer Kolleg*innen.

SCHÜLERMONATSKARTEN
Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres wird es die „eCard Schule“ geben. Alle Informationen
dazu können Sie dem Flyer der bodo-Verkehrsbetriebe entnehmen, der auf unserer
Homepage (in der Rubrik „Was bei uns aktuell läuft“) verlinkt ist.
Der Eigenanteil für Schülermonatskarten erhöht sich zum kommenden Kalenderjahr:
38,20 € für die nächstgelegene Schule und 51,20 € für die nicht nächstgelegene Schule.

Kommen Sie und Ihre Familie gesund durch die kommenden Wochen.
Ein besinnliches Weihnachtsfest, einen ruhigen Jahreswechsel und erholsame Ferien
wünschen Ihnen

Axel Ferdinand
(Schulleiter)

Annette Fuchs
(Stellv. Schulleiterin)

