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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
ein sehr turbulentes Schuljahr, auf das wir kurz zurückblicken möchten, geht zu Ende. Unser 
großer Respekt gilt unseren Schülerinnen und Schülern, die ein äußerst vielfältiges Schuljahr 
mit und ohne Maske, mit und ohne Klassenzimmer sowie mit und ohne Wechselunterricht 
weitgehend bravourös gemeistert haben. Das alles hat so gut funktioniert, weil auch Sie als 
Eltern neben allen unseren Fachkolleginnen und Fachkollegen bereit waren, unsere 
Schülerinnen und Schüler dort zu unterstützten, wo es notwendig war. Ein großes Dankeschön 
dafür! 
 
Wir möchten Ihnen und euch jetzt alles Wichtige für das Ende des aktuellen und den Beginn 
des kommenden Schuljahres mitteilen - soweit das momentan möglich ist.  
 
BÜCHERRÜCKGABE 
Am 23.07. bzw. 26.07. werden die Bücher zurückgegeben. Welche Klasse wann ihre Bücher 
zurückgibt, werden die Klassenlehrer*innen bekannt geben. Alle Schüler*innen erhalten ein 
Übersichtsblatt, dem Sie entnehmen können, welche Bücher zurückgegeben werden müssen. 
Sollte ein Buch unauffindbar sein, geben Sie bitte Ihrem Kind den auf dem Infoblatt 
vermerkten Betrag passend in einem Umschlag (mit Name, Klasse und Betrag beschriftet) mit. 
Stark beschädigte Bücher, die intakt ausgegeben worden sind, müssen ebenfalls bezahlt 
werden. Nur wenn alle Bücher vollständig abgegeben bzw. bezahlt sind, wird das Zeugnis 
ausgegeben. 
 
WANDERTAG 
Am Dienstag, den 27. Juli, werden alle Klassen einen Wandertag oder Ausflug in die nähere 
Umgebung durchführen. Die Klassenlehrer*innen bzw. Tutor*innen werden ihre Klassen 
entsprechend informieren. 
 
LETZTER  SCHULTAG 
Wie so vieles wird auch der letzte Schultag in diesem Jahr etwas anders als in  
„normalen“ Jahren üblich organisiert sein:  
Der letzte Schultag, Mittwoch, 28.Juli 2021, beginnt für alle Klassen um 9.30 Uhr zusammen 
mit den Klassenlehrer*innen jeweils im Klassenzimmer, die Kursstufe 1 trifft sich mit ihren  
Tutor*innen in den ausgehängten Räumen. Aus Pandemiegründen übertragen wir dann die 



Ehrungen für besonderes Engagement, die Preisübergaben für hervorragende Leistungen, die 
Verabschiedung von Referendar*innen und einzelnen Kolleg*innen aus der Aula direkt in die 
einzelnen Klassenzimmer.  
Im Anschluss daran werden die Zeugnisse übergeben. Der Unterrichtstag endet gegen 10.30 
Uhr. 
 
Bitte beachten Sie, dass Beurlaubungen direkt vor den Sommerferien (nach wie vor) nicht 
möglich sind. 
 
LERNBRÜCKE 
Für das Unterstützungsangebot „Lernbrücke“ haben wir Personal beantragt, bislang aber noch 
keine Rückmeldung darüber, ob alle Lernbrückenkurse wirklich angeboten werden können.  
Die angemeldeten Schülerinnen und Schülern werden sobald als möglich darüber informiert, 
wie diese beiden Wochen ablaufen werden. Dies kann auch erst nach Ferienbeginn sein.  
 
SCHULJAHRESPLANER 
Die von den Schüler*innen bestellten und schon bezahlten GZG-Schuljahresplaner werden zu 
Beginn des kommenden Schuljahres ausgeteilt  
 
PERSONALVERÄNDERUNGEN 
Zum Schuljahresende verabschieden wir Frau Karin Nimmerrichter und Frau Cordula Hartung 
in den wohlverdienten Ruhestand. Herr Philipp Götz wird (aus familiären Gründen) in den 
Norden Baden-Württembergs versetzt. 
Außerdem verlassen uns unsere Vertretungslehrkraft Frau Julia Dürr sowie unsere 
Referendarinnen Frau Dilzer und Frau Chavier.  
Für das neue Schuljahr werden wir neue Lehrkräfte bekommen - darüber informieren wir Sie 
zu Beginn des neuen Schuljahres. 
 
FUNDSACHEN 
Vermissen Sie Kleidungsstücke, den Fahrradhelm Ihres Kindes o.ä.? Bitte schauen Sie, liebe 
Eltern, im Untergeschoss des E-Traktes nach (Treppe runter, gleich links), dort sind noch viele 
Fundstücke gesammelt. Mit Beginn der Sommerferien werden alle Fundstücke entweder zum 
Fundbüro der Stadt gebracht, der Altkleidersammlung zugeführt oder entsorgt. 
 
SCHLIEßFÄCHER 
Wie immer müssen alle Schließfächer bitte noch vor den Sommerferien vollständig 
leergeräumt werden, da die Schließfächer in den Ferien neu zugeordnet werden. Sollten 
Schließfächer nach Ferienbeginn noch nicht leer sein, so behalten wir uns vor, diese zu leeren 
und den Inhalt zu entsorgen.  
Die neue Zuordnung innerhalb des Schulhauses und die Zahlenkombination erhalten Sie 
spätestens zu Beginn des neuen Schuljahres per Post von der Firma „Astra-Direkt“. 
Änderungsanträge, Kündigungen usw. können nur über den Link auf unserer Homepage oder 
im direkten Kontakt mit „Astra-Direkt“ bearbeitet werden.  
 
ABMELDUNG VON DER SCHULE 
Sollte Ihr Kind das GZG verlassen, denken Sie bitte unbedingt daran, Ihre Tochter/ Ihren Sohn 
abzumelden. Das Abmeldeformular können Sie von der Homepage des GZG herunterladen.  
 



Bitte geben Sie die Abmeldung an den Tagen der Bücherabgabe im Sekretariat ab. Die Abgabe 
für Busfahrkarten, MensaMax-Chip und Taschenrechner ist ebenfalls am jeweiligen Tag der 
Bücherrückgabe zu erledigen. 
Bitte kontrollieren Sie das Guthaben auf dem MensaMax-Chip und geben das Formular für die 
eventuelle Rücküberweisung mit. 
 
DANKESCHÖN 
Wir wollen uns ganz herzlich bei unserem Sekretariats- und unserem Hausmeisterteam für die 
überaus engagierte Unterstützung bei der Umsetzung aller organisatorischen Aufgaben - und 
das nicht nur in den letzten so ungewöhnlichen Monaten - bedanken. Sie alle tragen an vielen 
Stellen entscheidend dazu bei, dass der Alltagsbetrieb für Kolleg*innen, Schüler*innen und 
Eltern und für uns als Schulleitung so gut funktioniert. Herzlichen Dank! 
 
AUSBLICK AUF DAS KOMMENDE SCHULJAHR 
Momentan gehen wir davon aus, dass das kommende Schuljahr für alle am Montag den 13. 
September 2021 um 7.40 Uhr starten wird. Nach zwei Stunden bei der Klassenleitung findet 
von 9.30 Uhr bis 12.50 Uhr Unterricht nach Stundenplan statt, der Nachmittagsunterricht 
entfällt an diesem Tag. 
 
Für die neuen Fünftklässler beginnt der erste Schultag um 8.15 Uhr. 
 
In den ersten beiden Schulwochen gilt auf jeden Fall Maskenpflicht im Schulgebäude sowie im 
Unterricht.  
Weitere Informationen zu Hygienemaßnahmen, Abläufen usw. erhalten Sie Ende der letzten 
Ferienwoche per Mail bzw. werden diese auf der Homepage bekannt gegeben. 
 
Termine 
 

¾ Bücherabgabe 
 

23. und 26. Juli 

¾ Wandertag 27. Juli 
 

¾ Klasseninterner Abschluss mit Zeugnisausgabe 
9.30 Uhr bis ca. 10.30 Uhr 
 

28. Juli 
 

¾ 1. Schultag  
(7.40 Uhr – 12.50 Uhr) 

13. September 

 
 
 
Wir wünschen Ihnen und euch eine gute Zeit und erholsame Sommerferien. Bleiben Sie und 
bleibt ihr gesund. 

Es grüßen herzlich 

 
Axel Ferdinand     Annette Fuchs 
(Schulleiter)      (Stellv. Schulleiterin) 


