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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns sehr, dass momentan immer mehr Normalität in den Schulalltag zurückkehren
kann und wir Sie und euch zu Änderungen im Kollegium und im Schulalltag sowie den
Lockerungen der Corona-Regeln informieren können.
Auch wenn wir uns wiederholen - ein großes Dankeschön gilt allen am Schulleben Beteiligten,
die in den vergangenen Monaten mit großer Flexibilität und Akzeptanz alles rund um Corona
ausgehalten und mitgetragen haben!

ABITURPRÜFUNGEN 2022 – UNTERRICHTSAUSFÄLLE
Von Dienstag, den 26.04.2022 bis Donnerstag 5.05.2022 finden am GZG die schriftlichen
Abiturprüfungen statt, zu denen wir unseren Abiturient*innen viel Erfolg wünschen. Aufgrund
dieser Prüfungen und den dazu gehörenden Korrekturphasen kann es zu Raum- und
Stundenplanänderungen sowie dem ein oder anderen Stundenentfall kommen. Wir bitten um
Verständnis. Wie immer können alle Änderungen des regulären Plans in Untis nachgeschaut
werden.
Vor den Pfingstferien werden zusätzlich noch die Kommunikationsprüfungen in den
modernen Fremdsprachen und die fachpraktischen Prüfungen im Fach Sport durchgeführt.
Der Unterricht der anderen Klassen ist davon nur in Einzelfällen betroffen.
Vom 30.06.2022 bis 4.07.2022 finden die mündlichen Abiturprüfungen am GZG statt, hier wird
der Donnerstag, 30.06. auf jeden Fall kein regulärer Unterricht stattfinden. Für einzelne
Klassen wird es „Sonderprogramme“ geben (z.B. Ballsporttag für den Sportzug Klasse 7,
Klausurtag für K1, Klassenarbeitstag für einzelne Klassen,), alle anderen haben unterrichtsfrei.

PERSONELLE ÄNDERUNGEN
Mit Ende der Osterferien kam es erneut zu einem Wechsel bei unseren Lehrkräften. Zum einen
freuen wir uns darüber, dass Frau Dagmar Mader seit einigen Wochen wieder zurück am GZG
ist und nun noch weitere Klassen übernehmen kann. Zum anderen verabschieden wir Frau
Sina Jehle in den Mutterschutz und wünschen ihr auf diesem Wege alles Gute. Wir sind froh
darüber, dass wir noch eine weitere neue Lehrkraft, Frau Jennifer Panzer (Englisch, Sport), für
das GZG gewinnen konnten.

Aufgrund dieser personellen Änderungen waren erneut einige Änderungen in den
Stundenplänen verschiedener Klassen notwendig.
Wir wissen aktuell bereits, dass auch das nicht die letzten Änderungen für dieses Jahr waren.
Ab Ende Juni wird Herr Sandor Spieß bis zum Beginn der Sommerferien in Elternzeit gehen,
den Unterricht in seinen Klassen werden wir durch andere Lehrkräfte vertreten.

SPORTZUG
Aufgrund massiver personeller Engpässe mussten wir den Sportzug der Klassen 5 und 6 im 2.
und 3. Quartal (Anfang Dezember – Ende April) ja leider aussetzten. Wir sind nun froh, dass
sich unsere Situation etwas entspannt hat und wir das letzte Modul (ab Anfang Mai) wieder
durchführen können. Allerdings werden wir das nur für Kinder des Sportzugs anbieten können,
die noch kein Sportzugmodul hatten. Üblicherweise hat jedes Sportzug-Kind in einem
Schuljahr zwei Module, in diesem Schuljahr kann es leider nur eines sein. Die Sportzug-Kinder
der Klassen 5 und 6 werden entsprechend informiert.
Für die Sportzug-Schüler*innen der Klassen 7 wird es noch einen Leichathletik-Nachmittag in
Kooperation mit dem VfB und am Tag des mündlichen Abiturs einen Ballsporttag geben.

CORONA-REGELN
Momentan sind sowohl die Masken- als auch die Testpflicht ausgesetzt. Das freiwillige Tragen
von Masken ist natürlich möglich. Wir werden weiterhin im gewohnten 20-MinutenRhythmus lüften, auch die Handdesinfektionsstationen bleiben bestehen.
Mit ein wenig Vorsicht und Rücksicht können wir hoffentlich Infektionshäufungen vermeiden.
Deshalb möchten wir nochmals dringend darum bitten, dass bei coronatypischen Symptomen,
die erfahrungsgemäß bei Schüler*innen oft Erkältungssymptomen ähneln, so lange nicht am
Unterricht teilgenommen wird, bis eine Corona-Infektion ausgeschlossen werden kann.

MENSA- UND KIOSKBETRIEB
Der Kioskverkauf ist nun wieder für alle Klassenstufen geöffnet. Da für das Mittagessen zwei
Essensausgaben beibehalten werden sollen, schließt der Kioskverkauf zwischen 11.15 Uhr und
12.00 Uhr. Ein Einkauf in der großen Pause am Kiosk ist erlaubt, nach getätigtem Einkauf
müssen die Schüler*innen den Mensabereich aber zügig nach draußen verlassen, da die große
Pause weiterhin von allen im Freien verbracht wird.
Wir möchten an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass von zuhause mitgebrachtes
Essen im Klassenzimmer verzehrt werden darf. Zur Vermeidung von zusätzlichem Müll dürfen
aber Pizza, Döner, Burger und anderes gekauftes Essen nicht in handelsüblichen
Verpackungen ins Schulhaus mitgebracht und verzehrt werden.

AUSSERUNTERRICHTLICHE VERANSTALTUNGEN
Erfreulicherweise dürfen wir seit ein paar Wochen nicht nur eintägige, sondern auch
mehrtägige Veranstaltungen durchführen. Dadurch können unsere sechsten Klassen ins
Schullandheim (6c war bereits beim Skifahren; 6a,6b und 6d gehen nach Füssen, 6e geht nach
Sonthofen) und unsere Kursstufe 2 darf noch auf Studienfahrt nach Südtialien. Für die
Klassenstufe 7 konnten wir noch kurzfristig einen 2,5-tägigen Aufenthalt in einem
Selbstversorgerhaus in Laterns organisieren. Alle Beteiligten freuen sich sehr über die nun
wieder stattfindenden Fahrten.

STADTRADELN
Auch in diesem Schuljahr wollen wir als GZG wieder am Stadtradeln (vom 18.06. bis
10.07.2022) teilnehmen. Im Rahmen des Stadtradelns sind drei Sternfahrten geplant: am
20.06. / 27.06. sowie 4.07. Hierfür suchen wir Eltern, die unsere Schüler*innen begleiten
könnten. Wer Lust und Zeit hat, darf sich gerne bei Frau Onnen (onnen.neele@gzg-fn.de)
melden.
Ausführliche Informationen verschicken wir gegen Mitte Juni.

SEEHASENFEST
Momentan können wir davon ausgehen, dass das Seehasenfest wie geplant stattfinden wird.
Das bedeutet, dass am Seehasenfreitag viele Klassen bei den Sportveranstaltungen
teilnehmen werden. Die Teilnahme am Seehasen-Festzug ist verpflichtend, deshalb ist der
Seehasenmontag unterrichtsfrei.

TERMINE
Mündliches Abitur am GZG
am 30.06.2022 unterrichtsfrei für alle Klassen ohne
„Sonderprogramm“

30.06. bis 04.07.2022

Freitag nach Christi Himmelfahrt: regulärer Unterricht

27.05.2022

Abiball

9.07.2022

Zeugniskonvente: nachmittags unterrichtsfrei

14.07. und 21.07.2022

Seehasenfest
14.07. bis 18.07.2022
- Freitag: Sportveranstaltungen für einige Klassen
- Sonntag: verpflichtende Teilnahme am Festzug für einige
Klassen
- Montag: unterrichtsfrei für alle
Wandertag

26.07.2022

Wir wünschen Ihnen und euch eine gute Zeit und unseren Abiturient*innen einen erfolgreichen
Abschluss Ihrer Schulkarriere und verbleiben mit herzlichen Grüßen

Axel Ferdinand
(Schulleiter)

Annette Fuchs
(Stellv. Schulleiterin)

