
 
 
 
 

Und als sie Frederick so dasitzen sahen, wie er auf die Wiese starrte, 
sagten sie: „Und nun Frederick? Was machst du jetzt?“ – 

„Ich sammle Farben“, sagte er nur, „denn der Winter ist grau.“ 
(aus „Frederick“ von Leo Leonni) 

 
 

 

Die Zukunft ist nie gewiss und mehr denn je befinden wir uns in einer 

besonderen Situation, welche für viele von uns mit Unklarheiten und Sorgen 

einhergeht. Dennoch dürfen wir dankbar dafür sein, dass wir auch in diesem 

Jahr Weihnachten mit genügend Vorräten im Schrank und einem Dach über dem 

Kopf im Warmen feiern dürfen. Für viele Menschen auf der Erde ist selbst das 

keine Selbstverständlichkeit. 

 

Verbunden mit einem herzlichen Dankeschön für das vertrauensvolle 

Miteinander und die gute Zusammenarbeit wünschen wir allen genügend 

Sonnenstrahlen, Farben und Geschichten im Herzen, um wie die kleine Maus 

Frederick seelisch wohlbehalten durch die winterliche Zeit zu kommen. 

 

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2022 

wünschen Ihnen 

das Kollegium, die Sekretärinnen und die Schulleitung  

des Graf Zeppelin-Gymnasiums. 
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
ein weiteres von Corona geprägtes Jahr liegt hinter uns.  Wir haben erneut geplant, 
geschrieben, informiert, wieder geändert, angepasst, neu gedacht …, eigentlich so wie im 
vergangenen Jahr. Trotzdem ist vieles anders: glücklicherweise kann und darf der Unterricht 
fast „normal“ verlaufen und darüber sind wir sehr dankbar, auch wenn „normal“ weiterhin 
regelmäßiges Testen und Maskentragen bedeutet. Hier gilt unser großes Dankeschön allen 
Beteiligten, die durch das Mittragen dieser neuen Rahmenbedingungen das Unterrichten in 
Präsenz möglich machen. 
Momentan gehen wir davon aus, dass wir auch im neuen Jahr weiterhin in Präsenz 
unterrichten werden und wir möchten Ihnen und euch neben allgemeinen Informationen zum 
Schulalltag bereits Neuerungen und Termine für die ersten Wochen nach den Ferien in diesem 
Elternbrief geben. 
 
 
LETZTER SCHULTAG VOR DEN WEIHNACHTSFERIEN 
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, am 22.12.2021, wird der Unterricht um 11.00 
Uhr enden. Da es keinen gemeinsamen weihnachtlichen Abschluss in der Bodenseehalle 
geben kann, bereitet die SMV ein Video mit verschiedenen, sonst üblichen Programmpunkten 
vor. Das Video kann bei einer klasseninternen Weihnachtsfeier angeschaut werden.  
 
 
SCHULTAGE NACH DEN WEIHNACHTSFERIEN 
Der Unterricht beginnt wieder am 10.01.2022. Sollte es wider Erwarten Änderungen beim 
Präsenzunterricht geben, informieren wir wie gewohnt über unsere Homepage und auch per 
Mail. Bitte beachten Sie die aktuellen Quarantäneverordnungen für Reiserückkehrer und 
halten Sie diese bitte unbedingt ein. Nur ein achtsames Vorgehen aller kann uns einen   
kontinuierlichen Präsenzunterricht ermöglichen. Eine Quarantäne aufgrund einer 
Reiserückkehr muss vor dem 10.01.2022 abgeschlossen sein.  
 
 
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 143 Weihnachtspäckchen an benachteiligte 
Kinder vor allem in Osteuropa schicken konnten. Zum dritten Mal in Folge hat eine Klasse die 
meisten Päckchen beigesteuert: die aktuelle 7d. 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.  
 
 
 



KRANKMELDUNGEN WÄHREND DES VORMITTAGS – ANWESEND NUR ZU KLASSENARBEITEN 
In den letzten Wochen haben wir vermehrt Beobachtungen bezüglich der Krankmeldung von 
Schüler*innen während des Vormittags gemacht. Im Vergleich zu vorigen Jahren kommt es 
überdurchschnittlich häufig vor, dass Schüler*innen über Beschwerden wie Kopfweh, 
Unwohlsein o.ä. klagen und sofort nach Hause geschickt werden wollen. Selbstverständlich 
sind auch wir in diesen Corona-Zeiten lieber etwas vorsichtiger als früher.  Allerdings haben 
wir inzwischen teilweise den Eindruck, dass die Hemmschwelle, heimgeschickt werden zu 
wollen, bei einigen Schüler*innen sehr niedrig liegt. Manchmal hilft es durchaus, wenn 
Schüler*innen sich zwischendurch an die frische Luft begeben oder etwas essen bzw. trinken. 
Darauf werden wir in Zukunft vermehrt hinweisen und ggf. Kinder nicht sofort entlassen.  
Sollte ein Entlassen am Vormittag unumgänglich sein, muss das immer über das Sekretariat 
erfolgen, die Eltern werden dann telefonisch informiert. Bitte wirken auch Sie ggf. auf Ihre 
Kinder ein, wenn Sie das Gefühl haben, dass diese auch in nicht notwendigen Fällen nach 
Hause kommen wollen.  
Weiterhin beobachten wir zurzeit, dass Schüler*innen nur zu den Klassenarbeiten kommen 
und für die anderen Stunden krankgemeldet sind. Wir bitten Sie als Eltern darum, keine 
kranken Schüler*innen in die Schule zu schicken, auch wenn eine Klassenarbeit ansteht. Darin 
liegt nicht nur die Gefahr, das eigene Leistungsvermögen nicht optimal zeigen zu können, 
sondern immer auch ein Gefährdungspotential für die Mitschüler*innen. Vor allem auch, weil 
die Symptome für eine Corona-Infektion doch sehr unterschiedlich ausfallen.  
Auch wenn der Schulalltag immer wieder von Phasen mit höheren Belastungen durch 
Leistungsfeststellungen geprägt ist- das gehört dazu und kann gut bewältigt werden, wenn 
unsere Schüler*innen frühzeitig mit dem Wiederholen und Lernen der geforderten Inhalte 
anfangen. Somit kann ein Gefühl der Überlastung in der Regel vermieden werden.  
 
 
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN ZUR KURSSTUFE  
Am Dienstag, den 18.01.2022 findet von 19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr Informationsabend für 
Eltern der Klassen 10 zum Übertritt in die Kursstufe statt. Sie werden rechtzeitig darüber 
informiert, ob dieser Abend als Präsenzveranstaltung oder in digitaler Form stattfinden wird. 
Die Oberstufenberater informieren über die Struktur der Kursstufe, die Wahlmöglichkeiten 
der Schüler*innen und die Anforderungen des Abiturs. 
Die Schülerinnen und Schüler werden im Vorfeld klassenweise sowie bei einer zusätzlichen 
Nachmittagsveranstaltung Anfang Februar über die Inhalte und Anforderungen in einzelnen 
Fächern informiert.  
 
 
ZWEITES SCHULHALBJAHR – STUNDENPLANÄNDERUNGEN- PERSONELLE VERÄNDERUNGEN 
Wie bereits Anfang Dezember in einer Email angekündigt, wird es aufgrund von Ausfällen 
durch Mutterschutz und Elternzeit zu weiteren personelle Veränderungen kommen. Dies ist 
in der Regel auch mit Stundenplanänderungen verbunden. Zusätzlich sind zum Halbjahr 
Stundenplanänderungen in Klassen notwendig, bei denen Fächer nur in einem Halbjahr 
unterrichtet werden. Betroffene Klassen werden rechtzeitig durch ihre Klassenlehrer*innen 
informiert. 
  



ELTERNSPRECHTAG AM 03.02.2022 
Sehr wahrscheinlich kann der Elternsprechtag aufgrund der Corona-Situation auch in diesem 
Schuljahr 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 gehen momentan davon aus, dass der Elternsprechtag wie im vergangenen 
Schuljahr in Form von Telefonaten stattfinden wird. 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 E-Mail-Kontakt unserer Kolleg*innen.  
 
 
Termine: 
 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien:  
Unterrichtsende um 11 Uhr 
 

22.12.2022 

Entfall des Nachmittagsunterrichts aufgrund der Konferenzen  
zur Halbjahresinformation (der Unterricht endet für die Klassen um 
12.30 Uhr, bei einzelnen Klassen auch bereits um 12.00 Uhr) 
 

26./ 27.01.2022 

Ausgabe Halbjahresinformation (Klasse 5-10) bzw. Zeugnis (K1/2) 
 

28.01.2022 

Elternsprechtag 
 

03.02.2022 

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

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


