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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
ein wieder mal turbulentes Schuljahr geht zu Ende. Darüber, dass wir keine weiteren 
Schulschließungen organisieren mussten, haben wir uns sehr gefreut. Allerdings mussten wir 
im Verlauf dieses Schuljahres viele personelle Ausfälle auffangen und vielen zahlreiche 
Kolleg*innentausche und Stundenplanänderungen zumuten. Für Ihr und euer Verständnis 
möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Auch für viele Kolleg*innen war dies eine besondere 
Herausforderung, die durch Mehrarbeit und Klassenwechsel zusätzlich belastet wurden. Auch 
Ihnen möchten wir an dieser Stelle unseren herzlichen Dank aussprechen.  
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen und euch alles Wichtige für das Ende des aktuellen und den 
Beginn des kommenden Schuljahres mitteilen - soweit das momentan möglich ist.  
 
 
RÜCKBLICK AUF „RÜCKENWIND FÜR ALLE“ 
Mit dem Förderprogramm ,,Lernen mit Rückenwind" des Landes Baden-Württemberg werden 
unsere Schülerinnen und Schüler individuell dabei unterstützt, pandemiebedingt entstandene 
Lernrückstände auszugleichen.   

Zusätzlich gab es in diesem Schuljahr am GZG für jede Klasse einen Projekttag, in welchem die 
sozial-emotionalen Kompetenzen und die Klassengemeinschaft gestärkt wurden Die 
Rückenwind-Projekttage waren an die jeweiligen Bedürfnisse und Altersstufe angepasst und 
für die Schülerinnen und Schüler in der Regel mit keinen Unkosten verbunden.  

Folgende Projekttage fanden statt: 
Bei den Klassenstufen 5 und 7 standen Erlebnisse draußen in der Natur im Vordergrund. Alle 
5. Klassen haben sich bei Walderlebnistagen von engagierten Fachkräften durch das „grüne 
Klassenzimmer“ begleiten lassen. Die 7. Klassen verbrachten unter Leitung der 
Sportkolleg*innen interessante und spannende Bergerlebnistage mit Übernachtungen in 
Laterns/Österreich. 

Alle 8. Klassen lösten verschiedene erlebnispädagogische Aufgaben, rätselten und erlebten – 
angeleitet durch die Jugendreferenten des Evangelischen Jugendwerks Friedrichshafen – dass 



eine starke, intakte Klassengemeinschaft sehr viel zustande bringt und es sich lohnt, immer 
wieder daran zu arbeiten.  

Die Klassenstufen 6 und 9 waren auf „den Brettern, die die Welt bedeuten“, am Spielort 
„Kiesel“ unterwegs. Angeleitet von der Theaterpädagogin Angelika Wagner spürten sie dem 
Thema „Wünsch dir was“ nach. Vieles, was Jugendliche bewegt und sie umtreibt (z.B. die 
Corona Pandemie/der Krieg), aber auch sehr viele kreative Ideen kamen dabei auf die Bühne.  

Im Rahmen des Demokratieprojektes des Theaters „tempus fugit“ aus Lörrach erkundeten die 
Zehntklässler, wie in ihrem Leben mehr demokratische Vorgehensweisen integriert werden 
können. Verantwortungsbewusstsein und Interesse wurden gefördert und die Erkenntnis, 
dass Demokratie nur funktionieren kann, wenn eine Bereitschaft dazu da ist, sich zuzuhören 
und miteinander zu sprechen. 

Bei allen Projekttagen ging es darum, in der Begegnung mit den Klassenkameraden Räume für 
Spiel, Freude und Gespräche zu schaffen, um dadurch die Beziehungskompetenz sowie die 
psychische Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken. 

STADTRADELN 
Auch in diesem Jahr haben wir es wieder geschafft! Das GZG-Team hat mit unglaublichen 
58320 km mit großem Vorsprung die meisten Kilometer in Friedrichshafen gefahren. Auch in 
der Kategorie der teilnehmenden Radelnden hatten wir mit 396 die Nase vorn. Gratulation an 
alle, die fleißig mitgeradelt sind.  
 
BÜCHERRÜCKGABE 
Am 21.07. bzw. 22.07. werden die Schulbücher zurückgegeben. Welche Klasse wann ihre 
Bücher zurückgibt, wurde bereits durch die Klassenlehrer*innen bekannt gegeben. 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 26. 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 
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. Erfreulicherweise kann und wird die SMV dieses 
Schuljahr wieder eine gemeinsame Abschlussveranstaltung in der Bodenseehalle organisieren.  
Im Anschluss daran werden die Zeugnisse übergeben. Der Unterrichtstag endet gegen 11.30 
Uhr. 
 
Bitte beachten Sie, dass Beurlaubungen direkt vor den Sommerferien (nach wie vor) nicht 

möglich sind. 



 
SCHULJAHRESPLANER 
Zum Ende des Schuljahres können die Schüler*innen den GZG-Schuljahresplaner wieder 
bestellen,  dieser muss auch gleich bezahlt werden. Die GZG-Schuljahresplaner kosten für die 
Schüler*innen 3,50 €, der Preis ist durch den Förderverein bezuschusst. Sie werden zu Beginn 
des kommenden Schuljahres ausgeteilt. 
 
PERSONALVERÄNDERUNGEN 
Zum Schuljahresende verabschieden wir Frau Chris Jakob-Lanz, Herr Hans-Peter Hild und Herr 
Horst Pfefferle in den wohlverdienten Ruhestand. 
Außerdem verlassen uns unsere Vertretungslehrkräfte Frau Sina Jehle, Frau Wanda Kubicek, 
Frau Serina Lutz, Frau Fabienne Nykiel, Frau Svenja Ronig, Frau Daniela Stoitzner, Frau Sabine 
Weyell sowie unsere Referendarinnen Frau Lämmer, Frau Leger und Frau Reimschüssel.  
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. 
 
BESCHÄDIGUNGEN IM SCHULHAUS 
Leider mussten wir im Verlauf des Schuljahres immer wieder feststellen, dass es in 
Klassenzimmern und auch sonstigen Räumen des Schulhauses zu massiven Beschädigungen 
kommt (z.B. Türscharniere ausgerissen). Dass im Schulalltag immer wieder Dinge 
kaputtgehen, ist verständlich, solche mutwilligen Beschädigungen wollen und werden wir 
auch in Zukunft nicht tolerieren. Was uns dabei zusätzlich erschreckt, ist die Tatsache, dass 
daran auch zunehmend die Klassen 5 beteiligt sind. Wir sind bemüht, für alle eine intakte 
Lernumgebung zu gewährleisten und die Beschädigungen schnellstmöglich zu reparieren. 
Allerdings behalten wir uns auch für die Zukunft vor, bei mutwilligen Beschädigungen die 
Kosten durch die Eltern begleichen zu lassen. Bitte helfen Sie uns als Eltern bereits bei der 
Prävention mit und besprechen dies mit Ihren Kindern. Herzlichen Dank.  
 
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.  
Aus organisatorischen Gründen sollten Abmeldungen bis spätestens Donnerstag, 29.Juli im 
Sekretariat vorgenommen werden.  



 
 
 
 
DANKESCHÖN 
Auch in diesem Jahr gebührt ein großes Dankeschön unserem Sekretariats-, Hausmeister- und 
Mensateam für ihren unermüdlichen Einsatz. Sie alle tragen entscheidend dazu bei, dass der 
Alltagsbetrieb für Kolleg*innen, Schüler*innen und Eltern sowie für uns als Schulleitung so gut 
funktioniert.  
 
AUSBLICK AUF DAS KOMMENDE SCHULJAHR 
Das kommende Schuljahr startet für die Klassenstufen 6 bis K2 am Montag den 12. September 
2022 um 7.40 Uhr. Nach den ersten Stunden bei der Klassenleitung findet anschließend 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 und endet ebenfalls um 
12.50 Uhr.  
 
Sollte es nach den Ferien aufgrund der Coronasituation notwendig sein, Hygienemaßnahmen 
und Abläufen kurzfristig anpassen zu müssen, erhalten Sie diese Informationen Ende der 
letzten Ferienwoche per Mail bzw. wir werden diese auf der Homepage bekannt gegeben. 
 
Termine 
 

 Bücherabgabe 
 

21. und 22. Juli 

 Wandertag 26. Juli 
 

 Abschlussfeier und Zeugnisausgabe 
9.30 Uhr bis ca. 11.30 Uhr 
 

27. Juli 
 

 1. Schultag  
(7.40 Uhr – 12.50 Uhr) 

12. 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) 


