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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
im Zeitraum zwischen den Sommer- und Herbstferien konnte unser Unterricht weitgehend
normal verlaufen. Leider hat sich nach den Herbstferien die Zahl der Corona-Infektionen
wenig erfreulich entwickelt, sodass wir Sie und euch unter anderem auch wieder zu Corona
informieren müssen. Glücklicherweise gibt es aber auch noch andere, wichtige Themen wie
z.B. die Fördermaßnahme „Rückenwind“ oder Spannendes abseits des Unterrichtsgeschehens.

POSITIVER CORONA-FALL – ERGÄNZUNGEN ZU DEN BISHERIGEN REGELUNGEN
Das baden-württembergische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hat am
5.11.2021 mitgeteilt, dass ab sofort folgende Empfehlungen und rechtliche Regelungen
gelten:
Schülerinnen und Schüler mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion sollten
sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen bevor sie wieder in die
Schule kommen. Da derzeit ebenso viele andere Erreger kursieren, kommen auch
andere Ursachen in Betracht. Kostenfreie Testmöglichkeiten für Personen mit
Corona-Symptomen sind auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung zu finden.
Personen mit einem positiven Antigen-Schnelltest oder PCR-Test müssen sich in
häusliche Absonderung begeben. Diese beträgt in der Regel 14 Tage. Informationen
finden Sie auf der Webseite des Sozialministeriums oder der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Wer keine Symptome hat und geimpft ist, kann
sich nach fünf Tagen per PCR-Test freitesten und dann die Absonderung beenden,
wenn das Ergebnis negativ ist.
Ungeimpfte Haushaltsangehörige von positiv getesteten Personen müssen ebenfalls
für 10 Tage in Absonderung. Diese kann vorzeitig beendet werden
- durch einen negativen PCR-Test ab Tag 5 der Absonderung, für Schüler*innen
und regelmäßig getestete Kita-Kinder genügt ein Antigen-Schnelltest
- durch einen negativen Antigen-Schnelltest ab Tag 7 der Absonderung.
Personen, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, sollten Kontakte
weitestgehend reduzieren und beim Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat
einholen und sich testen lassen.

Bitte beachten Sie, dass die Testungen in der Schule sogenannte Antigen- Selbsttests sind.
Zum Freitesten wird jedoch ein Antigen-Schnelltest benötigt, der von geschultem Personal
(an einer Teststation o.ä.) durchgeführt werden muss.

MASKENPFLICHT
Vom Kultusministerium gibt es bislang zwar noch keine Verschärfung der Regeln, aber vor
allem mit Blick auf die aktuell hohe Inzidenz im Bodenseekreis möchten wir deshalb eine
dringende Bitte zum Tragen der Maske auch während des Unterrichts, beim Sitzen am
Platz, aussprechen.
Maskenpflicht gilt auf jeden Fall beim Bewegen im Unterrichtsraum, auf den Fluren und
Begegnungsflächen im Schulhaus.
Wie uns bereits vom Kultusministerium mitgeteilt wurde, wird aufgrund der steigenden
Infektionszahlen der Eintritt die Alarmstufe demnächst erwartet. Für uns würde die
Maskenpflicht im Unterricht dann wieder bestehen.
Die Eingänge und Pausenbereiche bleiben bis auf Weiteres für alle frei wählbar.

EVENTUELLE ELTERNGESPRÄCHE
Erfahrungsgemäß werden bald die ersten Elterngespräche geführt. Sollten solche Gespräche
hier in der Schule stattfinden, muss unbedingt die 3G-Regel eingehalten werden (Stand
8.11.2021). Andernfalls können Gespräche mit Eltern nur telefonisch erfolgen.

LERNEN MIT „RÜCKENWIND“
Wie Sie wahrscheinlich bereits der Presse entnommen haben, legt das Land BadenWürttemberg das Förderprogramm „Rückenwind“ für Schulen auf, mit dem Schüler*innen
Unterstützung beim Füllen der Lücken aus der Corona-Zeit gegeben werden soll.
„Rückenwind“ bietet die Möglichkeit, entweder eine Fördergruppe für eine kleine Gruppe
von Schülerinnen und Schülern zu bilden oder eine weitere Lehrkraft in eine
Unterrichtsstunde einzubinden. Diese zusätzlichen Förderstunden werden dann nach
Unterrichtsende nachmittags an der Schule stattfinden.
Vor den Ferien und auch noch in nächster Zeit wird der Förderbedarf von den
unterrichtenden Lehrkräften fest- und zusammengestellt, sodass wir einen Überblick über
die notwendigen Förderkurse erhalten. Für jeden Förderkurs, den wir anbieten wollen,
benötigen wir auch eine entsprechende Lehrkraft. Diese werden hauptsächlich externe
Lehrkräfte sein müssen, die wir über ein Portal buchen können. Nur vereinzelt werden auch
unsere internen Lehrkräfte zusätzliche Kurse anbieten können. Wir als Schule sind deshalb
darauf angewiesen, dass sich geeignete Lehrkräfte für die „Rückenwind“- Förderung auf dem
Portal des Kultusministeriums melden, damit wir dann die nötigen Fördermaßnahmen
anbieten können.
Die „Rückenwind“-Angebote werden sich hauptsächlich auf die Hauptfächer konzentrieren
und sollen helfen, coronabedingte Lücken zu füllen und den Schüler*innen wieder mehr
Sicherheit in einzelnen Fächern geben. Daneben möchten wir aber versuchen, dies auch
durch Zusatzangebote im Sport und dem sozial-emotional Bereich zu ergänzen. Die

zusätzlichen Kurse am Nachmittag werden unterschiedliche Laufzeiten haben, sodass immer
wieder die Möglichkeit besteht, weitere Schüler*innen in die Kurse aufzunehmen.
Sobald wir wissen, welche Förderkurse wir anbieten und welche Schüler und Schülerinnen
an den ersten Maßnahmen teilnehmen können, bekommen die Eltern dieser Schüler*innen
weitere schriftliche Informationen zusammen mit einem Anmeldeformular. Bitte
unterstützen Sie Ihre Kinder darin, wenn diese zu einem Kurs angemeldet sind, auch
dabeizubleiben. Zum einen kann sich nur so ein entsprechender Erfolg einstellen und zum
anderen werden die zur Verfügung stehenden Plätze dann auch genutzt.
Da das Programm auf zwei Jahre angelegt ist und die Fördergruppen klein sein sollen (8 – 10
Schüler*innen), kann es sich ergeben, dass wir Ihr Kind erst im weiteren Verlauf des
Schuljahres in einen Kurs aufnehmen können. Sie selbst brauchen also momentan nicht
initiativ zu werden.

NACHHILFEBÖRSE DER SMV
Um Mitschüler*innen zu unterstützen startet die SMV wieder ihre Nachhilfebörse. Bitte
beachten Sie und ihr dazu das beigefügte schreiben des SMV.

UNTERRICHTSFREIER NACHMITTAG
Am Montag, den 22.11.2021 entfällt aufgrund einer Gesamtlehrerkonferenz der gesamte
Nachmittagsunterricht.
Für Schüler*innen der Klassen 5, die dadurch ein Betreuungsproblem bekommen, werden wir
eine Notbetreuung anbieten (ab 13.30 Uhr). Bitte melden Sie sich dazu bitte per Mail bei
unserem Sekretariat (sekretariat@gzgfn.de) unter Angabe der benötigten Dauer (bis 14.30
oder bis 15.30 Uhr). Bitte nehmen Sie dieses Angebot nur in Anspruch, wenn Sie anderweitig
keine Betreuungsmöglichkeit haben, die Kapazität der zu betreuenden Schüler*innen ist stark
begrenzt.

GANZ SCHÖN GROßARTIG
Was verbirgt sich dahinter? Schon seit längerem wird bei uns an der Schule in analoger Form
-also auf Papier- regelmäßig dokumentiert und veröffentlicht, was neben dem Unterricht
unser Schulleben am GZG ausmacht und prägt. Dazu gehören z.B. rudernde Sportzügler,
Plastikpiraten, jugendliche Forscher, unser tolles Mensateam und ganz vieles mehr. Seit ein
paar Wochen können etliche dieser Besonderheiten auch auf unserer Homepage angeschaut
und nachgelesen werden.

FÖRDERVEREIN
Der Förderverein des GZG ist seit Jahren eine wichtige Stütze in unserem Schulalltag. Durch
seine Förderungen können in verschiedenen Bereichen des Schullebens tolle Projekte (bspw.
SMV-Wochenende, S1-Labor, Tischkicker, Chorarbeit, etc.) realisiert und die Schule noch mehr
als Lebensraum gestaltet werden.
Wie in jedem Verein braucht es aktiv Anpackende, die diese Projekte umsetzen. Mit dem
Abitur verlassen uns nicht nur die Schüler*innen sondern auch häufig deren Eltern und

damit die Stützen im Förderverein. Daher suchen wir engagierte Personen, die das GZG auf
diese Weise unterstützen möchten.
Wir würden uns freuen, wenn Sie als Eltern es sich vorstellen könnten, als aktives Mitglied
im Förderverein mitzuwirken und dadurch einen positiven Einfluss auf die gesamte
Gemeinschaft des GZG zu haben.
Sollten Sie Interesse haben oder weitere Informationen benötigen, dann wenden Sie sich
gerne an das Sekretariat oder die Schulleitung.
Falls Sie sich leider nicht persönlich einbringen können, aber sagen, dass Sie den
Förderverein finanziell unterstützen möchten, können Sie dies gerne durch eine
Mitgliedschaft oder eine Spende tun. Den Antrag und weitere Informationen finden Sie auf
folgender Seite: gzg-fn.de/foerderverein

SPARDASURFSAFE
Bitte beachten Sie die Anlage zur Veranstaltung: Fun& Risk im Internet. In den letzten Jahren
haben wir mehrfach mit Klassen in der Bodenseehalle an dieser Veranstaltung
teilgenommen. In diesem Jahr gibt es dazu nur Live-Streams. Für die Klassen 5 und 6
versuchen wir dies in die Unterrichtzeit zu integrieren. Die Angebote für die anderen Stufen
bzw. Eltern können von daheim besucht werden.

Termine:
Kein Nachmittagsunterricht
Weihnachtsferien

Mo, 22. 11.21
Do 23.12.21 bis So 9.01.22

Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen, bleiben Sie und Ihre Familie gesund!

Axel Ferdinand
(Schulleiter)

Anlagen:
Nachhilfebörse der SMV
SpardaSurfSafe

Annette Fuchs
(Stellv. Schulleiterin)

