
 
Kristin Pick, 6c 

 
 

 
„Was vergangen ist, ist vergangen, und du weißt nicht, was die Zukunft dir bringen mag. Aber 

das Hier und Jetzt gehört dir.“   Der kleine Prinz 

 

 

Schon wieder verabschieden wir ein Jahr, das unerwartete Ereignisse gebracht hat, die 

sorgenvoll in die Zukunft blicken lassen könnten. Wie wichtig der gemeinsame 

Zusammenhalt, die gegenseitige Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen 

sind, wird in solchen Zeiten umso deutlicher. Dafür möchten wir uns ganz herzlich 

bedanken.  Wir wünschen Ihnen und Euch, an die guten Zeiten mit Freude 

zurückzudenken, aus den schlechten zu lernen, im Heute zu leben und das Morgen 

zuversichtlich willkommen zu heißen.  

 

Frohe Weihnachten und ein gesundes, friedvolles und glückliches neues Jahr 2023 

wünschen Ihnen und Euch das Kollegium, die Sekretärinnen und die Schulleitung  

des Graf Zeppelin-Gymnasiums. 

 
 

 

 
 

 

Elternbrief Nr.2    

Dezember 2022 
 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
zum Jahresende naht in schnellen Schritten – für die letzten Schultage im alten und die ersten 
Monate im neuen Kalenderjahr haben wir einige Informationen für Sie und euch 
zusammengestellt.  

Weihnachtszeit 

Ein kleiner Engel kommt zu dir 

und singt ein schönes Lied. 

Dein Weihnachtstraum  

liegt unterm Tannenbaum, 

ich wünsch dir Ruhe, 

Zufriedenheit  

und eine schöne Weihnachtszeit. 

 
Inga Grimm, Klasse 5a 
 



ADVENTSKONZERT 
Wir freuen uns sehr, dass wir nach zwei Jahren Pause wieder unserer Adventskonzert 
veranstalten können. Unsere musikalischen Ensembles stimmen uns am 13. Dezember um 19 
Uhr in der Schlosskirche auf den Advent und die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Wir 
freuen uns auf viele Zuhörer.  
 
 
LETZTER SCHULTAG VOR DEN WEIHNACHTSFERIEN 
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, am 20.12.2022, findet in den ersten beiden 
Stunden Unterricht nach Stundenplan statt. Die große Pause wird an diesem Tag bis 9.45 Uhr 
verlängert, die SMV verkauft Punsch und Lebkuchen. Es wäre schön, wenn die Kinder ein 
wenig Geld dafür dabei haben. 
Die Klassenlehrer*innen gestalten anschließend die 3. und 4. Stunde mit den Klassen 5-10 
weihnachtlich, die Kursstufe hat Unterricht nach Stundenplan.  
Dieser Schultag endet für alle um 11.00 Uhr. 
 
 
PAUSENREGELUNGEN 
Wir wollen unsere aktuellen Pausenregelungen aus gegebenem Anlass anpassen: 
In der ersten großen Pause sind alle Räume abgeschlossen und die Flure müssen leer sein. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen die Pause im Freien verbringen, dürfen sich aber auch im 
Bereich der Aula bzw. Mensa aufhalten.  
Da ein weitgehend unbeaufsichtigter Aufenthalt in den Mittagspausen in vielen 
Klassenzimmern in letzter Zeit zu Unordnung und Beschädigungen geführt hat, werden ab 
sofort ebenfalls in der Mittagspause alle Klassen- und Fachräume abgeschlossen. Als 
Aufenthaltsbereich stehen die Aula sowie die Mensa, die Sofaecken und für die Kursstufe 
deren Aufenthaltsräume zur Verfügung.  

 
 

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 209 Weihnachtspäckchen an benachteiligte 
Kinder, vor allem in Osteuropa, schicken konnten. In diesem Jahr hat die 6a die meisten 
Päckchen beigesteuert, sodass sie als Anerkennung ein Frühstück in der Mensa genießen darf. 
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.  
 
 
MENSAMAX 
Leider kam es in letzter Zeit bei Einkäufen am Kiosk zu Doppelbuchungen, obwohl nur ein 
Produkt gekauft wurde. Das Problem ist technischer Art, die zuständige Stelle in der Stadt 
hofft, dass das Problem zeitnah gelöst sein wird.  
Selbstverständlich werden zu viel gezahlte Beträge erstattet. Bitte kontrollieren Sie die 
MENSAMAX-Abrechnung Ihrer Kinder.  Sollte eine Doppelbuchung erfolgt sein, so reicht eine 
Email mit dem Namen des Kindes an Frau Weishaupt, j.weisshaupt@friedrichshafen.de , um 
den entsprechenden Betrag erstattet zu bekommen.  

mailto:j.weisshaupt@friedrichshafen.de


KRANKMELDUNGEN AM VORMITTAG – ANWESENHEIT NUR ZU KLASSENARBEITEN 
In den letzten Wochen kam es oft vor, dass Schüler*innen schon im Laufe der ersten 
Schulstunden entlassen werden wollten, weil sie sich nicht wohl fühlten. Auf Nachfrage wurde 
uns häufig mitgeteilt, dass es den Betroffenen schon vor Unterrichtsbeginn nicht so gut ging.  
Wir bitten Sie als Eltern dringend 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 oft auch eine Ansteckungsgefahr 
für die Mitschüler*innen. 
Sollte ein Entlassen am Vormittag unumgänglich sein, muss das immer über das Sekretariat 
erfolgen, die Eltern werden dann telefonisch informiert.  
 
 
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN ZUR KURSSTUFE  
Am Dienstag, den 17.01.2023 findet von 19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr der Informationsabend 
für Eltern der Klassen 10 zum Übertritt in die Kursstufe statt. Die Oberstufenberater 
informieren über die Struktur der Kursstufe, die Wahlmöglichkeiten der Schüler*innen und 
die Anforderungen des Abiturs. Die Eltern der Klassen 10 erhalten dazu noch eine gesonderte 
Einladung.  
Die Schülerinnen und Schüler werden direkt nach den Weihnachtsferien klassenweise und bei 
einer zusätzlichen Nachmittagsveranstaltung Anfang Februar über die Struktur und 
Wahlmöglichkeiten sowie über Inhalte und Anforderungen in einzelnen Fächern informiert.  
 
 
ZWEITES SCHULHALBJAHR – STUNDENPLANÄNDERUNGEN 
Das erste Schulhalbjahr endet mit der Ausgabe der Halbjahresinformationen bzw. Zeugnisse 
der Kursstufe am Freitag, 27.01.2023.  
Wir gehen davon aus, dass wir zu Beginn des 2. Halbjahres, ab 30.01.2023, nochmals eine, evtl. 
auch zwei neu Vertretungslehrkräfte bekommen werden, um zum einen aktuell noch 
reduzierten Pflichtunterricht wieder in normalem Umfang anbieten zu können und zum 
anderen Kolleg*innen, die derzeit über ihrem Deputat arbeiten, wieder entlasten zu können. 
Damit verbunden werden neben Lehrerwechseln in einigen Klassen auch umfangreiche 
Stundenplanänderungen sein. Da in einigen Klassenstufen Fächer auch nur halbjahresweise 
unterrichtet werden, sind auch hier Stundenplanänderungen notwendig.  
Bitte beachten Sie und ihr dies auch bei der Planung von persönlichen Terminen in 
Musikschule, Sportverein, … , da mit den Stundenplanänderungen auch Wechsel bei den 
Tagen mit Nachmittagsunterricht verbunden sein werden.  
Die neuen Stundenpläne werden in der letzten Januarwoche über die Klassenlehrkräfte 
bekannt gegeben.  
 
 
BUCHWOCHE 
Um das Lesen zu förden, veranstalten wir vom 30.01.22 – 03.02.2023 wieder eine Buchwoche.  
In dieser Woche lesen alle Schüler*innen der Klassenstufen 5 – 10 täglich von 9.00 – 9.15 Uhr 
in einem persönlichen Buch. Dieses Buch sollte möglichst von zuhause mitgebracht werden. 
Einige Bücher stehen auch zur Ausleihe zur Verfügung.  
 
 
 
 



ELTERNSPRECHTAG 
Unser Elternsprechtag findet in diesem Schuljahr am Donnerstag, 2.02.2023 statt und wird 
wieder in Präsenz in der Schule durchgeführt werden. Die Anmeldung dazu erfolgt 
ausschließlich digital, über unsere Homepage. Der Anmeldezugang wird im Zeitraum von 
Freitag, 27.01.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 31.02.2023, 12:00 Uhr freigeschaltet sein. Sie 
erhalten dazu noch eine gesonderte Einladung und Anleitung zur Anmeldung.  

Unberührt davon können Sie jederzeit mit den Lehrer*innen Ihrer Kinder einen 
Gesprächstermin vereinbaren.  Nutzen Sie zur Absprache von Termin und Form bitte den E-
Mail-Kontakt der Lehrkräfte.  
 
 
SICHERHEIT FÜR UNSERE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
Insbesondere in den Wintermonaten kommt es jeden Morgen zu kritischen Situationen am 
Eingang Katharinenstraße, wenn Sie als Eltern Ihr Kind mit dem Auto bringen und auf der 
Höhe des Eingangs aussteigen lassen. Viele Kinder, die vom gegenüberliegenden 
Fahrradständer die Straße queren, Dunkelheit und eventuell Beeinträchtigungen der Sicht 
durch Regen oder Schnee führen immer wieder zu gefährlichen Situationen. Bitte lassen Sie 
daher Ihre Kinder deutlich vor oder nach dem Bereich Fahrradständer/Eingang aussteigen! 
 
Auch fällt uns immer wieder auf, dass einige unserer Schülerinnen und Schüler mit nur sehr 
sparsam oder gar nicht beleuchteten Fahrrädern zur Schule fahren, wodurch sie oft nur sehr 
schwer als Verkehrsteilnehmer*innen zu erkennen sind. Bitte beachten Sie im Sinne eines 
sicheren Schulwegs auf gut beleuchtete Fahrräder.  
 
 
PROJEKTTAGE 
In diesem Schuljahr sollen am 21., 24. und 25. Juli Projekttage stattfinden. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn Sie, liebe Eltern, uns hierbei unterstützen und das ein oder andere Projekt 
für unsere Schüler*innen anbieten können. Genauere Informationen zur Projektanmeldung 
folgen im neuen Kalenderjahr.  
 
 
Termine: 
 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien:  
Unterrichtsende um 11.00 Uhr 
 

20.12.2022 

Entfall des Nachmittagsunterrichts aufgrund der Konferenzen  
zur Halbjahresinformation (Unterrichtsende um 12.30 Uhr, teilweise 
auch schon um 12.00 Uhr)  

25./ 26.01.2023 

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

27.01.2023 

Buchwoche 30.01. – 3.02.2023 
 

Elternsprechtag 
 

02.02.2023 

Faschingsferien 17. – 24.02.2023 
 

 



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

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


