Elternbrief Nr. 4
April 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach den sicher für viele ungewohnten Wochen mit Homeschooling und Homeoffice vor
Ostern konnten Sie und konntet ihr hoffentlich die Osterferien zur Erholung nutzen.
Nach vielen Vermutungen und Spekulationen möchten wir Ihnen und euch nun
die aktuell wichtigsten Informationen zur Wiederaufnahme eines eingeschränkten
Schulbetriebs mitteilen. Allerdings bleiben auch nach diesem Elternbrief sicherlich noch
Fragen offen, auch uns fehlen dazu schlichtweg noch Informationen der offiziellen
Behörden.
Stufenweise Wiederaufnahme des Unterrichts
Am 4. Mai 2020 werden zunächst die Schüler*innen der Kursstufe 1 und 2 den Unterricht zu
Teilen wieder aufnehmen können. Wann die anderen Jahrgänge mit Präsenzunterricht
beginnen dürfen, können wir aktuell noch nicht sagen.
Die Schüler*innen der Kursstufe 2 werden bis zum Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen
ausschließlich in ihren schriftlichen Prüfungsfächern im Präsenzunterricht in der Schule
unterrichtet. Dazu werden wir einen gesonderten Stundenplan erstellen.
Die Schüler*innen der Kursstufe 1 werden in ihren Leistungsfächern sowie in den
Basisfächern Deutsch und Mathematik im Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet, dies
aber mit einer Stunde weniger als üblich. Für alle weiteren Fächer gibt es weiterhin
Lernaufträge über die Plattform Moodle.
Sowohl in der Kursstufe 1 als auch in der Kursstufe 2 können wir den oben genannten
Präsenzunterricht im Falle, dass die Lehrkraft zur Risikogruppe gehört, nicht in der Schule
durchführen. In diesen Fällen wird der entsprechende Unterricht weiterhin mit
Arbeitsaufträgen für daheim durchgeführt werden.
Freistellung von Schüler*innen vom Präsenzunterricht
Bei Schüler*innen mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten
über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, die einer
der genannten Risikogruppen angehören. Genauere Informationen zu relevanten

Vorerkrankungen entnehmen Sie und ihr bitte dem Antragsformular „Freistellung vom
Präsenzunterricht“, mit welchem eine Freistellung bei der Schule schriftlich bis Montag
27.4.2020 beantragt werden muss.
Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, stehen mit den
entsprechenden Lehrkräften in digitalem Austausch und regeln zusammen den Austausch
der Unterrichtsinhalte des Präsenzunterrichts.
Infektionsschutz hat Vorrang
Für den Betrieb der Schule ist die Einhaltung der Hygienevorgaben zum lnfektionsschutz
unerlässlich. Das heißt u.a. , dass wir alle zusammen unbedingt auf den momentan
gebotenen Mindestabstand von 1,5 Metern achten müssen, unabhängig davon, ob man sich
im Klassenraum, in der Pause, auf dem Schulhof oder in anderen Bereichen des
Schulgeländes befindet. Die Organisation und Einhaltung dieser Regeln wird uns alle
nochmals vor besondere Herausforderungen stellen. Dabei wird es unerlässlich sein, den
Aufenthalt im Schulbereich viel stärker zu reglementieren als bislang üblich. Nur so kann ein
Wiedereinstig in den Schulbetrieb gelingen.
Leistungsnachweis/ Noten
Die Kursstufe 2 wird in der Zeit vor den schriftlichen Prüfungen keine Klassenarbeiten
schreiben, diese Zeit soll ausschließlich der Prüfungsvorbereitung dienen.
Für alle anderen Jahrgangsstufen gibt es noch keine verbindlichen Informationen des
Kultusministeriums, deshalb können auch wir an dieser Stelle dazu noch keine Aussage
treffen.
Auch wenn der aktuell erarbeitete Stoff nicht in Klassenarbeiten abgeprüft wird, sind sowohl
das erarbeitete Wissen als auch die erworbenen Fähigkeiten in der Regel eine wichtige
Grundlage für die kommenden Schuljahre. Bitte nehmt ihr und Sie das Lernen auch in der
momentanen Situation ernst - in vielen Fächern baut das kommende Schuljahr auf diesem
Wissen auf.
Ausbau der Notbetreuung
Wer Präsenzpflicht am Arbeitsplatz hat und kein anderweitiges Betreuungsangebot für seine
Kinder ermöglichen kann, darf die erweiterte Notbetreuung bis einschließlich Klasse 7 in
Anspruch nehmen. Den entsprechenden Antrag können Sie von der Schulhomepage
herunterladen und ausgefüllt an das Sekretariat des GZG schicken.
Schulweg und Schülerbeförderung
Schüler*innen der Kursstufe empfehlen wir, wo immer möglich individuell zur Schule zu
kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. „Außerdem sind wir mit den Stadt- und Landkreisen
im Gespräch, die die Schülerbeförderung unter strikten Hygienemaßnahmen organisieren
müssen, damit im Sinne des Abstandsgebots ausreichend Busse und Bahnen bereitstehen“,
so die Kultusministerin.

Sprach- und Profilwahlen der Klassen 5 und 7
Alle Schüler*innen der Klassen 5 und 7 müssen noch in diesem Schuljahr entscheiden,
welche 2. Fremdsprache (Französisch oder Latein) sie in Klasse 6 lernen bzw. welches
Profilfach in Klasse 8 (Naturwissenschaft und Technik, Spanisch oder Sport) sie im nächsten
Jahr belegen möchten. Die dazu angekündigten Informationsveranstaltungen für
Schüler*innen und Eltern können wir in diesem Jahr leider nicht durchführen. Stattdessen
werden wir noch vor den Pfingstferien schriftlich über die Wahlmöglichkeiten informieren
und dazu auch einen Wahlzettel verschicken. Zu den Profilfächern findet ihr und Sie auch
bereits Informationen dazu auf unserer Homepage. Natürlich stehen euch und Ihnen
Kolleg*innen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Persönlicher Kontakt durch die Klassenlehrer
Die Klassenlehrer*innen bzw. ihre Stellvertreter*innen werden in den nächsten Tagen
versuchen, mit allen Schüler*innen durch einen Telefonanruf persönlich in Kontakt zu
treten. Uns ist diese Form der persönlichen Kontaktaufnahme wichtig, um einen Einblick zu
bekommen, wie gut unsere Schüler*innen in dieser mit dieser besonderen Zeit
zurechtkommen und an welchen Stellen noch Handlungsbedarf besteht. Aber auch ein
kurzer „Smalltalk“ und gute Wünsche können in diesen Tagen für alle eine Bereicherung
sein.
Schulsoziarbeit
Unsere beiden Schulsozialarbeiter*Innen sind ab sofort wieder in der Schule anzutreffen und
unterstützen euch und Sie bei Problemen. Unsere Schulsozialarbeiter sind in der Schule
erreichbar - Mo/Mi/Fr 9.00 -13.00 Uhr und täglich von 15.00 – 18.00 Uhr. Eine telefonische
Anmeldung unter 07541/3755-45 dazu ist erforderlich.
Wir hoffen, dass wir mit diesen gesammelten Informationen für weitere Klarheit sorgen
konnten. Bitte scheuen Sie sich nicht bzw. scheut ihr euch nicht, mit Fragen und Anliegen auf
uns zuzukommen. Sei es, wenn es um Risikogruppen geht, bei Schwierigkeiten mit dem
digitalen Lernen und Arbeiten oder anderen die Schule betreffenden Sorgen und Nöte. Wir
werden Sie und euch gerne unterstützen wo wir können.
Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen

Axel Ferdinand
(Schulleiter)

Annette Fuchs
(Stellv. Schulleiterin)

Elternbrief Nr. 3
März 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Außergewöhnliche Zeiten bringen nicht nur außergewöhnlichen Unterricht, sondern auch
außergewöhnliche Briefe mit sich.
Trotz abrupter Umstellung klappt das ungewohnte Arbeiten zuhause und die Nutzung neuer
Kommunikationswege nach unserer Einschätzung schon ganz prima. Eine verlässliche und
vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten ist dabei besonders wichtig. Dafür wollen
wir uns bei euch und bei Ihnen bedanken.
Es ist uns aber auch bewusst, dass die Umstellung auf das Arbeiten zuhause für Sie und euch
nicht immer ganz einfach war. Sollte es Schwierigkeiten bei der Technik, der Organisation
oder/ und Bearbeitung der Arbeitsaufträge geben, bitten wir um ehrliche Rückmeldung – an
die Schulleitung, an die Klassenlehrer*innen oder auch direkt an die Fachlehrer*innen. Wir
bemühen uns zu helfen, wo es geht. Auch unsere beiden Schulsozialarbeiter*innen stehen
Ihnen und euch bei Bedarf mit Rat und ggf. auch Tat zur Seite. Frau von Dewitz und Herr
Bayer sind während der Schulschließung über die Email-Adresse des Sekretariats erreichbar.
Moodle
Liebe Eltern, wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie Ihre Kinder vielfältig unterstützen - im
technischen Umgang mit der Lernplattform und beim Herunterladen der zu bearbeitenden
Materialien, beim Mailen der Ergebnisse an die Lehrkräfte, aber auch beim Aushalten dieser
für alle ungewohnten und sicher nicht immer konfliktfreien Phase.
Wir erkennen hierin aber auch eine Chance, eine Chance zur Entwicklung einer für manche
vielleicht bisher ungewohnten Selbstständigkeit Ihrer Kinder. Wir sehen das an vielen tollen
Ergebnissen der häuslichen Arbeit oder an netten Mailkontakten mit Ihren Kindern. Bitte
unterstützen Sie Ihre Kinder hierbei, indem sie sie selbstständig planen und arbeiten lassen,
wobei natürlich auch Fehler gemacht werden dürfen. Ermuntern Sie Ihre Kinder, sich bei
Bedarf an ihre Lehrerinnen und Lehrer zu wenden.
Leistungsnachweise
Da aktuell niemand genau sagen kann, ob nach den Osterferien der reguläre Unterricht
fortgesetzt werden kann, bzw. in welcher Form dann unterrichtet werden wird, können wir
auch momentan nichts zum Umgang mit jeglicher Art von Leistungsnachweisen bzw.
Benotung sagen. Hier können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur um Geduld bitten.

Allerdings sind trotz der momentan neuen „Unterrichtsform“ alle Materialien und Themen,
die aktuell auf der Lernplattform eingestellt sind, in der Regel Pflichtaufgaben, die bearbeitet
werden müssen.
Außerschulische Veranstaltungen
Leider müssen wir Ihnen und euch mitteilen, dass in diesem Schuljahr keine
außerunterrichtlichen Veranstaltungen mit Schülergruppen mehr möglich sein werden, d.h.
bereits geplante Klassenfahrten, Schullandheimaufenthalte und Schüleraustausche müssen
abgesagt werden. Dies ist eine Vorgabe des Kultusministeriums und gilt für alle Schulen.
Auch die BOGY-Woche der Klassen 10 nach den Osterferien mussten wir für alle absagen, da
viele Betriebe ihrerseits den Praktikumsplatz bereits abgesagt haben. Gerne ermuntern wir
aber dazu, ein solches Praktikum in diesem oder dem nächsten Schuljahr freiwillig und
während der Ferien nachzuholen.
Abitur 2020
Alle Termine von Abschlussprüfungen sind bereits verschoben worden, aktuell sind für das
Abitur folgende Termine geplant:
1. Hauptprüfungstermine vom 18. bis zum 29. Mai 2020,
2. erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 26. Juni 2020,
3. aktuell wird geklärt, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann,
4. bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,
5. mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.
Termingerechte Bewerbungen für zulassungsbeschränkte Studiengänge und die berufliche
Ausbildung sind trotzdem möglich.
Durch die Kultusministerkonferenz wird sichergestellt, dass auch mit dem neuen
Zeitplan für die Abschlussprüfungen eine termingerechte Bewerbung für
bundesweit bzw. örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge möglich ist. Gleiches gilt für
den Zugang zur beruflichen Ausbildung.
Bitte schauen sie ab und zu auf unsere Homepage, diese wird immer dann aktualisiert,
sobald wir neue Informationen bekommen haben. Gegebenenfalls bekommen Sie ganz
wichtige Informationen natürlich auch per Mail.
Kommen Sie, liebe Eltern und kommt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler weiter gesund
durch die nächsten Wochen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen/euch gerne zur Verfügung.
Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen

Axel Ferdinand
(Schulleiter)

Annette Fuchs
(Stellv. Schulleiterin)

Schuljahr 2019/20
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Liebe Eltern,
das Jahresende naht in schnellen Schritten – für die letzten Schultage im alten und die ersten
Monate im neuen Jahr haben wir einige wichtige Informationen für Sie zusammengestellt.
Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen
Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen

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!
Zum Thema Sicherheit ist es uns ein Anliegen, darauf hinweisen, dass es immer wieder
Schülerinnen und Schüler gibt, deren Fahrräder kaum oder gar nicht beleuchtet sind. Neben
Reflektoren müssen die Fahrräder ausreichend mit Licht ausgestattet sein.
Diebstahlsicherung der Fahrräder

Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass sie ihre beim GZG abgestellten Fahrräder ab- bzw.
am besten am Fahrradständer anschließen.
Mensa
Das Mensateam möchte dringend darauf hinweisen, dass Ihre Kinder sowohl am Kiosk als
auch bei der Essensausgabe nur nach Vorlage des Chips Essen und Getränke bekommen
können.
Krankheitsfall Ihres Kindes
Im Krankheitsfall bzw. bei unvorhersehbarem Fehlen geben Sie bitte gleich am Morgen des
ersten Fehltages per E-Mail (bitte nur in Ausnahmefällen telefonisch) im Sekretariat Bescheid.
Bitte schicken Sie Ihr Kind auch erst wieder in die Schule, wenn es vollständig genesen und
somit nicht mehr ansteckend ist.
Beurlaubung bzw. Befreiung vom Unterricht
Vorhersehbare Fehlzeiten bis zu zwei Tagen müssen, sobald sie bekannt sind, im Voraus
schriftlich und mit Nennung des Grundes für die Beurlaubung beim Klassenlehrer beantragt
werden. Sollte eine Beurlaubung für mehr als zwei Tage erforderlich sein, muss dies bei der
Schulleitung beantragt werden. Ferienverlängerungen werden nicht genehmigt.
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, Schülerinnen und Schüler
sowie Kolleginnen und Kollegen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir 156
Weihnachtspäckchen an benachteiligte Kinder vor allem in Osteuropa schicken konnten. 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.
Die Erlöse des "Mitmachen Ehrensache“-Projektes des Landratsamtes Bodenseekreis, das
die SMV an unserer Schule unterstützt und organisiert hat, werden zur Unterstützung
unseres Patenkindes verwendet. Für die freiwillig von euch für einen guten Zweck
geleisteten Arbeitsstunden, liebe Schülerinnen und Schüler, möchten wir uns herzlich
bedanken. Ein besonderer Dank geht hierbei an Elisabeth Ansmann und Emma Bornträger,
beide aus der 6c, die sich als Multiplikatoren für diese Aktion haben schulen lassen, und
somit grundlegend dazu beigetragen haben, dass diese wertvolle Aktion an unserer Schule
erstmals durchgeführt werden konnte.
Einladung
Unser jährliches Weihnachtskonzert findet am Mittwoch, den 18.12.2019 um 19.00 Uhr in der
Schlosskirche statt. Hierfür wird per Mail eine separate Einladung geben. Der Eintritt ist frei,
über eine Spende zur Unterstützung unserer Chorarbeit würden wir uns freuen.
Letzter Schultag – gemeinsame Weihnachtsfeier
Am Freitag, den 20.12.2019 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Wie in den
Jahren zuvor plant die SMV zusammen mit den Verbindungslehrern eine Weihnachtsfeier für
alle Klassen und Lehrer. Nach einer verlängerten großen Pause, in der die SMV weihnachtliche
Leckereien zum Verkauf anbietet, findet die Feier von 10:00 Uhr bis ca. 11:15 Uhr statt.

Anschließend werden die Schüler in die Ferien entlassen. Kiosk und Mensa sind an diesem
letzten Schultag geschlossen.
Informationsabend zur Kursstufe
Am Donnerstag, den 9.01.2020 findet um 19.30 Uhr im Musiksaal eine
Informationsveranstaltung für Eltern der Klassen 10 zum Übertritt in die Kursstufe statt. Die
Oberstufenberater informieren über die neue Struktur der Kursstufe, die Wahlmöglichkeiten
der Schülerinnen und Schüler und die Anforderungen des Abiturs. Die Schülerinnen und
Schüler werden im Vorfeld klassenweise sowie bei einer zusätzlichen
Nachmittagsveranstaltung am 3.02.2020 über die Inhalte und Anforderungen in einzelnen
Fächern informiert.
Chorwoche und Probentage der Big Band
Der Jugendchor (der Klassen 6-8), der Gemischte Chor und die Big Band werden vom 27.01.
bis 31.01.2020 im Rahmen der Chorwoche in Überlingen ihr jeweiliges Repertoire für das neue
Jahr einstudieren.
Personelle Veränderungen
Im Dezember werden wir Frau Eggert in den Mutterschutz verabschieden. Als Ersatz für sie
und um auch die Stunden von weiteren Kolleginnen in Mutterschutz und Elternzeit besser
auffangen zu können, freuen uns über folgende neue Kolleginnen und Kollegen und begrüßen
ab 3.02.2020 ganz herzlich bei uns: Frau Friedrike Graff (Chemie/ Französisch), Herr Oliver
Kästle (Mathe/ Chemie) und Herr Michael Schippers (Geografie/ Sport). Aus der Elternzeit
kommt Frau Julia Nuber (Englisch/ Deutsch) zurück. Zum Jahreswechsel verlässt unser
langjähriger Schulsozialarbeiter Thomas Farian das GZG. Die Schulsozialarbeit wird von Frau
Karoline von Dewitz und Herrn Florian Bayer weitergeführt.
2. Schulhalbjahr – Stundenplanänderungen
In einigen Klassenstufen werden einzelne Fächer, rechnerisch auf das ganze Jahr bezogen,
einstündig unterrichtet. Nicht zuletzt wegen unseres Doppelstundenmodells wird dieser
Unterricht als Doppelstunde in einem der beiden Halbjahre gehalten. Dadurch und aufgrund
personeller Veränderungen kann es zum zweiten Schulhalbjahr, das am 3.02.2020 beginnt, zu
Änderungen im Stundenplan kommen.
Die betroffenen Klassen werden durch ihren Klassenlehrer rechtzeitig informiert.
Elternsprechtag am 06.02.2020
Für die Online-Anmeldung zum Elternsprechtag erhalten Sie rechtzeitig eine separate
Einladung mit dem genauen Verfahrensmodus. Das Anmelde-Programm wird ab dem
31.01.2020, 18:00 Uhr, auf unserer Schulhomepage aktiv sein und Sie können Ihre
Anmeldungen dann vornehmen.
Eigenanteile für Schülermonatskarten
Der Eigenanteil für Schülermonatskarten erhöht sich zum kommenden Kalenderjahr:
37,60 € für die nächstgelegene Schule und 50,00 € für die nicht nächstgelegene Schule
Baustelle zwischen GZG und Bodenseehalle
Angrenzend an den sog. „Blauen Platz“, zwischen GZG und Bodenseehalle, wird momentan
durch die „Stadtwerke am See“ ein Blockheizkraftwerk errichtet. Voraussichtlich dauern die

Bauarbeiten im Schulhof bis März 2020, die Anschlussarbeiten der umliegenden öffentlichen
Gebäude folgen. Das GZG soll im 3. Quartal 2020 angeschlossen werden. Die aufgrund dieser
Bauarbeiten umgelagerten Fahrradständer werden voraussichtlich im kommenden Frühjahr
überdacht.
Termine:
Ø Adventskonzert in der Schlosskirche

18.12.2019 um 19.00 Uhr

Ø Weihnachtsfeier in der Bodenseehalle
(Schulende: 11:15 Uhr)

20. 12.2019 um 10.00 Uhr

Ø Information für Eltern der Klassenstufe 10 zur
Kursstufe

9.01.2020 um 19.30 Uhr

Ø Chor- und Probenwoche in Überlingen
(Jugendchor, Gemischter Chor, Big Band)

27.01. bis 31.01.2020

Ø Ausgabe Zeugnisse Kursstufe sowie der
Halbjahresinformationen für die Klassen 5-10

31.01.2020

Ø Elternsprechtag
(Sie erhalten dazu eine gesonderte Einladung.)

6.02.2020 von 16.00 bis 19.00 Uhr

Ø Skiexkursion Sportzug Klassenstufe 7

19. und 20.02.2020

Ø Gumpiger Donnerstag
(voraussichtliches Ende des Unterrichtstages: 11:00
Uhr)

20.02.2020

Ø Wintersporttag der Klassenstufe 8

12.03.2020

Ø Elterninformation zur 2. Fremdsprache ab Klasse 6
(für die aktuellen Klassen 5; Raum: Musiksaal)

18.03.2020 um 19.30 Uhr

Ø Elterninformation zum Profilfach ab Klasse 8
(für die aktuellen Klassen 7; Raum: Musiksaal)

19.03.2020 um 19.30 Uhr

Ein besinnliches Weihnachtsfest, einen schwungvollen Jahreswechsel und erholsame Ferien
wünschen Ihnen
Mit freundlichen Grüßen

Axel Ferdinand
(Schulleiter)

Annette Fuchs
(Stellv. Schulleiterin)

Elternbrief Nr. 1
September 2019

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie mit Ihren Kindern gut erholt in das neue Schuljahr starten konnten und wünschen
viel Erfolg bei allen bevorstehenden Herausforderungen. Zum Beginn des Schuljahres möchten wir
Ihnen auf diesem Wege wichtige Informationen zukommen lassen.
Neue Lehrkräfte
Wir freuen uns über folgende neue Kolleginnen und Kollegen und begrüßen ganz herzlich bei uns:
Frau Fantine Gaire (Englisch/ Ethik/ Geografie), Frau Anne Gerstner (Deutsch/ Geografie), Herr
Benjamin Kirn (Mathe/ Physik), Frau Claudia Oehler (Mathematik), Frau Julia Prunnbauer (Biologie/
Mathematik), Frau Janine Seitter (Mathematik/ Sport) und Frau Birke Siegmund (Biologie/ Chemie).
Aus der Elternzeit zurück ist Frau Nina Schobloch (Französisch/ Latein/ Psychologie).
Bis Ende Februar wir die englische Fremdsprachenassistentin Jennifer Hanley aus Liverpool die
Englisch-kollegen im Unterricht unterstützen.
Neues im Schulalltag
Unsere Schul- und Hausordnung wurde überarbeitet, die neue Version können Sie auf der Homepage
einsehen bzw. dort herunterladen (sie ist auch weiterhin ausgedruckt im Sekretariat erhältlich).
Alle Schülerinnen und Schüler bekommen einen GFS-Leitfaden ausgehändigt, sobald er in den
kommenden Wochen besprochen wird. Außerdem kann dieser Leitfaden von unserer Homepage
heruntergeladen werden.
Kontaktaufnahme mit einem Lehrer: Sie können jeden Kollegen über die Dienstmail erreichen. Die
Adresse setzt sich aus Nachname.Vorname@gzg-fn.de zusammen. Bei einigen Namen gibt es bei der
Schreibweise Besonderheiten zu beachten, eine vollständige Namensliste finden Sie auf der
Homepage.
Da wir aus Umweltschutzgründen gerne Papier einsparen möchten, wird dieser Elternbrief der letzte
sein, den Sie in Papierform bekommen. In Zukunft werden wir den Brief per Mail verschicken, er
kann bei Bedarf jedoch auch im Sekretariat abgeholt bzw. von der Homepage runtergeladen werden.
Schulbibliothek
Die Neuausstattung mit Medien und die Digitalisierung unserer Schulbibliothek ist fast abgeschlossen.
Ab sofort verlängern wir auch die Öffnungszeiten, die Bibliothek wird montags bis donnerstags von
8.30 bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet sein.
Brettspiel-Club
Für alle Spielbegeisterten gibt es ab diesem Schuljahr den GZG-Brettspiel-Club. An sieben Freitagen im
Schuljahr (27. September, 8. November, 13. Dezember, 10. Januar, 14. Februar, 20. März, 3. Juli) sind

jeweils von 16 bis 19 Uhr alle Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8 eingeladen, gemeinsam am
GZG zu spielen. Eine vorige Anmeldung ist dazu nicht erforderlich. Zusätzlich soll am Freitag den 8. Mai
von 18 bis 21 Uhr ein „Elternabend der anderen Art“ stattfinden, an dem Eltern, Schülerinnen und
Schüler sowie alle Lehrkräfte zum Spielen eingeladen sind. Spiele werden gestellt oder können
mitgebracht werden.
Das Spiele-Team freut sich auf rege Teilnahme!
Arbeitsgemeinschaften
Unsere Arbeitsgemeinschaften beginnen am 23.09., die Liste der angebotenen AGs kann ab Ender der
2.Unterrichtswoche am AG-Brett in der Aula und auf der Homepage eingesehen werden.
Versicherungen
Das Abschließen verschiedener Versicherungen über die Schule wie bisher gibt es in BadenWürttemberg nicht mehr.
Anfang Oktober haben wir die Information erhalten, dass die Stadt Friedrichshafen die
Schülerzusatzversicherung für alle Schüler abgeschlossen hat.
Sauberkeit im Schulhaus
Auch wenn es selbstverständlich sein sollte - wir bitten darum, mit dem Schulgebäude und allen
Gegenständen pfleglich umzugehen. Hierzu gehört auch, dass an Wänden, Türen und sonstigen
Oberflächen des Schulgebäudes keinerlei Blätter, Plakate usw. angeklebt oder in anderer Weise
angebracht werden. Hierfür stehen genügend Pinnwände zur Verfügung. Ebenso appellieren wir
dringend an alle Schülerinnen und Schüler, sich nicht mit den Füßen an einer Wand abzustützen, weil
dadurch die Wände mit den Schuhsohlen verschmutzt werden.
Müllvermeidung
Bitte helfen Sie mit, den anfallenden Müll an unserer Schule zu reduzieren, z.B. durch Verwendung von
Vesperboxen für Pausenbrote. Selbstverständlich sollte anfallender Abfall nicht irgendwo liegen oder
fallen gelassen werden, sondern in die entsprechenden Müllbehälter gegeben werden.
Lernzeit und Betreuungsangebot für Klassenstufe 5-7
Unsere Schule bietet für die Klassen 5 bis 7 kostenfrei eine Lernzeit an. In dieser Zeit können
Hausaufgaben erledigt und Lernstoff wiederholt oder geübt werden. Sie findet von Montag bis
Donnerstag jeweils von 13:30 bis 14:30 Uhr statt. Die Betreuung erfolgt durch eine anwesende
Lehrkraft sowie durch Oberstufenschülerinnen und -schüler. Weitere Informationen erhalten Sie und
Ihre Kinder in einem Brief des Lernzeit-Teams.
Im Anschluss an die Lernzeit gibt es ab 23.09.2019 ein Betreuungsangebot: montags bis donnerstags
bis 15.20 Uhr (bei Bedarf auch freitags bis 14.30 Uhr).
Weitere Informationen erhalten Sie und Ihre Kinder in einem separaten Brief zum Betreuungsangebot.
Lernmittel
Die von der Schule ausgeliehenen Unterrichtsbücher sind pfleglich zu behandeln. Insbesondere darf in
die ausgeliehenen Bücher und Lektüren nichts hineingeschrieben werden, damit diese in den
folgenden Schuljahren weiter benutzt werden können. Bei Beschädigungen oder Verlust wird
Schadenersatz eingefordert. Schüler und Eltern müssen dafür Sorge tragen, dass alle ausgeliehenen
Bücher umgehend eingebunden werden.
Schülerfotos
Am 23. und 24. September werden alle Schüler und Klassen fotografiert. Um den Ausdruck nicht
gewünschter Schülerfotos zu vermeiden, wird die Bestellung in diesem Jahr erstmals online erfolgen.
Nähere Informationen dazu erhalten Sie nachdem Fototermin.
Kalender

Am ersten Schultag haben Ihre Kinder bereits einen Kalender mit schulischen Terminen erhalten,
weitere Termine bzw. Aktualisierungen können Sie dem Kalender auf unserer Homepage entnehmen.
Lehrerausflug
Am Donnerstag den 17. Oktober findet der jährliche Kollegenausflug statt. An diesem Tag endet für
die teilnehmenden Lehrkräfte der Unterricht nach der 4. Stunde. Dies bedeutet für Ihre Kinder, dass
sie an diesem Tag ab 11:05 Uhr ggf. keinen Unterricht mehr haben. Lehrerinnen und Lehrer, die nicht
teilnehmen, haben in ihren Klassen Unterricht nach Stundenplan. Wir informieren Ihre Kinder
möglichst frühzeitig.
Termine:
Ø Studienfahrten Kursstufe 2

16. – 20. Sept.

Ø Klassenpflegschaftsabend
für die Klassen 5 (Info und Wahlen)

25. Sept., 19:30 Uhr

Ø Klassenpflegschaftsabend
für die Klassen 6, 7, 8

30. Sept., 19:30 Uhr

Ø Klassenpflegschaftsabend
für die Klassen 9, 10, K 1 u. K 2

08. Okt., 19:30 Uhr

Ø Lehrerausflug

17. Okt., ab 11:05 Uhr

Ø Klassenpflegschaftsabend
für die Klassen 5 (mit Fachlehrkräften)

24. Okt., 19:30 Uhr

Freuen wir uns auf ein gutes und erfolgreiches neues Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen

Axel Ferdinand

Annette Fuchs

