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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
ein mehr als außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. 
 
Nach ungewohnt turbulenten Wochen haben wir uns sehr gefreut, alle unsere Schüler*innen 
wieder im Haus unterrichten zu können. Beeindruckend  war und ist für uns, wie gut sich alle 
am Schulleben Beteiligten an die geforderten Hygienemaßnahmen gehalten und somit 
gegenseitig Rücksicht genommen haben.   
Auch der wöchentliche Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling hat aus 
unserer Sicht gut funktioniert. Trotzdem freuen wir uns, wenn wieder alle Klassen gleichzeitig 
und in voller Schüler*innenzahl in die Schule kommen dürfen.  
 
 
Wir möchten Ihnen und euch alles Wichtige für die letzten Schulwochen und den Beginn des 
kommenden Schuljahres mitteilen - soweit uns das momentan möglich ist.  
 
Schuljahresende/ Letzte Schultage 
Wie so vieles werden auch die letzten Schultage dieses Schuljahres anders als üblich 
organisiert sein: Am Montag den 27. Juli 2020 haben unsere A-Wochen-Schüler*innen 
Unterricht mit Bücherabgabe, am Dienstag den 28. Juli 2020 dann entsprechend unsere B-
Wochen-Schüler*innen. Die Kursstufe 1 hat an beiden Tagen nochmals regulären Unterricht. 
Für alle Schüler*innen (Klassen 5 bis K1) endet der Unterricht aufgrund der Zeugniskonvente 
an diesen beiden Tagen bereits um 11.00 Uhr.  
Auch die Notbetreuung für die angemeldeten Schüler*innen wird es am 27. und 28. Juli nur 
bis 11.00 Uhr geben. 
 
Die Zeugnisausgabe mit Übergabe von Preisen, speziellen Ehrungen für besonderes 
Engagement und Verabschiedung von Referendar*innen und einzelnen Kolleg*innen erfolgt 
wie gewohnt am letzten Schultag, am Mittwoch den 29. Juli 2020, auch das in zwei Schichten: 
alle Schüler*innen der A-Woche und die Kursstufe 1 kommen bitte um 9.00 Uhr in die Schule 
(sie werden gegen 10.00 Uhr in die Ferien entlassen) und alle Schüler*innen der B-Woche 
kommen bitte um 10.30 Uhr in die Schule (sie werden gegen 11.30 Uhr in die Ferien entlassen). 
Bitte beachten Sie, dass Beurlaubungen direkt vor den Sommerferien (nach wie vor) nicht 

möglich sind. 



Bücherrückgabe 
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. 
 
 
Lernbrücke 
Wie bereits den Medien zu entnehmen war, plant das Kultusministerium in den beiden letzten 
Wochen der Sommerferien ein Unterstützungsangebot für Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe I. Ihnen soll die Möglichkeit geboten werden, Unterrichtsstoff nachzuholen und 
somit besser für das kommende Schuljahr vorbereitet zu sein. Es geht dabei vorrangig um die 
Stärkung der Schlüsselkompetenzen in Deutsch und Mathematik.  
 
Sollten Sie dieses Angebot in Erwägung ziehen, so nehmen Sie bitte Kontakt zur Klassenleitung 
auf. Sollte auch die Klassenlehrkraft eine Teilnahme befürworten, so ist eine persönliche 
Anmeldung bis 17.7.20 im Sekretariat möglich.  
An welcher der Schulen in Friedrichshafen und mit welchem Personal diese „Lernbrücke“ dann 
letztendlich stattfindet, kann aktuell noch nicht gesagt werden.  
 
 
Schuljahresplaner 
Der GZG-Schuljahresplaner kann mit Beginn des kommenden Schuljahres für 3.-€ gekauft 
werden. Das wird von der Klassenlehrer*in in den ersten Schultagen des neuen Schuljahres 
organisiert. 
 
 
Personalveränderungen 
Zum Schuljahresende verlassen uns unsere Vertretungslehrkräfte Anne Gerstner, Friederike 
Graff, Birke Sigmund, Michael Schippers, sowie unsere Referendar*innen. 
Für das neue Schuljahr werden wir neue Lehrkräfte bekommen - darüber informieren wir Sie 
zu Beginn des neuen Schuljahres. 
 
 
Mündliches Abitur 
Am Montag, den 20. Juli 2020 findet das mündliche Abitur statt, aus diesem Grund entfällt der 
gesamte Unterricht. Die Notbetreuung kann wie gewohnt stattfinden. 
 
 
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. 
  



Schließfächer 
Wie immer muss das Schließfach bitte noch vor den Sommerferien vollständig leergeräumt 
werden, da die Schließfächer in den Ferien neu zugeordnet werden. Sollte das ein oder andere 
Schließfach noch nicht ganz leer sein, dann muss sich Ihr Kind an einen unserer Hausmeister 
wenden, um an sein Schließfach zu gelangen.  
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.  
 
Bitte geben Sie die Abmeldung an den Tagen der Bücherabgabe im Sekretariat ab. Die Abgabe 
für Busfahrkarten, MensaMax-Chip und Taschenrechner ist ebenfalls am jeweiligen Tag der 
Bücherrückgabe zu erledigen. 
Bitte kontrollieren Sie das Guthaben auf dem MensaMax-Chip und geben das Formular für die 
eventuelle Rücküberweisung mit. 
 
Für Neunt- und Zehntklässler*innen gilt zusätzlich folgendes zu beachten: 
Sollte Ihr Kind für die neue Schule eine beglaubigte Zeugniskopie benötigen, kreuzen Sie dieses 
bitte auf dem Abmeldeformular an. Das Zeugnis und die beglaubigte Kopie erhalten die 
Schüler dann am Tag der Zeugnisausgabe.  
 
Da aufgrund der aktuellen Situation alles zeitlich eng getaktet ist, bitten wir Sie dringend, die 
genannten  Termine einzuhalten. 
 
 
Dankeschön 
Wir wollen uns ganz herzlich bei unserem Sekretariats- und unserem Hausmeisterteam für die 
überaus engagierte Unterstützung bei der Umsetzung aller organisatorischen Aufgaben - und 
das nicht nur in den letzten so ungewöhnlichen Monaten - bedanken. Sie alle tragen an vielen 
Stellen entscheidend dazu bei, dass der Alltagsbetrieb für Kolleg*innen, Schüler*innen und 
Eltern und für uns als Schulleitung so gut funktioniert. Herzlichen Dank! 
 
 
Ausblick in das kommende Schuljahr 
Momentan gehen wir davon aus, dass das kommende Schuljahr für alle am Montag den 14. 
September 2020 um 7.40 Uhr starten wird. Nach zwei Stunden bei der Klassenleitung findet 
von 9.30 Uhr 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. 
 
Genaue Informationen zu Hygienemaßnahmen, Abläufen usw. erhalten Sie Ende der letzten 
Ferienwoche per Mail. 
 



Termine 
 

 Mündliches Abitur 
(unterrichtsfrei am 20. Juli) 
 

20. und 21. Juli 
 

 Bücherabgabe A-Gruppen 
(Unterrichtsende 11.00 Uhr) 
 

27. Juli 

 Bücherabgabe B-Gruppen 
(Unterrichtsende 11.00 Uhr) 
 

28. Juli 

 Zeugnisausgabe 
(A-Gruppe und Kursstufe 1 von 9.00 bis 10.00 Uhr 
B-Gruppe von 10.30 bis 11.30 Uhr) 
 

29. Juli 
 

 1. Schultag  
(7.40 Uhr – 12.50 Uhr) 

14. September 

 
 
 

Wir wünschen Ihnen und euch eine gute Zeit, erholsame Sommerferien und unseren 
Abiturient*innen einen erfolgreichen Abschluss ihrer Schulkarriere. Bleiben Sie und bleibt ihr 
gesund. 

Herzliche Grüße  

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

 


