
 
 

 

 

20.12.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

die letzten Schultage vor Weihnachten stehen bevor. Deshalb möchte ich mich heute noch mit einem 

Brief an Sie wenden. 
 

Bauliche Veränderungen 

Dieser Tage gleicht die Schule einer großen Baustelle. 

Im Rahmen des Digitalpakts werden viele interaktive Whiteboards durch neue und moderne 

Großflächendisplays ersetzt. Wir freuen uns, dass die Stadt Riedlingen durch Gelder aus dem Digitalpakt 

hier großzügig in die Ausstattung der Schule investiert. 

In der Grundschule ist letzte Woche nun endlich der langersehnte Trinkbrunnen installiert worden. Wie 

sich die Kinder an diesem Ort mit gesundem Wasser, gesprudelt und ungesprudelt bedienen dürfen, 

erfahren sie von ihren Klassenleitungen. Dann kann er gleich nach den Ferien genutzt werden. 
 

Ablauf letzter Schultag – Ausblick Ferien 

Die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule und der Lerngruppen 5 und 6 haben am Mittwoch, 

22.12.2021 Unterrichtsbeginn nach Stundenplan und Unterrichtsende um 11:50 Uhr. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 7 – 10 beginnt der Unterricht ebenfalls nach 

Stundenplan. Diese haben bereits um 11:05 Uhr Unterrichtsende.  

An dem Tag findet weder Nachmittagsunterricht noch Ganztagesbetreuung statt. Die Kinder, die zur 

Frühbetreuung angemeldet sind, dürfen zu dieser kommen. 

Beachten Sie, dass Kinder ab sechs Jahren in den Ferien bei Veranstaltungen einen tagesaktuellen Test, 

bzw. einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen. Der Schülerausweis genügt dafür nicht mehr.  

Regulär beginnt der Unterricht wieder am 10.01.2022. 
 

Handyregelung 

Aus gegebenem Anlass möchte ich nochmals an unsere Handyregelung erinnern: 

Da wir zum einen glauben, dass an der Schule der Ort für direkte Gespräche sein kann und außerdem 

feststellen mussten, dass immer wieder Unfug mit den Geräten gemacht wird (z. B. heimliches Filmen 

während der Pause) werden wir hör- und sichtbare Smartphones von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr auf dem 

gesamten Schulgelände abnehmen. Ausnahmen hiervon müssen klar mit den Lehrkräften abgesprochen 

sein. Die Schülerinnen und Schüler dürfen das Gerät nach Unterrichtsende wieder im Rektorat abholen. 

Sollte das Rektorat einmal nicht besetzt sein, bekommen es die Jugendlichen selbstverständlich tags darauf 

wieder ausgehändigt. 

Sollte das Handy mehrmals eingezogen werden müssen, lassen wir es durch die Erziehungsberechtigten 

abholen. 
 

Ausblick ins neue Schuljahr 

Im Januar und Februar werden die S-E-L-Gespräche für die Klassen 1 – 3, die Bildungsberatungsgespräche 

für die Klassen 4 und die Lernentwicklungsgespräche für die Lerngruppen 5 – 10 stattfinden. Für die 

Lerngruppen 5 – 10 bieten wir außerdem am 11.02.2022 einen Elternsprechtag an, an dem Sie sich bei den 

Fachlehrern über den Leistungsstand Ihres Kindes erkundigen können. Dazu erhalten Sie im neuen Jahr 

noch weitere Informationen. Je nachdem, wie sich die Coronasituation entwickelt, werden die Gespräche 

digital/fernmündlich oder in Präsenz angeboten. Wir informieren Sie dazu rechtzeitig. 
 

Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen eine 

gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr 2022! 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 

gez. Martin Romer, Gemeinschaftsschulrektor 


