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Liebe Eltern,
der bekannte Psychologe Joachim Bauer hat in seinem Buch Prinzip Menschlichkeit ausführlich den Zusammenhang
von Beziehung und Motivation dargestellt und schreibt: Auch für die Schule
gilt: Neurobiologisch gesehen kann es
ohne Beziehung keine Motivation geben
(S. 212). In dieser Aussage spiegelt sich
die Schwierigkeit, die viele Schülerinnen
und Schüler in den letzten Wochen
erlebt haben: Anstrengungen und Motivation aufzubringen für den Fernunterricht, mit reduziertem Kontakt, wobei
kaum Möglichkeiten zum Austausch
und zur direkten Klärung von Fragen
und Inhalten bestanden. Diese Situation
hat wesentlich dazu beigetragen, dass
viele Jugendliche die teilweise Öffnung
der Schule, wie wir sie in den letzten
Wochen erlebt haben, als große Entlastung wahrgenommen haben. Denn
dadurch wurde wenigstens in Teilen die
direkte Begegnung mit den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie mit den
Lehrkräften wieder möglich. Und so war

insbesondere in den letzten Schultagen
wenigstens ein wenig „Normalität“
hergestellt, nachdem die Schule zuvor
über längere Zeit komplett geschlossen
gewesen war. Damit konnte ein Schuljahr mit außergewöhnlichen Rahmenbedingungen für alle Beteiligten wenigstens in Ansätzen gemeinsam und in
gewohnter Form abgeschlossen werden: mit Begegnungen in den Klassen,
mit Abschlussgottesdiensten an den
letzten drei Schultagen und mit einer
Zeugnisübergabe für die Abiturientinnen und Abiturienten und einem ganz
besonderen Abiabschlussfest im Stadion. Viele Schülerinnen und Schüler
haben diese Schultage nach der langen
Fernlernphase sehr genossen und sich
über die gemeinsame Zeit gefreut. Sie
sind dann vermutlich etwas motivierter
in die wohlverdienten Sommerferien
gegangen – Ferien, die sich alle Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen
und Lehrer und Sie als Eltern wirklich
verdient haben.

Ein kurzer Rückblick auf die letzten
Wochen, die personellen Veränderungen und ein Ausblick auf das anstehende Schuljahr:
Wir verabschieden in diesem Schuljahr
Herrn Bernhard Mandl in den Ruhestand. Herr Mandl hat seit 1997 an
unserer Schule die Fächer Physik, Mathematik und NWT unterrichtet und in
den letzten Jahren vor allem am Aufbau
des Faches Naturwissenschaft und
Technik mitgewirkt. Wir wünschen ihm
für die bevorstehende Zeit alles Gute
und die nötige Gesundheit, um die
entstandenen Freiräume nutzen zu
können. Frau Mandy Eiblmaier, die seit
2015 an unserer Schule mit den Fächern
Deutsch und Englisch vertreten war,
wird ab dem kommenden Schuljahr in
der Nähe ihres Wohnortes im bayerischen Schongau unterrichten. Sie hat
über mehrere Jahre die weite Fahrstrecke an unsere Schule zurückgelegt. Wir
danken ihr für ihren Einsatz und wünschen ihr an ihrem neuen Wirkungsort
alles Gute. Die fünf Referendarinnen
und Referendare Frau Borsutzki, Frau
Gottschalk, Frau Neidhart, Herr Hennig
und Herr Rüchardt haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und
werden ihren beruflichen Weg an anderen Schulen beziehungsweise in neuen
Arbeitsbereichen fortsetzen.
Wie in den vergangenen Jahren so ist
auch in diesem Jahr rechtzeitig zum
Schuljahresabschluss unser neues Jahrbuch erschienen. Sie können das Heft,
das einen umfassenden Überblick über
dieses besondere Schuljahr bietet, wieder für vier Euro im Sekretariat der

Schule erwerben. Vielen Dank an dieser
Stelle dem Jahrbuchteam, das unter der
Leitung von Herrn Reiter und Herrn
Schlichter Bilder sowie Texte zum Schulleben gesammelt und in eine lesenswerte, wieder sehr gelungene Form
gebracht hat.
Leider konnte das diesjährige Sommerkonzert nicht stattfinden. Die Fachschaft Musik hat trotz aller Beschränkungen ein Highlight gesetzt. Sie können dieses als Youtube-Video unter
dem Link https://youtu.be/bWrr2Js_luI
anschauen. Viel Spaß Ihnen bei diesen
Eindrücken und ein ganz besonderer
Dank an die Fachschaft Musik mit Frau
Kurz, Herrn Deuschle und Herrn Kaufmann.
Nachdem die schriftlichen Abiturprüfungen erst sehr spät im Schuljahr
durchgeführt werden konnten, fanden
am 20. Juli die mündlichen Prüfungen
und vier Tage später die Zeugnis- und
Preisübergabe unter Beachtung der
aktuell geltenden Hygieneregeln im
Kurhaus statt. Über diese Veranstaltung, die vom Neigungskurs Musik musikalisch umrahmt wurde, berichtete
die Schwäbische Zeitung unter der
Überschrift Krönender Abschluss trotz
Corona. Nachdem ein klassischer Abiball nicht möglich war, entschieden sich
die Abiturientinnen und Abiturienten
für ein gemeinsames Fest im Stadion.
Der Mut zu diesem Format wurde voll
belohnt, denn an diesem herrlichen
Sommerabend konnte der Jahrgang die
guten Ergebnisse zusammen mit Eltern
und Lehrkräften in äußerst angenehmer
Atmosphäre feiern. Das beste Abiturer-

gebnis erzielte Helen Beltz mit dem
Traumschnitt von 1,0. Aber auch der
Jahrgangsschnitt von 2,3 sowie viele
weitere herausragende Ergebnisse, die
mit Preisen gewürdigt wurden, sind
positiv zu erwähnen. Die detaillierte
Auflistung aller Abiturientinnen und
Abiturienten finden Sie im Jahrbuch.
Ein wesentlicher Baustein des Fernunterrichts ist die Arbeit mit unserem
Online-Werkzeug wwschool. Mit diesem Dienst konnten wir bei Schulschließung den Fernunterricht schnell umsetzen und durch entsprechende Veränderungen in der Aufgabenstellung und der
Dateistruktur weitere Verbesserungen
erzielen. Gleichzeitig aber hat diese
frühe Phase des Shutdowns gezeigt,
dass nicht allein die digitale Infrastruktur der Schulen entscheidend für ein
gelingendes Arbeiten in diesem Format
ist, sondern dass auch im familiären
Bereich entsprechende technische
Möglichkeiten bestehen müssen. Daher
haben wir eine Befragung online gestellt und zur Teilnahme aufgerufen. Die
bislang erkennbaren Ergebnisse zeigen,
dass insbesondere in den Klassenstufen
5 bis 7 Nachholbedarf bei Schulungen
besteht und über alle Klassen hinweg
weitere Geräte für zahlreiche Familien
erforderlich sind. Diese können im neuen Schuljahr mit Unterstützung des
Landes bereitgestellt werden. Daher
werden wir uns zu Schuljahresbeginn
mit einer konkreten Anfrage an Sie
wenden.
Im April haben wir Sie erstmals auf
unseren Elternverteiler hingewiesen
und in den Ihnen zugegangenen Mails

der letzten Wochen mehrfach an diesen
Informationsweg erinnert. Wir wollen
im neuen Schuljahr die Elternvertreter
von der Aufgabe der Mailverteilung
entbinden und nur noch diesen (neuen)
Elternverteiler (den wir „Elterninfo“
genannt haben) nutzen. Daher bitten
wir Sie dringend um Eintragung in die
Verteilerliste. Sollten Sie dies noch nicht
vorgenommen haben, so schreiben Sie
eine Mail an folgende Adresse:
elterninfosubscribe@gisny.wwschool.de

Sie erhalten auf Ihre Nachricht eine
Antwortmail, in der alle weiteren Aufgaben beschrieben sind und die Sie
dann nur noch bestätigen müssen.
Während der Ferienzeit ist das Sekretariat bis einschließlich Freitag, 4. September geschlossen. Von Montag, 7.
September bis einschließlich Freitag, 11.
September erreichen Sie uns an den
Vormittagen von 9 bis 12 Uhr, ab Montag, 14. September dann wieder zu den
regulären Zeiten. Diese sind Montag bis
Donnerstag von 7 bis 14 Uhr sowie
Freitag von 7 bis 13 Uhr.
Zwei Hinweise zur Planung des neuen
Schuljahres und zum Schuljahresbeginn: Für das neue Schuljahr ist nach
Vorgabe des Ministeriums der Regelbetrieb ohne die bislang vorgegebenen
Abstandsregeln, aber mit Maskenpflicht
auf den Gängen und dem Pausenhof
vorgesehen. Wir hoffen tatsächlich auf
einen Beginn in diesem Format, sind
aber abhängig von der allgemeinen
Situation Anfang September und den
sich daraus ergebenden Anforderungen.
Bitte beachten Sie daher unsere Infor-

mationen auf der Homepage und unsere Mail über Elterninfo.
Der konkrete Schuljahresbeginn ist
ebenso von der dann aktuellen Infektionslage abhängig, daher steht die Planung noch unter einem gewissen Vorbehalt. Vorgesehen ist, dass wir am
Montag, 14. September um 7.45 Uhr
mit einem Gottesdienst starten, Unterrichtsbeginn ist dann um 8.45 Uhr für
alle Klassen. Für die neuen Klassen 5
findet der erste Schultag am Dienstag,
15. September um 9.20 Uhr und der
Anfangsgottesdienst dann am Mittwoch, 16. September um 7.45 Uhr statt.
Die Gottesdienstorte geben wir über die
Presse und die Homepage oder am
Veranstaltungstag an der Schule bekannt.

Am Ende dieses außergewöhnlichen
Schuljahres geht mein besonderer Dank
an das gesamte Kollegium, die Schülerinnen und Schüler, Sie als Eltern und
die Verwaltung mit Frau Eisleb, Frau
Hörmann und Herrn Beschler sowie an
alle weiteren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für das Durchhalten in den
schwierigen Wochen und die engagierte
Arbeit im gesamten Schuljahr.
Mit den besten Wünschen für eine
schöne und erholsame Sommerzeit
grüße ich Sie ganz herzlich

Ferientermine im kommenden Schuljahr (2020/21):
Sommerferien 2020

30.07. – 13.09.20

Erster Schultag Klassen 6-12

14.09.20, 7.45 Uhr Gottesdienst,
8.45 Uhr Unterrichtsbeginn

Erster Schultag Klassen 5

15.09.20, 9.20 Uhr

Herbstferien 2020

24.10. – 01.11.20

Weihnachtsferien 2020/21

23.12.20 – 10.01.21

Winterferien 2021

13.02. – 21.02.21

Osterferien 2021

31.03. – 11.04.21

Beweglicher Ferientag

14.05.21

Pfingstferien 2021

22.05. – 06.06.21

Sommerferien 2021

29.07. – 10.09.21

