GEMEINSCHAFTSSCHULE GOLDBERG
Goldbergstraße 34
71065 Sindelfingen
Tel: 07031/4103190 Fax: 07031/41031924
Mail: poststelle@04121769.schule.bwl.de

Sindelfingen, 07.07.2022
Liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft,
hinter uns liegt ein Schuljahr, das zunehmend mehr Begegnung und Miteinander ermöglichte. Es fehlten immer
wieder Lehr-, Betreuungskräfte oder Schülerinnen und Schüler, weil sie den Quarantänevorgaben nachkommen
mussten – manche leider mehrfach. Und auch die Zahl der Stundenplanänderungen hat noch nicht abgenommen,
weil die Lehrerversorgung einfach nicht ausreichend und die Einrichtung einer ständigen Krankheitsvertretung
nicht möglich ist. Hier zeigte sich in besonderer Weise die große Einsatzbereitschaft von Lehr- und Betreuungskräften. Viele haben Überstunden gemacht, ihren Auftrag erweitert oder waren bereit, mitten im Schuljahr andere
Aufgaben zu übernehmen, dafür ein ganz herzliches Danke!
Auf der anderen Seite haben wir erlebt, dass Schülerinnen, Schüler und Eltern, insbesondere die Elternvertretungen sich auf wechselnde Ansprechpartner einstellen und uns sehr bei der Weitergabe wichtiger Informationen oder Aufgaben unterstützen. Auch dafür ein herzliches Danke! Wir hoffen, dass dieses starke Miteinander auch das
kommende Schuljahr prägen wird.
Dabei gibt es auch im kommenden Schuljahr wieder einige Veränderungen. Wir verabschieden uns von einigen
Lehrkräften, die uns nach ihrem erfolgreichen Ausbildungsabschluss oder nach Beendigungen von Abordnungen
unsere Schule verlassen werden. Dazu gehören Frau Dengler-Kless, Herr Magiera, Frau Gerhardt und Frau Zähringer. Für ihre Unterstützung und ihren Einsatz bedankt sich die gesamte Schulgemeinschaft! Einige Kolleginnen widmen sich im nächsten Schuljahr erst einmal dem Familienzuwachs, dafür kommen bekannte Kolleginnen nach der
Elternzeit wieder zurück in den aktiven Schuldienst. Über diese Änderungen informieren wir Sie dann in unserem
Mitteilungsblatt zu Schuljahresbeginn. Einen Wechsel geben wir gerne schon heute bekannt: Frau Stoiber übernimmt Aufgabenbereiche im erweiterten Schulleitungsteam und ist damit Ansprechpartnerin für alle am Schulleben Beteiligten. Wir freuen uns über diese Unterstützung und wünschen der Kollegin alles Gute!
Wir verabschieden uns außerdem von vielen Schülerinnen und Schülern der Klassen 4, 9 und 10 und ihren Eltern,
die unsere Schulgemeinschaft nun über Jahre verstärkt haben. Ihnen wünschen wir alles Gute und freuen uns auf
und über ihre Besuche und Rückmeldungen in den kommenden Jahren!
Bitte beachten Sie bei Ihren Planungen für das restliche und das neue Schuljahr die Schulferienpläne, die Sie bei
Bedarf auf der Schulhomepage einsehen können (www.gms-goldberg.de). Auch in diesem besonderen Schuljahr
gibt es keine vorzeitigen Beurlaubungen wegen langer Anfahrtswege zum Urlaubsort, für Familienfeste in der weiteren Verwandtschaft oder wegen bereits gebuchter Tickets. Diese sind nicht mit der Schulbesuchsverordnung zu
vereinbaren. Letzter Schultag ist für alle Mittwoch, 27.07.2022, Unterrichtsende um 11.35 Uhr (siehe Seite 2).
Informieren möchten wir Sie und euch über die wichtigsten Termine der kommenden Wochen:
Am Montag, 11.07. starten wir zu einem Schulaktionstag in den Freizeitpark Rutesheim mit fast allen Klassen der
Schule. Noch einmal der Hinweis, dass alle Schüler/innen bitte Handschuhe für den Kletterpark mit Niedrig- und
Hochseilgarten mitbringen. Außerdem benötigen alle einen Helm. Sollten Sie für Ihr Kind keinen organisieren können, kann dieser auch beim Freizeitpark ausgeliehen werden. Außerdem bringen bitte alle Getränke und Vesper für
den Tag mit, für ein Mittagessen (Pizza oder Wurstbrötchen) ist gesorgt.
Anträge auf freiwillige Wiederholung für das Schuljahr 2022/2023 müssen aus organisatorischen Gründen bis zum
15.07. bei der Schule abgegeben werden. Auf telefonische Nachfrage können wir Ihnen dazu auch gerne eine Vorlage für Ihr Kind erstellen, die alle Erziehungsberechtigten dann nur noch unterschreiben müssen. Etliche Familien
haben wir informiert, dass wir eine solche Wiederholung aufgrund der schulischen Leistungen für sehr sinnvoll halten, damit die Schüler/innen fehlende Grundlagen nacharbeiten und festigen können.
Verlorene Gegenstände oder Kleidungsstücke bitten wir umgehend, spätestens am Dienstag, 19.07.2022 persönlich in der Schule abzuholen. Die Fundsachen werden bis 15 Uhr auf dem Schulgelände vor dem Hauptgebäude
ausgelegt. Danach werden alle bis dahin nicht abgeholten Gegenstände an die Altkleidersammlung oder für andere
caritative Zwecke weitergegeben.

Der letzte Schultag für alle Schüler/innen der Klassen 1 bis 9 RSA und VKL sowie für die Schüler/innen der Klassen
9, die nach erfolgreichem Hauptschulabschluss nun den Realschulzug gewählt haben, ist Mittwoch, 27.07.2022.
Inspiriert von unserer Friedensfeier im Frühjahr haben wir beschlossen, einen gemeinsamen interreligiösen Abschlussgottesdienst auf dem Hartplatz im Freien zu feiern. Nach dem Einlass um 7.55 Uhr treffen sich alle Klassen
kurz nach 8 Uhr auf dem Hartplatz. Eltern, die gerne dabei sein wollen, laden wir ein, die freien Flächen (Parkplätze) vor dem Hartplatz in der Goldbergstraße zu nutzen und von dort aus mitzumachen. Das Thema lautet „behütet“ und alle sind eingeladen, einen dem Wetter angepassten Hut, eine Mütze oder eine andere Kopfbedeckung
zu tragen.
Schülerinnen und Schüler, die an diesem Abschlussgottesdienst nicht dabei sein wollen, kommen bitte erst um
8.45 Uhr in die Schule. Eine Betreuung während der ersten Stunde kann nicht angeboten werden.
Der Schultag endet am 27.07. für alle Schülerinnen und Schüler um 11.35 Uhr. An diesem Tag gibt es keine Mittagsbetreuung der „Verlässlichen Grundschule“, keine Ganztagsbetreuung und keine „Flexiblen Nachmittagsbetreuung“.
Sollten Sie Ihren Betreuungsbedarf für Ihr Kind in der Regelklasse („Verlässliche Grundschule“ / „Flexible Nachmittagsbetreuung“) für das nächste Schuljahr 2022/2023 noch nicht angemeldet haben, holen Sie dies bitte umgehend
nach. Für manche Betreuungsangebote gibt es bereits Wartelisten. Ebenso sollten Sie die Anmeldungen für die
Früh- und Spätbetreuung (erweiterte Betreuung) vor den Sommerferien bei der Betreuungsleitung (GTS: Frau Peter, VG/FNB: Frau Krafft) abgeben. Die Vorlagen dazu finden Sie auf der Homepage (www.gms-goldberg.de)
Das Sekretariat und das Rektorat sind in den Sommerferien voraussichtlich in der ersten und der letzten Ferienwoche erreichbar. Zeugnisse können entweder am Donnerstag, 28.07. oder wieder ab Montag, 05.09. im Sekretariat abgeholt werden. Aufgrund geplanter Arbeiten an den elektrischen Verteilerkästen kann das Telefon an einzelnen Tagen nicht erreichbar sein. Dies betrifft dann auch den Fax- und Mailaustausch.
Erster Unterrichtstag nach den Ferien ist Montag, 12.09.2021 um 8 Uhr (Einlass 7.55 Uhr) für alle Schülerinnen
und Schüler der Klassen 2-4 und 6-10 und die VKL. Die neuen Fünftklässler begrüßen wir am Dienstag, den 13.09.,
die neuen Erstklässler kommen am Freitag, den 16.09.2022 zum ersten Mal als Schüler/innen in unsere Schule. Die
entsprechenden Einladungsschreiben erhalten Sie zeitnah.
Nachdem in den Ferien sehr viele Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien verreisen und dadurch die Möglichkeit von Ansteckungen mit dem Coronavirus nicht ausgeschlossen werden können, bitten wir im Sinne unserer gemeinschaftlichen Mitverantwortung darum, unmittelbar vor dem ersten Schultag zuhause einen Coronatest zu
machen.
Der Unterricht endet am ersten Schulmontag um 12.30 Uhr in allen genannten Klassen – außer der neuen 2a (Unterrichtsende bereits um 11.35 Uhr nach Plan).
Um die Anzahl der sich auf dem Schulgelände befindlichen Personen so klein wie möglich zu halten, bitten wir weiterhin alle Eltern, sich von ihren Kindern vor dem Schulgelände zu verabschieden. Dies gilt bereits für den ersten
Schultag! Bei Fragen und Anliegen kommen Sie bitte direkt ins Sekretariat der Schule im Hauptgebäude oder nehmen Sie telefonisch Kontakt mit der Schule auf. Gerne leiten wir Ihre Anliegen auch an die betreffenden Lehrkräfte
weiter.
Am ersten Schultag finden nur die Verlässliche GS-Betreuung und die GS-Ganztagsbetreuung nach Anmeldung
statt. Die Flexible Nachmittagsbetreuung und die Spätbetreuung starten erst am Dienstag, 13.09.. In dieser ersten
Woche nach den Sommerferien findet außerdem noch kein Nachmittagsunterricht statt. Der Unterricht endet für
die Klassen 2 bis 10 nach dem Vormittagsunterricht laut Stundenplan. Die Zweit-, Dritt- und Viertklässler der Ganztagsklassen können bei Bedarf nach Anmeldung bis 16 Uhr betreut werden. Die GTS-Betreuungsleitung wird dazu
vor den Sommerferien ein Schreiben ausgeben, auf dem die Betreuungswünsche abgefragt werden. Die Mensa
hat in dieser Woche ebenfalls schon ab Montag geöffnet. Bitte denken Sie rechtzeitig an die Online-Bestellung und
gegebenenfalls an die Überweisung eines Guthabens.
Die Klassenpflegschaftsabende wollen wir im Herbst gerne wieder in Präsenz durchführen, vorgesehen sind Mittwoch, 05.10. für die Grundschule (Klassen 2-4) und Donnerstag, 06.10. für die Sekundarstufe. Durch die Bündelung
ist es auch den Fachlehrkräften möglich, sich in den Klassen vorzustellen.
Wir wünschen Ihnen und euch dann im August schöne und erholsame Ferientage und freuen uns auf ein gesundes
Wiedersehen im Herbst. Bleiben Sie und bleibt ihr gesund und „be-hütet“!
Mit herzlichen Grüßen vom gesamten Schulleitungsteam
Diemut Rebmann, Hannes Weber, Anette Leibfritz, Carolin Liebold und Ursula Stoiber

