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Frickenhausen, 28.7.2021 

Liebe Eltern,  
 
ein besonderes und in vielfacher Hinsicht außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. Auch wenn die 
Schule über lange Zeit geschlossen war und „nur“ Fernlernunterricht stattfinden konnte, freuen sich 
die Schüler*innen sowie die Lehrkräfte auf die kommenden Ferienwochen, in denen keine Aufgaben 
erledigt oder gestellt werden müssen und ein freierer Zeittakt gilt. Mit diesem letzten Schulbrief in 
diesem Schuljahr möchten wir Ihnen noch einige aktuelle Informationen übermitteln und Ihnen 
mitteilen, wann es nach den Sommerferien wieder los geht. 
 
Lernbrücken 
Es freut uns, dass wir auch in diesem Jahr an unserer Schule wieder das Programm „Lernbrücken“ 
anbieten können. Circa 60 Schüler*innen nutzen in den letzten beiden Wochen der Sommerferien 
die Gelegenheit, gemeinsam mit Lehrkräften der Schule, Studierenden und Ehrenamtlichen 
Unterrichtsstoff in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch nachzuholen und Pandemie 
bedingte Lernrückstände aufzuholen. 
 
Verabschiedungen 
Zum Ende des Schuljahres müssen wir uns leider von vielen Schüler*innen und deren Eltern 
verabschieden. Für ihren weiteren Weg wünschen wir viel Erfolg und alles Gute. Ebenso endet für 
einige Lehrkräfte am letzten Schultag ihre Tätigkeit an unserer Schule: Frau Löffler und Herr Wieland 
beenden ihre Ausbildungszeit an unserer Schule. Frau Kuger, Frau Dobos und Frau Plechl haben uns 
im vergangenen Schuljahr unterstützt. Sie werden sich künftig an anderer Stelle beruflich einbringen. 
Frau Schmidt geht nach bald 25 Jahren an unserer Schule in den wohlverdienten Ruhestand. Mit 
ihrem stets freundlichen Lächeln und ihrer positiven Einstellung werden wir sie sicherlich vermissen, 
gönnen ihr aber natürlich den Ruhestand von ganzem Herzen. Sie hat viel für die Schüler*innen und 
unsere Schule getan und sich immer mit großem Engagement eingebracht. Herzlichen Dank an dieser 
Stelle und alles Gute sowie viel Zeit für alles, was im Berufsleben bisher keinen oder nur wenig Platz 
hatte.  
 
Abschiedsworte von unserem langjährigen Elternbeiratsvorsitzenden Ove Bosch 
Liebe Eltern, 
nach sechs Jahren an der GMS Frickenhausen hat meine Tochter nun erfolgreich ihre Mittlere Reife 
erreicht. Damit ist nicht nur ihre, sondern auch meine Laufbahn als Elternvertreter an der Schule 
beendet. 
In den Jahren als Elternbeiratsvorsitzender war es mir immer wichtig, den Austausch mit allen am 
Schulleben Beteiligten zu suchen. Regelmäßig habe ich mich mit Herrn Henzler zum Gespräch 
getroffen, um die Fragen und Probleme zu erörtern, die von Ihrer Seite an mich herangetragen 
wurden.  
Manches wurde in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt, mal mit mehr, mal mit weniger 
Einflussnahme meinerseits. Manches hat nicht so funktioniert, wie ich es mir gewünscht habe, aber 
auch das gehört dazu. Insgesamt sehe ich die Gemeinschaftsschule Frickenhausen auf einem sehr 
guten Weg in die Zukunft. Ich hoffe und wünsche mir, dass mein*e Nachfolger*in das Amt in gutem 
Miteinander mit den Verantwortlichen weiterführt.  
Herzlich bedanken möchte ich mich abschließend für Ihr Vertrauen und die zumeist freundlichen und 
konstruktiven Diskussionen. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern an der GMS weiterhin Alles Gute und grüße Sie herzlich, 
Ove Bosch 
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Grundschulförderklasse zieht um 
Die Grundschulförderklasse zieht mit Frau Nadler in die Grundschule nach Linsenhofen um, so dass 
wir eine weitere Grundschulklasse in der Alten Schule unterbringen können. Es wird dann wieder von 
jeder Klassenstufe eine Klasse sowohl in der Alten Schule als auch hier oben auf dem Berg geben. 
 
Gemeinschaftsschule Frickenhausen: Erfolgreich den Schulabschluss gemeistert! 

An der Gemeinschaftsschule Frickenhausen haben in diesem Schuljahr 22 Schülerinnen und Schüler 

den Hauptschulabschluss und 39 Schülerinnen und Schüler den Realschulabschluss erfolgreich 

bestanden. Yannik Wiedenbein absolvierte den Realschulabschluss als Jahrgangsbester mit einem 

Gesamtschnitt von 1,4. Die beste Hauptschulabschlussprüfung legte Luka Galic mit einem 

Durchschnitt von 1,9 ab. 

Schuljahresbeginn 

• Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 13.9.2021. 

• Die Klassenstufen 2 bis 4 haben an diesem Tag von 8 Uhr bis 11:30 Uhr bei der 
Klassenlehrkraft Unterricht.  

• Die Klassenstufen 6 bis 10 beginnen ebenfalls um 8 Uhr mit der Klassenlehrkraft. Für sie 
endet der Unterricht um 13:05 Uhr. 
 

An diesem Tag erhalten die Schüler*innen ihre neuen Stundenpläne. Auf einen Gottesdienst zum 
Schuljahresauftakt werden wir auch in diesem Jahr Pandemie bedingt verzichten, der Schultag 
beginnt für die Schüler*innen direkt in den Klassenzimmern. An allen Eingangstüren hängen Listen 
mit den Klassenlehrkräften und den Bezeichnungen der Klassenzimmer. 
Zum Schutz vor einer erneuten Ausbreitung von Virusvarianten durch Reiserückkehrer wurde vom 
Kultusministerium angeordnet, dass zunächst während der Zeit der Lernbrücken sowie in den ersten 
beiden Schulwochen nach den Sommerferien inzidenzunabhängig medizinische Masken in der Schule 
zu tragen sind. Auch wird die regelmäßige Testung weiterhin Voraussetzung für die Teilnahme am 
Präsenzunterricht sein. 
 
Veränderungen in der Schulleitung 
Am 27. Juli 2021 wurde unsere Kollegin Iris Herbst zur zweiten Konrektorin der Schule ernannt. 
Aufgrund unserer Schulgröße wurde diese weitere Stelle vom Land Baden-Württemberg eingerichtet. 
Wir freuen uns über diese Verstärkung der Schulleitung. 
 
 
Anlagen dieses Schulbriefs - bitte beachten: 

• Merkblatt für Reiserückkehrende   

• Schreiben von Kultus- und Gesundheitsministerium zur Impfkampagne an Eltern und 
Schüler*innen 

 
Alle Informationen des Kultusministeriums zum nächsten Schuljahr finden Sie auch unter der Seite: 
Kultusministerium - Planungen zum Schuljahr 2021/2022 (km-bw.de) 
 
Genießen Sie die die kommenden Wochen in Ihren Familien, bleiben Sie gesund. Wir wünschen 
Ihnen schöne gemeinsame Erlebnisse bei allem was Sie unternehmen werden und freuen uns schon 
heute aufs Wiedersehen im Herbst. Sofern es etwas mitteilenswertes vor dem Start ins Schuljahr 
2021/22 gibt, informieren wir Sie in bewährter Weise per E-Mail. 
 
Herzliche Grüße für das Schulleitungsteam der GMS Frickenhausen 
 
Jürgen Henzler, Schulleiter 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/planungen-schuljahr-2021-2022

