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Frickenhausen, den 09.07.2021 

Liebe Eltern,  

wir sind froh, dass in den letzten Wochen dieses Schuljahrs wieder ein annähernd 

„normaler“ Schulbetrieb möglich ist. Mit den folgenden Informationen möchten wir Sie auf 

den neusten Stand bringen und einige Termine mitteilen. 

Rückgabe von iPads und Laptops 

Wenn Sie für Ihr Kind ein Tablet für den Fernlernunterricht ausgeliehen haben, geben Sie es 

Ihrem Kind bitte am 12. oder 13. Juli 2021 mit in die Schule, damit es der Klassenlehrkraft 

zurückgeben werden kann. Bitte achten Sie auf eine vollständige Abgabe (iPad, Hülle, 

Netzstecker und Ladekabel).  

Die geliehenen Laptops sollen bitte am Dienstag, den 13.07.2021 Sonja Nolan zwischen 

10:20 Uhr und 10:50 Uhr im Raum H112 abgegeben werden. 

 

Mensabetrieb 

Im letzten Schreiben des Kultusministeriums war zu lesen, dass in der Mensa das 

Abstandhalten zwischen den Schüler*innen entfällt. In Absprache mit der Mensaleitung wird 

dies so umgesetzt, dass Schüler*innen aus gleichen Klassenstufen an einem Tisch sitzen 

dürfen. 

Sicherer Schulweg 

Diese Woche gab es unmittelbar vor dem Schulgelände einen Unfall eines Kindes mit einem 

PKW. Für alle Beteiligten war dies ein Schreck, der uns an die notwendige große Um- und 

Vorsicht im Bereich der Schule erinnert. Auch wenn hier alle so gehandelt haben, bitte ich 

Sie, beim Abholen und Bringen ihrer Kinder mit dem PKW immer mit unerwarteten 

Handlungen und Bewegungen der Kinder zu rechnen. Prüfen Sie bitte auch immer, welche 

Fahrten unerlässlich sind und ob Ihre Kinder den Schulweg nicht auch zu Fuß zurücklegen 

können. 

Das sichere An- und Heimkommen der Schüler*innen sind uns ein großes Anliegen. Daher 

werden die Gemeinde und die Schulleitung gemeinsam überlegen, ob weitergehende 

Maßnahmen erforderlich sind. 

Verabschiedung der Abschlussklassen 

Am Ende des Schuljahrs verlassen uns wieder einige Schüler*innen nachdem sie erfolgreich 

die Grundschulförderklasse besucht, das Ziel der Grundschule erreicht oder ihren Abschluss 

nach Klasse 9 bzw. 10 bestanden haben. Heute steht schon fest, dass alle, die an den 

Prüfungen teilgenommen haben, bestanden haben und wir 39 Schüler*innen mit dem 

Realschulabschluss und 22 Schüler*innen mit dem Hauptschulabschluss verabschieden 

dürfen. Die mündlichen Prüfungen finden in der kommenden Woche statt. 

Zeugnis- und Lernentwicklungskonferenzen – kein Nachmittagsunterricht am 20.07.2021 

Wie in jedem Jahr finden in der Woche vor Ferienbeginn die Zeugniskonvente aller Klassen 

statt. Deshalb muss am 20.07.2021 der Nachmittagsunterricht für alle Klassen entfallen. 

Sofern Sie für Ihr Kind an diesem Nachmittag eine Betreuung benötigen, bitten wir bis 

Freitag, 16. 07.2021 um eine E-Mail an i.herbst@gms-frickenhausen.de .  

mailto:i.Herbst@gms-frickenhausen.de
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Letzter Schultag am 28. Juli 2021 

Am letzten Schultag endet der Unterricht um 11:30 Uhr. Alle Schüler*innen erhalten an 

diesem Tag ihr Zeugnis oder ihren Lernentwicklungsbericht. Die Berichte dokumentieren die 

Leistungen und die behandelten Kompetenzen im aktuellen Schuljahr – auch wenn einige 

Fächer – wie bspw. der Sportunterricht nur teilweise stattfinden konnten. Dies hat das 

Kultusministerium in seiner Handreichung den Schulen so mitgeteilt. Am letzten Schultag 

planen wir, sofern es das Wetter zulässt, im Pausenhof einen gemeinsamen Abschluss für die 

Grundschüler*innen und einen für die Schüler*innen der Sekundarstufe.  

Schulveranstaltungen - Klassenfeiern 

Trotz vieler Lockerungen in allen Lebensbereichen müssen wir im schulischen Umfeld bei der 
Durchführung von Schulveranstaltungen weiterhin vorsichtig sein. Auch hier hat das 
Kultusministerium eine Handreichung an die Schulen gesendet. Das Bedürfnis das Schuljahr 
mit einem Klassenfest oder einer gemeinsamen Aktivität zu beenden ist spürbar vorhanden. 
Allerdings mahnen die nahenden Ferien auch zur Vorsicht bei diesen Vorhaben, schon allein 
wegen der Befürchtung, durch eine mögliche zweiwöchige Quarantäne den lang ersehnten 
Urlaub nicht antreten zu können. 
 
Abschließend ist es mir ein Anliegen, Ihnen für die Kenntnisnahme der immer wieder neuen 
Informationen zu danken. Zum Ende des Schuljahrs werden wir uns sicherlich mit weiteren 
Informationen an Sie wenden.  
 
Mit besten Grüßen  
 
Jürgen Henzler im Namen des Schulleitungsteam der GMS Frickenhausen 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-95516063/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Anlage_2_Noten_Zeugnisse.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-2000460193/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Anlage_1%20Veranstaltungen.pdf

