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Liebe Eltern, 
 
mit dem letzten Schulbrief in diesem Jahr möchten wir Ihnen noch ein paar Informationen 
und Gedanken zum Ende des Kalenderjahres überbringen. 
 
Letzter Schultag und erster Schultag im neuen Jahr 
Der Unterricht endet – wie bereits mitgeteilt – am Mittwoch, den 22.12.2021 für die 
Schüler*innen aller Klassen um 11:30 Uhr. Mittlerweile steht fest, dass die Schulbusse in 
Richtung Großbettlingen/Raidwangen (Linie 195) direkt im Anschluss fahren – dafür 
entfallen die Busse am Nachmittag. 
 
Am letzten Schultag wird es in der 2. + 3. Stunde ein Weihnachtsquiz der SMV für die Klassen 
5 bis 10 geben. Die Klassen- und Schulsprecher*innen werden unter Leitung unseres 
Verbindungslehrers Herrn Mandracchia einen Livestream in alle Klassenzimmer übertragen, 
um die sonst übliche gemeinsame Weihnachtsfeier in der Festhalle nicht ersatzlos streichen 
zu müssen. Die Grundschulklassen haben bereits in der vergangenen Woche eine 
gemeinsame Weihnachtsfeier auf dem Schulhof der Alten Schule durchgeführt. 
 
Beide Feiern sind ein kleines Zeichen der Verbundenheit aller Schüler*innen unserer Schule. 
Seit Beginn der Corona Zeit vermissen wir Veranstaltungen, bei denen die ganze 
Schulgemeinschaft zusammenkommt. 
 
Wir starten im neuen Jahr am Montag, den 10. Januar 2022 mit allen Klassen nach 
Stundenplan. Wir bitten Sie jedoch in den Tagen zuvor einen Blick in Ihre E-Mails zu werfen, 
falls es wichtige Mitteilungen von unserer Seite gibt. 
 
Lernen mit Rückenwind 
Das Aufholprogramm “Lernen mit Rückenwind” nimmt nun endlich Fahrt auf. Wir konnten 
trotz intensiver Suche zwar nicht für alle Klassenstufen und Fächer Unterstützungskräfte 
finden, dennoch können nun im neuen Jahr einige Kurse starten. Schüler*innen, die 
Unterstützung benötigen, jedoch kein Kursangebot erhalten, können wir Bildungsgutscheine 
anbieten. Nähere Informationen erhalten die entsprechenden Eltern im neuen Jahr. 
 
Online - Förderangebote 
In den bereits über die Klassenlehrkräfte weitergeleiteten Förderangeboten zur 
Leseförderung und zum Rechtschreiben gibt es noch freie Plätze. Mit diesem Link gelangen 
Sie direkt zur Ausschreibung mit dem Anmeldeformular. Es gibt Angebote für die 
Grundschule (Klasse 2-4) und die Sekundarstufe (Klasse 5–8). Nachmeldungen sind noch 
möglich. Bitte nehmen Sie direkt mit den angegebenen Lehrkräften Kontakt auf. 
 
Wir möchten das Jahr aber nicht beenden, ohne Ihnen und allen Schüler*innen einen großen 
Dank mit in die Weihnachtsferien zu geben. Einen Dank für das besondere Engagement und 
das gute Miteinander im Schulalltag. Durch die Corona Pandemie wurden alle mehr 
herausgefordert als sonst. Eltern mussten ihre Kinder in den Fernlernphasen beim Lernen 
und sicher mitunter auch bei technischen Fragen dazu unterstützen. Schüler*innen mussten 
sich auf das Fernlernen allein zuhause am Schreibtisch und am Bildschirm einlassen.  
Lehrkräfte mussten bereits im zweiten Jahr neue Wege bei der Vermittlung des Lernstoffes 
beschreiten. 

https://www.gms-frickenhausen.de/schulleben-infos/download-links
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Glücklicherweise gab es seit Beginn dieses Schuljahrs im September keine Fernlernphasen 
mehr und wir hoffen, dass dies auch so bleibt. Dazu haben sicherlich auch die regelmäßigen 
Schnelltest, die bereits fest zum Alltag gehören, beigetragen für deren versierte 
Durchführung wir allen Beteiligten dankbar sind. 
 
In den letzten beiden Jahren ist manches anders gelaufen und trotz aller Anstrengungen von 
allen Seiten, bleibt eine Unsicherheit, ob Lerndefizite entstanden sind. In den 
Abschlussklassen ist dieses Gefühl im Hinblick auf die Prüfungen und den Übergang auf 
weiterführende Schulen im kommenden Jahr am deutlichsten wahrnehmbar. Aber auch in 
den anderen Klassen ist dies spürbar. Hier möchten wir allen danken, die uns unterstützen, 
indem sie uns ihre Sorgen mitteilen, aber auch ihr Vertrauen schenken, dass wir uns für jede 
einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler sowie für ein gutes Miteinander unablässig 
einsetzen. 
  
Wir wünschen der ganzen Schulgemeinschaft frohe Feiertage und eine erholsame Pause in 
den Tagen zwischen den Jahren. Bleiben Sie gesund und genießen Sie die gemeinsame Zeit 
in den Familien. 
 
Mit vorweihnachtlichen Grüßen 
 
Jürgen Henzler, Christine Kullen und Iris Herbst 
 
 
 
 


