
 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Sommerferien gehen auf ihr Ende zu – am Montag, 30.08.2021 haben für 65 Schü-

lerinnen und Schüler die zweiwöchigen Lernbrücken begonnen, unsere neuen Fünfer 

sind sicher schon gespannt, was in Kürze am GiPS auf sie zukommen wird, und alle 

anderen genießen die verbleibenden Urlaubstage, hoffentlich mit besserem Wetter 

als bisher, bis am Montag, 13.09.2021 der Unterricht wieder beginnt. Was wird das 

neue Schuljahr uns bringen? Das lässt sich von heute aus nur schwer einschätzen, 

denn wie wir alle wissen, ist die Corona-Pandemie über die Sommerpause nicht ein-

fach verschwunden! Es wird also im neuen Schuljahr vor allem darum gehen, die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie so in unseren Alltag zu integrieren, dass Schule 

möglichst viel von dem sein kann, wofür sie normalerweise steht: Neben einem Ort 

zum Lernen, ein Ort des sozialen Miteinanders, des Mitgestaltens, des Entdeckens und 

des sich Ausprobierens zu sein. Die neuen, für die Schule geltenden Corona-Regelun-

gen sind möglicherweise ein guter Schritt in diese Richtung. 

 

Neben der Vorstellung der neuen Lehrkräfte am GiPS, einigen Informationen zur 

Schulentwicklung, einem kurzen Bericht zu Sanierungs- und Baumaßnahmen über 

den Sommer und natürlich recht viel Organisatorischem, möchte ich in diesem ersten 

Newsletter vor allem auf die neuen Corona-Regelungen für den Schulbetrieb zu spre-

chen kommen. 

 

Nehmen Sie sich Zeit, die einzelnen Punkte des Newsletters in Ruhe durchzugehen 

und einen Blick in die Anlagen dazu zu werfen – es ist wichtig und es lohnt sich. 

 

Ich bin gespannt, wie wir den Herausforderungen des neuen Schuljahres gemeinsam 

begegnen werden und freue mich einmal mehr auf unsere Zusammenarbeit. 

 

Personalia 

 

Mit dem Newsletter zum Ende des letzten Schuljahres habe ich Sie über die Lehrkräfte 

informiert, die uns verlassen haben. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht ganz klar, 

wer denn nun alles zum neuen Schuljahr zu uns kommen würde. Dies steht nun fest 

und ich freue mich, Ihnen die „Neuen“ hier kurz vorstellen zu dürfen. 

 

 Frau Sarah Bruckner mit Mathematik/Musik 

 Frau Anna Linden mit NwT/Biologie 

 Frau Lea Merk mit katholischer Religion/Sport 

 

Außerdem wird uns Frau Isabell Klingert als Abordnung vom Gymnasium Renningen 

mit 8 Stunden Mathematik unterstützen. 

 

Für die gesamte Schulgemeinschaft heiße ich alle „Neuen“ herzlich willkommen! 
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Darüber hinaus wurden zwei Zuständigkeiten neu geregelt: 

 

 Frau Geiser organisiert künftig die Förderangebote am GiPS. 

 Frau Rüber übernimmt die Leitung unserer Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage“. 

 

Ganz herzlichen Dank für die Bereitschaft, diese wichtigen Aufgaben mit Leben zu 

füllen und weiterzuentwickeln. 

 

Corona-Regelungen für den Schulbetrieb 

 

Bis auf weiteres besteht in der Schule wieder die Pflicht zum Tragen einer medizini-

schen Maske. Es gelten die üblichen Ausnahmen – etwa im Sportunterricht, in der 

Pause außerhalb des Schulgebäudes und natürlich bei der Nahrungsaufnahme. 

Wichtig ist allerdings, dass die Maskenpflicht insbesondere auch auf den Fluren 

streng beachtet wird und dass sich alle daranhalten, dass die Toiletten eben nur je-

weils von einer Person aufgesucht werden. 

 

Außerdem bleibt die Teilnahme an zwei Selbsttests pro Woche Voraussetzung für die 

Teilnahme am Unterricht, es sei denn die Schülerin/der Schüler ist geimpft oder gene-

sen. Da mit den neuen Corona-Regelungen wieder für alle Schülerinnen und Schüler, 

bis auf wenige ganz besondere Ausnahmen, die Pflicht zum (Präsenz-)Schulbesuch 

besteht, wird derzeit geprüft, ob überhaupt noch eine explizite Einverständniserklä-

rung für die Teilnahme an den Selbsttests nötig ist. Bis zur Klärung dieser Frage müssen 

wir diese allerdings von allen Schülerinnen und Schülern einfordern, von denen sie 

uns bislang noch nicht vorliegt. 

 

Wegen der regelmäßigen Selbsttestungen gelten alle Schülerinnen und Schüler 

grundsätzlich als getestet und benötigen deshalb z.B. für den Besuch im Zoo oder im 

Restaurant keinen Nachweis mehr über ein negatives Testergebnis – ein erfreulicher 

Schritt in Richtung Normalität. 

 

Nach wie vor müssen Räume regelmäßig gelüftet werden, wobei der starre 20 Minu-

ten Takt nun durch die Warnung einer CO2-Ampel ersetzt werden kann. Wir haben 

CO2-Ampeln für alle Klassen- und Fachräume aus dem Förderprogramm des Landes 

bei unserem Schulträger angefordert. Sollten uns diese in ausreichender Zahl zur Ver-

fügung gestellt werden, könnte die Lüftungstaktung an die spezielle Situation ange-

passt werden – im Hinblick auf die kalte Jahreszeit ein Vorteil, einerseits Lüftungen 

nicht zu vergessen, aber andererseits auch nicht für unnötige Abkühlung zu sorgen. 

 

Einschränkungen für jahrgangsübergreifende Angebote sind entfallen, sodass wir un-

sere Arbeitsgemeinschaften endlich wieder in gewohnter Weise anbieten können. 

 

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltung im Inland, also etwa Schullandheim-

aufenthalte oder Studienfahrten, sind nach wie vor zulässig, im Ausland bleiben sie 

bis zum 31.01.2022 zunächst untersagt. 

 

Und was gilt im Fall, dass eine Schülerin/ein Schüler positiv auf Corona getestet wird? 

Im Gegensatz zu den Regelungen bisher müssen i.d.R. nicht mehr alle engen Kon-

taktpersonen in Quarantäne. Es gelten lediglich für fünf Tage besondere Vorsichts-

maßnahmen für die Mitschülerinnen und Mitschüler der gleichen Klasse/Lerngruppe, 



wie etwa tägliche Selbsttests für nicht-immunisierte Schülerinnen und Schüler und Ein-

schränkungen bzgl. der Mensanutzung und des Sportunterrichts. 

 

Leistungsfeststellungen sollen im neuen Schuljahr wieder gemäß der üblichen Noten-

bildungsverordnung stattfinden, wobei die ab Klasse 7 sonst verbindlichen GFS auch 

weiterhin freiwillig bleiben. Beginnen wird das neue Schuljahr mit einer Wiederho-

lungsphase der im letzten Schuljahr zum Teil nicht geschafften Inhalte. Dafür haben 

wir eine Übersicht für die Lehrkräfte erstellt, so dass die Information, was noch einmal 

angeschaut werden sollte, auch bei Lehrerwechsel nicht verloren geht. 

 

Weitere Details zu den neue Regelungen finden Sie unter folgendem Link: https://km-

bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/7299937. 

 

Bleibt zu hoffen, dass all diese Maßnahmen dazu beitragen, dass wir in diesem Schul-

jahr ausschließlich in Präsenz unterrichten können. Sollte allerdings für einige Zeit wie-

der Fernunterricht nötig werden, so werden wir auch dies wieder ordentlich bewälti-

gen. Nach eineinhalb Jahren „Notfallsituation“ möchten wir Sie allerdings bitten, die 

Einwilligungs- und Datenschutzerklärungen in der Anlage auszufüllen. Nachdem bis 

heute keine offizielle Regelung zum Fernunterricht seitens des Kultusministeriums er-

gangen ist, ist es nötig, dass Sie uns Ihre Zustimmung für den Fernunterricht zukom-

men lassen. Zudem möchten wir mit diesem Formular auch weitere aktualisierte 

Punkte des Datenschutzes auf rechtlich solide Beine stellen. 

 

Geben Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular bitte im Laufe der ersten 

Schulwoche bis Freitag, 17.09.2021 über ihre Kinder bei der Klassenlehrerin/dem Klas-

senlehrer ab. 

 

Schulentwicklung 

 

In der letzten GLK sowie der letzten Sitzung der Schulkonferenz im zurückliegenden 

Schuljahr wurden ein Konzept zum sprachsensiblen Unterrichten am GiPS beschlos-

sen. Dieses Konzept basiert auf drei Säulen – Unterstützung durch die Lehrkräfte im 

Unterricht, etwa durch eine Verschriftlichung unbekannter Wörter an der Tafel, Auf-

gaben im Bereich der Schülerinnen und Schüler, wie etwa eine einheitliche Verwen-

dung der Fünf-Schritt-Lesemethode, und Einbeziehung der Eltern, etwa durch einen 

Ratgeber mit Tipps zur Sprach- und Leseförderung. Das Konzept wird auf unserer 

Homepage veröffentlicht werden und soll dann schrittweise im neuen Schuljahr ein-

geführt werden. 

 

Ebenfalls im zurückliegenden Schuljahr hat sich ein Arbeitskreis aus Eltern, Schülerin-

nen und Schüler und Lehrkräften formiert, mit dem Ziel, eine Mediathek am GiPS auf-

zubauen und einzurichten. Viele gute Ideen wurden entwickelt und erste Anbieter 

vor und während der Sommerferien in die Schule eingeladen. Neben dem Arbeits-

kreis soll eine Arbeitsgemeinschaft die Umsetzung dieses Projekts im neuen Schuljahr 

begleiten. 

 

Sanierungs- und Baumaßnahmen 

 

Auf Grund der angespannten Haushaltslage der Stadt Sindelfingen sind allzu große 

Sprünge in diesem Bereich leider nicht möglich. Dennoch wurden über die Sommer-

ferien die Decke, die Beleuchtung und die Schrankwand im Zeichensaal 2 saniert. 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/7299937
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/7299937


Boden und Wände müssen auf das neue Kalenderjahr warten, bis die restlichen Mit-

tel freigegeben werden. 

 

Außerdem konnten in den Sommerferien endlich alle Zimmer im Klassenzimmertrakt 

an das LAN angeschlossen und die Access-Points für das neue Hochgeschwindig-

keits-Internet der Stadt angebracht werden. Bzgl. der neuen interaktiven Tafeln, die 

uns aus einer ersten Tranche der Digitalpakt-Gelder zustehen, ist allerdings ebenfalls 

noch etwa Geduld gefordert. 

 

Sonstiges 

 

Wie Sie aus der Presse entnehmen konnten, steht die Sommerhofen-Turnhalle, die seit 

einigen Monaten als Impfzentrum genutzt wurde, ab dem 13.09.2021 wieder für den 

Sportunterricht zur Verfügung. In einer Gesprächsrunde Anfang August mit Vertretern 

der Stadt hatten wir dringend darum gebeten und wir freuen uns sehr, dass diesem 

Wunsch der Schulen und Vereine entsprochen werden konnte. 

 

Außerdem hat uns die Stadt mitgeteilt, dass nach der Entscheidung der STIKO, CO-

VID-19-Impfungen für Kinder ab 12 Jahren zu empfehlen, im neuen Schuljahr über 

spezielle Impfaktionen für Schülerinnen und Schüler nachgedacht werden würde. 

Wir werden Sie über die Entwicklungen hierzu auf dem Laufenden halten, wobei Imp-

fungen natürlich auch ohne solche speziellen Aktionen bereits jetzt in den Impfzen-

tren bzw. beim Hausarzt möglich sind. 

 

Organisatorisches: 

 

 Die Schule beginnt am Freitag, 10.09., um 10.00 Uhr mit einer Dienstbespre-

chung für die Lehrkräfte in der Aula/Musiksaal, für alle Schülerinnen und Schü-

ler am Montag, 13.09., in der 1. Stunde mit zwei Klassenlehrer-/Tutorenstunden 

in den jeweiligen Klassenräumen. In der zweiten Stunde findet bei passendem 

Wetter zudem eine „offizielle“ Begrüßung auf dem Schulhof statt. Anschlie-

ßend ist Unterricht nach Plan. Die Stundenpläne der Klassen werden in Kürze 

im internen Bereich unserer Homepage eingestellt. 

 Die Einschulung unserer neuen 5er findet am Dienstag,14.09., um 9.30 Uhr in 

der Turnhalle statt. Anschließend gehen die Kinder mit den Klassenlehrertan-

dems bis ca. 11.15 Uhr in ihre Klassen. Neben einem ersten Einblick in das 

Schulgeschehen am GiPS werden die neuen 5er an ihrem großen Tag auch 

fotografiert. Für die Eltern besteht in der Zwischenzeit die Möglichkeit, mit Ver-

tretern des Elternbeirats und mit der Schulleitung ins Gespräch zu kommen. 

Wichtig: Ein Kind kann nur von zwei Personen begleitet werden und alle müs-

sen einen negativen Corona-Testnachweis mitbringen und vorzeigen, es sei 

denn sie sind geimpft oder genesen. Der Testnachweis darf nicht älter als 24 

Stunden sein. 

 In der ersten Schulwoche werden die Arbeitsgemeinschaften durch Aushang 

bekanntgemacht. In Abhängigkeit von den Anmeldezahlen wird dann ent-

schieden, welche Arbeitsgemeinschaften eingerichtet werden können. 

 Die Lernstunde (Hausaufgabenbetreuung) beginnt für die Klassen 5 und 6 ab 

der 3. Schulwoche (27.09.). Alternativ kann auch ein Betreuungsangebot 

„Spiel und Spaß in der Turnhalle“ gewählt werden. Sie werden weitere Infor-

mationen sowie die Anmeldformulare in der ersten Schulwoche über ihre Kin-

der erhalten. 



 Ebenfalls in der dritten Schulwoche werden die neuen Schulbücher ausgege-

ben. Wir bitten alle Eltern ganz dringend, die neuen Schulbücher einzubinden 

(allerdings nicht mit selbstklebender Folie). 

 Da unsere personelle Versorgung im Fachbereich Physik sehr schwierig gewor-

den ist, kann im neuen Schuljahr die sonst übliche dritte Physikstunde in 

Klasse 8 im Rahmen von Sciences in English nicht stattfinden. 

 Für eine Grundabsicherung unserer Schülerinnen und Schüler hinsichtlich Haft-

pflicht, Unfall und Sachschaden hat die Stadt Sindelfingen erneut einen Grup-

penvertrag „Schüler-Zusatzversicherung“ abgeschlossen und übernimmt die 

Kosten von 1€ pro Schüler für diese Zusatzversicherung – herzlichen Dank da-

für! 

 Die Gelder für Verbrauchsmaterialien Bildende Kunst werden in den Klassen 

5 – 7 (5 €) von den Klassenlehrkräften und in den Klassen 8 – 10 (2.50 €) von 

den Klassensprechern bis zum 15.10. (spätester Termin!) eingesammelt, In der 

Jahrgangsstufe werden die Gelder (5 € im Basisfach und 10 € im Leistungs-

fach) durch die jeweiligen BK-Lehrkräfte eingesammelt. 

 Ab sofort können die Essen für die Mensa im Internet bestellt werden. Das Es-

sen wird schon ab der 1. Schulwoche ausgegeben. Die Essenspreise mussten 

teilweise angepasst werden. Für die Hauptmahlzeit beträgt der Preis nach wie 

vor 4.20 €, die kleine Mahlzeit (z.B. Leberkäsweckle) kostet jetzt 3.00 €. 

 Der Klassentag zur Stärkung der Klassengemeinschaft wird am Dienstag, 

05.10., stattfinden. Ich bitte die Klassenlehrer und Tutoren gemeinsam mit den 

Klassen/Tutorengruppen den Tag rechtzeitig zu planen. 

 Wie in jedem Jahr möchte ich bereits jetzt darauf hinweisen, dass unmittelbar 

vor und nach allen Ferien in aller Regel keine Schulbefreiungen erteilt werden 

dürfen (Erlass des Landes). Außerdem kann unbegründet kurzfristigen Anfra-

gen um eine Unterrichtsbefreiung grundsätzlich nicht entsprochen werden. 

 Unentschuldigtes Fehlen bei Klassenarbeiten bzw. Klausuren führt in jedem Fall 

zur Note 6 bzw. zu 0 Notenpunkten für die versäumte Klassenarbeit/Klausur. 

 Änderungen in den Kursen der Jahrgangsstufe sind nur gegen Tauschpartner 

und Absprache mit der Fachlehrerin/dem Fachlehrer innerhalb von zwei Wo-

chen nach Unterrichtsbeginn möglich (letzter Termin 24.09.). Sie müssen schrift-

lich begründet werden. Die Schulleitung entscheidet über einen Antrag ge-

meinsam mit den Oberstufenberatern. 

 Abmeldungen vom Religionsunterricht müssen schriftlich eingereicht und mit 

Glaubens- und Gewissensgründen begründet werden. Letzter Termin: 24.09. 

 Ich bitte um Beachtung des Terminplans in der Anlage. Termine, die mit „ggf.“ 

gekennzeichnet sind, stehen zum jetzigen Zeitpunkt unter Vorbehalt. Der Ter-

minplan ist ebenfalls auf unserer Homepage eingestellt und wird dort regelmä-

ßig aktualisiert. 

 

Für das neue Schuljahr wünsche ich uns nun allen einen guten Start und viele erfreuli-

che Momente! 

 

Dr. Ulrich Mayer 

Bitte beachten Sie den jeweils aktuellen Terminplan auf unserer Website. Neue Ter-
mine sind gelb markiert. Danke! 


