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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch wenn seit Schuljahresbeginn schon wieder einige eilige „Corona-E-Mails“ versandt wurden, möchte ich doch „tapfer“ versuchen, in diesem Schuljahr Themen,
die darüber hinausgehen, wieder in der ruhigeren Taktung unserer Newsletter anzusprechen. Und so soll dieses zweite „GIPS-aktuell“ auf die ersten Schulwochen zurückblicken, die (neu gewählten) Vertreter*innen in den schulischen Gremien vorstellen
und einen Ausblick auf die kommenden Schulwochen wagen. Allerdings, wen wundert’s, ganz ohne Bezug zu Corona-Themen wird das auch hier nicht gelingen.
Auf eines aber soll gleich vorneweg hingewiesen werden: Unsere neue Website geht
am Montagnachmittag nach den Herbstferien online! Weil die alte Website an vielen Stellen an ihre Grenzen gekommen ist, war doch deutlich mehr nötig, als nur die
eine oder andere Baustelle zu beheben. Herausgekommen ist ein ganz neues
Look&Feel, das hoffentlich gefällt. Über eure und Ihre Rückmeldungen dazu freuen
wir uns!
Rückblick
Am ersten Schultag in diesem Schuljahr war das Wetter wunderbar, so dass tatsächlich in der zweiten Stunde eine Vollversammlung aller Schüler*innen und Lehrkräfte
im Innenhof des GiPS stattfinden konnte. Eine kurze Ansprache von meiner Seite mit
Zitaten aus Johann Gottfried Seumes „Spaziergang nach Syrakus“ ließ die Urlaubszeit
noch einmal Revue passieren und den Blick nach vorne auf das neue Schuljahr richten. Zudem wurden die neuen Lehrkräfte begrüßt und mit der freudigen Stimmung
„endlich wieder Schule“ begann ab der dritten Schulstunde der Unterricht nach
Stundenplan.
Auch am zweiten Schultag schien die Sonne und so konnten die Eltern unserer 72
neuen Fünfer nach der Aufnahmefeier in der Turnhalle auf dem Schulhof miteinander
ins Gespräch kommen, während ihre Kinder mit den Klassenlehrertandems die ersten
beiden Unterrichtsstunden am GiPS erlebten.
In der zweiten Schulwoche kam der Expedition D-Truck ans GiPS – ein Truck, der in
seinem Aufleger äußerst informative Einblicke in die Digitalisierung der Arbeitswelt bereithält. Insbesondere die Klassen 9 und 10 sowie die J1 und J2 besuchten den DTruck und konnten so, neben aller Technologiefaszination, auch für die Berufs- und
Studienorientierung wichtige Eindrücke gewinnen.
Um für mögliche Schulschließungen gewappnet zu sein, sollte die Medienwoche für
die Klassen 5 auch in diesem Schuljahr möglichst früh durchgeführt werden. Alles war
dafür vorbereitet und dann kam es doch ganz anders als gedacht. Nach Umstellungen an unserer W-LAN-Versorgung am Freitag vor der Medienwoche ging am Montag zu Beginn der Medienwoche fast nichts mehr so, wie es sein sollte. So konnte nur

eine Klasse, die 5c, wie geplant die Medienwoche vom 11.10. bis zum 15.10.2021
durchführen. Die 5a und die 5b folgten mit einer Woche Verspätung. Da Arbeiten zur
Umsetzung der Digitalisierungsoffensive auch während der Unterrichtszeit stattfinden,
sind wir gegen solche Störungen leider nicht immer vollständig gefeit.
Am SMV-Tag gab es die zweite Vollversammlung in diesem Schuljahr, bei der sich
u.a. die Kandidat*innen für das Amt des Schülersprechers vorstellten und sogar unser
neugegründeter Schüler-Lehrer-Chor seinen ersten Auftritt hatte. Außerdem wurden
an diesem Tag die neuen Klassensprecher*innen gewählt sowie die SMV-Ausschüsse
und Ämter besetzt. Analog wurden auf den Klassenpflegschaftssitzungen die Klassenelternvertreter gewählt, die dann auf der ersten Elternbeiratssitzung in diesem
Schuljahr ebenfalls alle Ämter und Aufgaben verteilen konnten. Ich darf an dieser
Stelle unserer Schülersprecherin, Aylin Muslija (9a), und unserem Schülersprecher,
Marcell Völgyi (J1), sowie unserer Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Bernlöhr, und ihrer
Stellvertreterin, Frau Feese, ganz herzlich zu ihrer Wahl gratulieren und freue mich sehr
auf unsere Zusammenarbeit.
In der ersten GLK in diesem Schuljahr wurde übrigens beschlossen, dass es wieder einen einheitlichen Nachschreibe- und Nachsitztermin (NaNa-Termin) geben soll. Dieser findet zur gewohnten Zeit am Mittwoch, 10. und 11. Stunde, statt – im wöchentlichen Wechsel für 90 Minuten bzw. zweimal 45 Minuten Nachschreibearbeiten oder
Nachsitzaufgaben. Wichtig ist zu bemerken, dass Unterricht grundsätzlich einem
NaNa-Termin vorgeht, aber auch, dass für ein Fernbleiben von einem NaNa-Termin,
wie für eine reguläre Unterrichtsstunde, eine Entschuldigung nötig ist. Versäumt eine
Schülerin/ein Schüler eine nachzuschreibende Klassenarbeit unentschuldigt, muss gemäß Notenbildungsverordnung die Note „ungenügend“ erteilt werden.
Ausblick
Am Mittwoch, 17.11.2021, wird ein pädagogischer Tag zum Thema „Digital unterstütztes Unterrichten“ für das Kollegium des GiPS sowie für Schüler- und Elternvertreter
stattfinden. Dieser ist ganztägig angesetzt, so dass der Unterricht für alle Klassen entfällt. Der Studientag der J1 (und in Teilen der J2) ist davon nicht betroffen und findet,
wie geplant, an diesem Tag statt.
Die Schüler*innen und Eltern der Klassen 10 möchte ich in diesem Zusammenhang
auf den Eltern-Schülerabend BOGY am Donnerstag, 18.11.2021, um 18.00 Uhr, hinweisen und alle Mitglieder des Vereins der Freunde des GiPS bereits jetzt auf die Mitgliederversammlung am Dienstag, 30.11.2021, um 20.00 Uhr. Beide Termine sollten Sie
nicht versäumen!
Auf Grund der immer noch umfangreichen Pandemie-bedingten Einschränkungen
für schulische Veranstaltungen soll der ursprünglich für den 25.11.2021 geplante
„Stehempfang“ auf einen Termin im zweiten Schulhalbjahr, den 31.03.2022, verschoben werden. Unser Weihnachtsbazar soll dagegen, wie ursprünglich geplant, am
Mittwoch, 15.12.2021 stattfinden. Die Planungen dazu haben begonnen.
Auf zwei wichtige Termine, die noch recht weit in der Zukunft liegen, möchte ich Sie
bereits jetzt hinweisen: Der Berufs-Info Abend des Vereins der Freunde des GiPS findet
voraussichtlich im Februar 2022 virtuell statt – Details werden folgen – und der Termin

für das mündliche Abitur in diesem Schuljahr wurde auf Dienstag, 05.07., bis Donnerstag, 07.07.2022, festgelegt – den Prüfungsvorsitz bei uns wird das Robert-Bosch-Gymnasium, Gerlingen, stellen.
Corona-Themen
Ich hatte es ja schon zu Beginn erwähnt: Ganz ohne Bezug zu Corona-Themen wird
auch dieser Newsletter nicht auskommen.
1. PCR-Pooltests
Wie verschiedentlich berichtet, stellen einige Schulen in Sindelfingen die regelmäßigen Corona-Tests für Schüler*innen von Antigen-Tests auf PCR-Pooltests um. In der
ersten Elternbeiratssitzung wurde diese Frage auch für das GiPS ausführlich diskutiert.
Da das Testen mit Antigen-Schnelltests eingespielt ist und gut funktioniert, PCR-Pooltests zudem eine große Anzahl an Nachtestungen auslösen und die Klärung, ob eine
Schülerin/ein Schüler in der Gruppe Corona-positiv ist, bei PCR-Pooltests bis zu vier
Stunden dauern kann, hat sich der Elternbeirat mehrheitlich dafür ausgesprochen,
aktuell am GiPS nicht auf PCR-Pooltests umzustellen. Diesem Votum hat sich die
Schulkonferenz in ihrer ersten Sitzung ebenfalls angeschlossen. Sollte allerdings erkennbar werden, dass eine zweimalige Testung mit PCR-Pooltests pro Woche merklich wirksamer ist, als die dreimalige Testung mit Antigen-Schnelltests, dann sollen
diese Beschlüsse noch einmal überdacht werden.
2. Lernen mit Rückenwind
Um Lernrückstände aufgrund der Corona-Pandemie auszugleichen und aufholen zu
können, hat die Landesregierung das Programm „Lernen mit Rückenwind“ aufgesetzt. Hierbei werden den Schulen „fiktiv“ Mittel zur Verfügung gestellt, um zusätzliche
Fördermaßnahmen für Schüler*innen anzubieten. Wie Sie der Presse entnehmen
konnten, stehen allerdings im Moment noch viel zu wenige Lehrpersonen und Anbieter zur Verfügung, um solche Maßnahmen auch umsetzen zu können.
Wir haben in unserer ersten GLK in diesem Schuljahr einen Orientierungsrahmen für
Fördermaßnahmen zu „Lernen mit Rückenwind“ beschlossen, sodass wir für Vertragsabschlüsse grundsätzlich handlungsfähig sind – eine Umsetzung muss aber aus den
genannten Gründen leider noch auf sich warten lassen. Deshalb sind wir sehr froh
darüber, dass unsere gewohnten Fördermaßnahen mit Förderkursen in Deutsch und
Mathematik, mit Einzelnachhilfe durch „Schüler helfen Schülern“ und mit unserem
Turbo-Team wie gewohnt seit Schuljahresbeginn bereitstehen, um unsere Schüler*innen zu unterstützen.
Organisatorisches
Nachdem es uns gelungen war, durch Herrn Kamphausen fast alle Stunden von Frau
Knapp, die leider seit Schuljahresbeginn ausgefallen ist, abzudecken, freut es uns
sehr, dass wir auch für Frau Rebmann, die für längere Zeit ausfallen wird, eine Vertretungslehrkraft finden konnten: Herr Limbach der bis zu seiner Pensionierung Mathematik-, Physik- und Informatiklehrer war, wird nach den Herbstferien die Mathematik
und Informatikstunden von Frau Rebmann übernehmen. An die beiden neuen Kollegen an dieser Stelle ein herzliches Willkommen!

Auch für die noch offenen Erdkundestunden von Frau Knapp und das Chemie-Basisfach von Frau Rebmann konnten erfreulicherweise (interne) Lösungen gefunden werden. Ganz ohne Anpassung der Stundenpläne ist ein solcher Umbau allerdings nicht
möglich – die aktuellen Pläne finden sich im internen Bereich unserer Website!
Und zu guter Letzt noch eine stete Bitte: Falls sich bei Ihnen Adressen- oder Telefonänderungen ergeben haben, teilen Sie diese bitte umgehend dem Sekretariat mit.
Nutzen Sie hierfür, wie für Beurlaubungsanträge oder Entschuldigungen, die innerhalb
von 3 Tagen bei uns eingegangen sein sollten, unsere Formulare im Downloadbereich der Homepage. Vielen Dank!
Mit den besten Grüßen
Dr. Ulrich Mayer

Bitte beachten Sie die jeweils aktuelle Terminübersicht auf unserer Website. Danke!

