
 

 

 

 

 

 

 

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

 

kurz vor den Pfingstferien möchte ich mich bei Ihnen und euch einmal wieder mit ei-

nem Newsletter melden. Nachdem alle einschränkenden Corona-Regelungen auf-

gehoben wurden, ist die Zeit der hektischen E-Mail-Mitteilungen aktuell vorbei, und es 

besteht wieder die Möglichkeit, ruhiger zurückzublicken und vorausschauender zu 

planen. In diesem Newsletter soll deshalb über einige Ereignisse der letzten Wochen 

etwas ausführlicher berichtet und vor allem die Wochen bis zu den Sommerferien in 

den Blick genommen werden. 

 

Eines aber gleich vorneweg: Der Montag nach den Pfingstferien, also der 20.06.2022 

ist tatsächlich ein weiterer (beweglicher) Ferientag – warum auch immer das so für 

die Sindelfinger Schulen festgelegt wurde. Es handelt sich also nicht um einen Fehler 

im Ferienplan, wie schon vermutet wurde, sondern um einen wirklich schulfreien Tag! 

 

Rückblick 

 

Es war ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz beim bundesweiten 

Wettbewerb „Chante ton Abibac!“ zwischen dem Gymnasium Johanneum in Hom-

burg und dem GiPS. Am Schluss waren es einige wenige Likes, die uns zum ersten 

Platz fehlten, aber neben dem hervorragenden zweiten Platz und der Mitteilung der 

Jury, unser Beitrag wäre „Sieger der Herzen“, war an diesem Wettbewerb vor allem 

eines bemerkenswert: Praktisch die gesamte Schulgemeinschaft war auf YouTube 

unterwegs und hat gemeinsam mit vielen Likes zu unserem Erfolg beigetragen. Toll 

gemacht, ihr Abibacler*innen! 

 

Auch ein weiterer Wettbewerb wird sich dazu eignen, die Schulgemeinschaft zusam-

menzubringen: „Tatort Bodensee“. Unsere Klasse 7a hat sich an dem Drehbuchwett-

bewerb des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg beteiligt und Franziska 

Borst hat mit ihrem Drehbuch den ersten Platz belegt – ganz herzlichen Glückwunsch! 

Jetzt wird dieses Drehbuch professionell verfilmt und die Uraufführung soll noch vor 

den Sommerferien in ein Kino in Sindelfingen oder Böblingen kommen. Dazu ist dann 

natürlich die gesamte Schulgemeinschaft eingeladen. 

 

Wer unsere Website regelmäßig besucht, konnte in den letzten Wochen noch von 

weiteren Erfolgen und Aktionen lesen – so waren etwa Salomé Ruddeck und Lukas 

Fain beim Sindelfinger Werkstadtlauf im U12 Schülerlauf erfolgreich, erhielten wir An-

erkennungsurkunden für unsere Teilnahme am Brief Marathon von Amnesty Internati-

onal für den Schutz der Menschenrechte und der Spendenaufruf unserer Schule 

ohne Rassismus-AG für die Menschen in der Ukraine brachte insgesamt 53 Kartons mit 

dringend benötigten Hilfsgütern zusammen, die wir „Helfen statt Hamstern“ überge-

ben konnten. Für die vielen Spenden und für das tolle Engagement ein ganz großes 

Dankeschön! 
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Von solchen außerunterrichtlichen Aktivitäten könnte noch vieles berichtet werden, 

aber die letzten Wochen waren auch unterrichtlich sehr bewegte und wichtige Wo-

chen: Das schriftliche Abitur 2022 stand für die Schüler*innen der J2 an, und trotz aller 

Aufregung, die dies jährlich verursacht, muss doch allen Beteiligten ein großes Lob 

ausgesprochen werden – die Organisation hat wunderbar geklappt und die Schü-

ler*innen waren sehr konzentriert bei der Sache. Auch die nun eben zu Ende ge-

hende Korrekturphase – Erst-, Zweit- und Drittkorrektur – wurde gut bewältigt, auch 

wenn dies doch zu einigem Unterrichtsentfall führen musste. 

 

Nun gilt wie jedes Jahr „Nach dem schriftlichen Abitur ist vor dem mündlichen Abitur“ 

und dies ist eine gute Überleitung zum Blick auf die Wochen bis zu den Sommerferien. 

 

Ausblick 

 

Noch vor dem mündlichen Abitur stehen in dieser Woche vor den Pfingstferien die 

Kommunikationsprüfungen in den modernen Fremdsprachen sowie das mündliche 

Abibac auf dem Programm. Den Umstand, dass zum mündlichen Abibac als Prü-

fungsvorsitzende Mme de Bonnault anreist, nutzen wir gleich auch noch in zweiter 

Hinsicht: Am Freitag, 03.06.2022, wird uns für unsere hervorragende Arbeit im Fachbe-

reich Französisch das LabelFrancEducation durch Generalkonsulin Mme Veber im Bei-

sein von Oberbürgermeister Dr. Vöhringer (und nun eben auch im Beisein von Mme 

de Bonnault) offiziell übergeben. Bereits letztes Jahr hatten wir dieses Siegel in einer 

virtuellen Feierstunde zugesprochen bekommen, die Übergabe soll nun in Präsenz 

nachgeholt werden. 

 

Von Dienstag, 05.07. bis Donnerstag, 07.07.2022 findet das mündliche Abitur am GiPS 

statt. Die feierliche Zeugnisausgabe an die Abiturient*innen ist für Freitag, 08.07.2022, 

18:00 Uhr am GiPS vorgesehen und die Abiturient*innen richten ihren Abiball am 

Sonntag, 17.07.2022, von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr im Bürgerhaus Maichingen aus – end-

lich wieder ein Ablauf, wie er vor der Pandemie viele Jahre üblich war. 

 

Auch für die Klassen 5 bis 10 und die J1 ist die Zeit bis zum Sommer nicht mehr allzu 

lange. Im Hinblick auf die Jahresendzeugnisse ist es sicher für die eine oder den an-

deren sinnvoll, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Wer dabei Unterstützung 

durch „Schüler helfen Schülern“ benötigt, sollte sich schnell an Frau Geiser wenden. 

Die gute Nachricht ist, dass seit kurzem im Rahmen von „Lernen mit Rückenwind“ 

auch Nachhilfe durch Schüler*innen gefördert wird und somit kostenlos angeboten 

werden kann. Voraussetzung ist allerdings, dass die Person, die die Nachhilfe erteilt, 

mindestens 16 Jahre alt ist. 

 

Für die letzten drei Schultage haben wir mit den Planungen begonnen. Da jede 

Klasse noch einen Tag für einen Klassenausflug zur Verfügung haben soll, bieten sich 

Montag, 25.07. (Klassenstufen 5, 7, 9 und J1) und Dienstag, 26.07. (Klassenstufen 6, 8, 

10 und VKL) dafür an – so wird der bis dahin laufende Unterrichtsbetrieb nicht gestört 

und doch noch Zeit und Raum für ein besonderes Klassengemeinschaftserlebnis ge-

schaffen. Und wie der allerletzte Schultag, also Mittwoch, 27.07.2022, ablaufen wird, 

dazu hat die SMV sicher schon gute Ideen. 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Dr. Ulrich Mayer 

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


