
 

 

 

 

 

 

 

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

 

mit den Weihnachtsferien kommt endlich, möchte man sagen, die dringend benö-

tigte Erholungspause: Klassenarbeiten haben sich über die letzten Tage und Wochen 

gehäuft, außerunterrichtlich war mit dem Theaterbesuch der fünften Klassen, dem 

Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen, dem Weihnachtsbazar der ganzen Schule 

und manchem mehr einiges zusätzlich zu stemmen und die Erkältungswelle hatte uns 

alle, Schüler*innen wie Lehrkräfte, ziemlich im Griff. Da ist es gut, dass diese Weih-

nachtserholungspause kommt, aber auch, dass das Gefühl, eine ganze Menge ge-

schafft zu haben, sich zurecht ausbreiten kann und darf. 

 

Und „geschafft“ ist auch ein gutes Stichwort für einen kurzen Rückblick auf Themen 

der Schulentwicklung, die uns im ersten Schulhalbjahr bis hier begleitet haben: Die 

neu eingerichtete Mediathek wurde für die Nutzung durch unsere Schüler*innen frei-

gegeben – konkret können Schüler*innen der Jahrgangsstufen die Mediathek eigen-

verantwortlich besuchen und Schüler*innen der Klassen 5 bis 10 haben immer über 

die Mittagspause die Möglichkeit, die Mediathek unter Aufsicht zu nutzen. Der An-

trag für das offene Ganztagsangebot am GiPS wurde durch den Gemeinderat ge-

bracht und liegt nach Begutachtung durch das Regierungspräsidium in der Zwi-

schenzeit dem Kultusministerium vor – hoffen wir, dass wir bald von dort positive 

Nachrichten erhalten werden. Und schließlich wurden verschiedene Fördermaßnah-

men im Rahmen von „Lernen mit Rückenwind“ eingerichtet, insbesondere Intensiv- 

und Förderkurse sowie Nachhilfe durch ältere Schüler*innen. Wer noch weitere Unter-

stützung benötigt, meldet sich bitte möglichst schnell nach den Weihnachtsferien bei 

seinem/ihrer Klassenlehrkraft – Bildungsgutscheine sind nach wie vor vorhanden. 

 

Eines ist aber auch in diesem ersten Schulhalbjahr wieder aufgefallen: „Aufholen 

nach Corona“ darf sich nicht allein auf das Schließen von Lernlücken beschränken. 

Das soziale Miteinander hat in manchen Bereichen die Selbstverständlichkeit von der 

Zeit vor der Corona-Pandemie verloren. Insofern freuen wir uns sehr, dass unsere Klas-

sen wieder ins Schullandheim gehen können und dass Austausche und Studienfahr-

ten wieder möglich sind. Und weit in die Ferne ans Schuljahresende geblickt, denken 

wir in diesem Zusammenhang auch an Projekttage und ein Schulfest, das unser Mitei-

nander als Schulgemeinschaft feiern soll. 

 

Euch und Ihnen wünsche ich nach der Lektüre dieses Newsletters vor allem aber erst 

einmal eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit, erholsame Ferien und einen guten 

Rutsch in ein hoffentlich friedvolleres neues Jahr 2023! 

 

Letzter Schultag vor den Ferien 

 

Am kommenden Dienstag, 20.12. ist von der ersten bis zur dritten Stunde Fachunter-

richt nach Plan, in der vierten Stunde findet eine Klassenlehrerstunde im Klassenzim-

mer statt. Beschlossen wird der Schulvormittag mit einem Weihnachtsgottesdient um 
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11.20 Uhr in der Aula. Die Teilnahme daran ist freiwillig, aber alle sind herzlich dazu 

eingeladen. Das Thema „Zur Ruhe kommen“ bietet nach all der Hektik der letzten 

Tage mit Sicherheit einen guten Übergang in die Ferien. 

 

Personalia 

 

Dreieinhalb Jahre war die zweite Abteilungsleiterstelle am GiPS bereits verwaist, bis 

uns das Regierungspräsidium die Möglichkeit einräumte, diese Stelle neu auszuschrei-

ben. Dass es dann aber noch einmal ein weiteres Jahr dauern würde, bis das Verfah-

ren abgeschlossen werden konnte, hat uns alle mehr als nur überrascht. Aber sei es, 

wie es ist, seit vier Wochen ist Herr Dr. Holger Beuttler neben Herrn Sommer der zweite 

Abteilungsleiter am GiPS. Herr Dr. Beuttler unterrichtet die Fächer Chemie, Physik, NwT 

und Informatik. Er ist als Abteilungsleiter für die mathematisch-naturwissenschaftli-

chen Fachschaften sowie für Kunst, Musik und Sport zuständig.  

 

Scool-Abo 

 

Für alle Schüler*innen, die mit dem Bus zum GiPS kommen, und deren Eltern sind die 

folgenden Informationen des VVS wichtig: 

 

Zum 01.03.2023 startet mit dem JugendTicketBW das landesweit gültige Jugendti-

cket. Dieses Ticket ermöglicht für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 20 Jahren, 

aber auch für Auszubildende, Studierende, Freiwilligendienstleistende und Berech-

tigte des Ausbildungsverkehrs bis einschließlich 26 Jahren (gegen Nachweis) für 365 € 

pro Jahr den ÖPNV im gesamten VVS und darüber hinaus in ganz Baden-Württem-

berg ohne Verbundgrenzen zu nutzen. Der VVS bietet ab 01.03.2023 ein solches Ju-

gendTicketBW im Abo daher auch allen Schüler*innen an, die bislang bereits ein 

Scool-Abo nutzen und allen Neukunden. Die bisherigen Angebote Scool-Abo, Ausbil-

dungs-Abo und die MonatsTickets Ausbildungsverkehr in den Preisstufen 1 – 7 entfal-

len mit Einführung des JugendTicketsBW. 

 

Hier die wichtigsten Punkte zum JugendTicketBW im Überblick: 

 

 Abbuchung in 12 monatlichen Raten zu je 30,42 € (= 365 € im Jahr). 

 Alle Schüler*innen zahlen nur den einheitlichen Kostenanteil von 30,42 €. 

 Soweit sich Ermäßigungen des Kostenanteils oder Befreiungen nach den Satzun-

gen der Landkreise ergeben, sind diese nachträglich im Erstattungswege – gege-

benenfalls über die jeweiligen Schulträger – bei den Landratsämtern geltend zu 

machen. Über die genaue Vorgehensweise werden Sie noch vom Landratsamt 

informiert. 

 Keine Unterbrechung einzelner Monate mehr (Vorgabe des Landes: Ausgabe als 

echtes Jahresabo). Für Schüler*innen, die keine Fahrtberechtigung für alle Mo-

nate des Jahres benötigen, wird neu (ebenfalls zum 01.03.2023) ein tagesflexib-

les, netzweit gültiges MonatsTicket „AusbildungsTicket U27“ für monatlich 47,00 € 

angeboten. 

 Das JugendTicketBW muss nicht extra bestellt werden. Bestandskund*innen sollen 

Mitte Januar 2023 von ihrem Abo-Center angeschrieben und anschließend auto-

matisch umgestellt werden. Ab dem 01.03.2023 werden dann nur noch 30,42 € 

monatlich abgebucht (s.o.). 

 Für Neubestellungen des JugendTicketsBW wird es komplett neue Bestellscheine 

und Online-Bestellmöglichkeiten geben. Beides befindet sich derzeit noch in der 

Planung.  



 Es ist nach derzeitigem Planungsstand kein Austausch der polygo-Chipkarten er-

forderlich. 

 Es wird ein Sonderkündigungsrecht zum 28.02.2023 eingeräumt. 

 

Ausblick 

 

Am Sonntag, 22.01.2023 jährt sich die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags zwischen 

Deutschland und Frankreich zum 60. Mal. Dieser Vertrag steht bis heute für die Ver-

söhnung zwischen beiden Ländern, die nach 1945 für viele Zeitgenossen kaum vor-

stellbar war. Zurecht kann man sagen, dass der Élysée-Vertrag den Grundstein für die 

Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich und damit auch für den Frieden 

in Europa legte. Als Partnerschule für Europa und zudem als eines der wenigen Gym-

nasien in Baden-Württemberg mit einem bilingualen Französischzug möchten wir die-

ses Ereignis gebührend begehen. Am Dienstag, 24.01.2023 wird uns der französische 

Generalkonsul, Gaël de Maisonneuve, besuchen. Geplant ist eine Vollversammlung 

aller Schüler*innen und Lehrkräfte mit einem Grußwort des Generalkonsuls sowie ein 

Austausch zwischen ihm und Schüler*innen des GiPS zur Bedeutung des Élysée-Ver-

trags gestern und heute. 

 

Auch wenn es noch ziemlich lange hin ist, im Vorwort zu diesem Newsletter hatte ich 

erwähnt, dass wir nach der langen Corona-bedingten Pause gegen Ende des Schul-

jahres wieder Projekttage durchführen möchten. Konkret ist daran gedacht, dass 

diese am 12., 13. und 14. 07.2023 in den regulären Schulzeiten stattfinden sollen – in 

zeitlicher Nähe zu unserem Schulfest am 21.07., an dem die Ergebnisse der Projekt-

tage für die gesamte Schulgemeinschaft präsentiert werden könnten. Noch ist vieles 

offen – soll es ein Motto geben, sollen die Projekte in Klassen oder in Neigungsgrup-

pen umgesetzt werden, …. Sicher ist aber, dass die Projekttage nur dann ein Erfolg 

werden, wenn wir viele spannende Projekte anbieten können. Natürlich sind hier un-

sere Lehrkräfte gefragt, aber eben auch ältere Schüler*innen oder Eltern und 

Freunde des GiPS, die sich, ggf. in Zusammenarbeit mit einer Lehrkraft, vorstellen kön-

nen, mit einer Gruppe Schüler*innen ein spannendes Projekt auf die Beine zu stellen. 

Ich bin mir sicher, dass wir in unserer Schulgemeinschaft viele Talente versammeln: 

Warum nicht eine besondere Fremdsprache für Anfänger*innen anbieten oder eine 

ungewöhnliche Sportart? Ingenieurskunst ist sicher ebenso attraktiv für ein Projekt mit 

Schüler*innen wie Programmieren für Einsteiger*innen oder für Fortgeschrittene. Und 

Pantomime oder Rollenspiele sind spannende Ergänzungen zu dem, was im Schulall-

tag unterrichtet wird. Es wäre schön, wenn alle über die Weihnachtsferien in sich gin-

gen und die eine oder andere Projektidee entwickeln würden. Wenn die Projekttage 

wirklich wie geplant stattfinden können, dann werden wir eine Umfrage nach mögli-

chen Projektleiter*innen und deren Projektideen starten. Die Durchführung eines Pro-

jekts kann übrigens für den Qualipass oder auch für den Arbeitgeber durch die 

Schule bescheinigt werden. 

 

Nun aber genug der Worte – euch und Ihnen die besten weihnachtlichen Grüße 

 

Dr. Ulrich Mayer 

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


