
 

 

 

 

 

 

 

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

 

lange ist es nicht mehr hin, bis der Unterricht nach den Sommerferien wiederbeginnt. 

Die einen schauen deshalb etwas trübe drein, denn die selbstbestimmte Ferienzeit 

hat schon ihren ganz besonderen Reiz, die anderen können es kaum mehr erwarten, 

wieder alle Freund*innen täglich um sich zu haben und an all den Aktivitäten teilneh-

men zu können, die mit dem Schulbeginn starten. Ganz egal aber, welcher Stim-

mungslage sich jede und jeder von uns zugehörig fühlt, der Unterricht beginnt für alle 

Schüler*innen der Klassen 6 bis J2 am Montag, 12.09.2022, um 7:40 Uhr. Einen Tag 

später, also am Dienstag, 13.09.2022, kommen dann unsere neuen Fünfer im Rahmen 

einer „Einschulungsfeier“ um 9:30 Uhr mit dazu, so dass spätestens ab diesem Tag das 

neue Schuljahr wirklich für alle beginnt. 

 

Was es wohl an besonderen Herausforderungen bringen wird? Corona-Regelungen 

sind noch nicht abschließend fixiert, allerdings heißt es, dass es keine Schulschließun-

gen mehr geben soll – eine gute Nachricht in jedem Fall. Über die rege diskutierten 

Energieeinsparungen kann ich aktuell keine Informationen weitergeben – hierzu 

wurde uns seitens des Schulträgers bislang nichts mitgeteilt. Erfreulich ist allerdings zu 

vermelden, dass es uns gelungen ist, die Unterrichtsversorgung für das neue Schul-

jahr, Stand heute, sicherzustellen. Es galt viele und große Lücken zu schließen, was 

angesichts einer mehr als angespannten Lehrkräfteversorgung in ganz Baden-Würt-

temberg eine große Herausforderung war. Toll, dass auch einige Eltern mitgedacht 

haben, sodass wir zumindest in einem Fall im „erweiterten Bekanntenkreis“ des GiPS 

fündig wurden. Herzlichen Dank für Ihre Tipps! 

 

Auf die neuen Mitarbeiter*innen am GiPS möchte ich im Folgenden gleich eingehen. 

Darüber hinaus soll es in diesem ersten Newsletter des Schuljahres 2022/23 um die 

schon eben erwähnten Corona-Regelungen gehen sowie um Informationen zur 

Schulentwicklung und zu Sanierungs- und Baumaßnahmen am GiPS. Und natürlich 

darf auch ein ganzer Abschnitt zu organisatorischen Fragen nicht fehlen. Vergessen 

möchte ich aber nicht, hier im Vorwort einen großen Dank auszusprechen: Der Som-

mer war heiß und trocken, Felder und Wiesen sind braun statt grün. Dass unsere Blu-

menbeete am Schwan ungeachtet der Dürre blühen und strahlen, haben wir dem 

Gießdienst einiger Eltern zu verdanken, die den Sommer über regelmäßig mit den nö-

tigen Gießkannen voller Wasser zu Gange waren. Vielen Dank an Sie im Namen der 

ganzen Schulgemeinschaft! 

 

Personalia 

 

Mit dem letzten Newsletter hatte ich euch und Sie über die Lehrkräfte informiert, die 

uns zum Ende des letzten Schuljahres verlassen haben. Zusammen mit den Kolleg*in-

nen, die sich in Elternzeit befinden oder aus anderen Gründen im kommenden Schul-

jahr nicht zur Verfügung stehen, wurde sicher deutlich, dass wir für das neue Schuljahr 
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einige neue Lehrkräfte am GiPS brauchen würden. Diese „Neuen“ möchte ich Ihnen 

im Folgenden kurz vorstellen: 

 

 Frau Polina Ackermann mit Deutsch (VKL) 

 Herr Stefan Hinz mit Biologie/Sport 

 Frau Netsanet Kiflu mit Deutsch/Englisch 

 Frau Aida Sabahi mit Kunst/Englisch 

 Frau Evelyn Schmidt mit Kunst 

 

Außerdem konnten die Zeitverträge von Herrn Alexander Bahnmüller (Mathema-

tik/Physik) und Herrn Ulrich Limbach (Mathematik)verlängert, für unsere ehemalige 

Referendarin, Frau Janina Marien (Deutsch in der VKL), ein Anschlussvertrag einge-

richtet und Frau Sueda Özcelik (Englisch/IRU) in das Beamtenverhältnis am GiPS 

übernommen werden. 

 

Und schließlich werden Herr Dr. Holger Beuttler (Physik/Chemie/NwT/Informatik) und 

Frau Darija Niksic (Deutsch in der VKL) zu uns (teil-)abgeordnet. Frau Niksic war übri-

gens im letzten Schuljahr ebenfalls bereits bei uns im Einsatz. 

 

Für die gesamte Schulgemeinschaft heiße ich alle „neuen“ und „neu-gebliebenen“ 

Lehrkräfte herzlich willkommen, und schließe in diesen Willkommensgruß auch unse-

ren allerersten FSJler am GiPS mit ein: Unser ehemaliger Schüler, Nirushan Rajamohan, 

hat am 01.09.2022 sein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei uns begonnen. 

 

Bei den Zuständigkeiten der Lehrkräfte für einzelne Sonderaufgaben gibt es darüber 

hinaus noch einige Verschiebungen: 

 

 Frau Ewald folgt Herrn Groß nach und wird künftig zusammen mit Frau Zapadlo 

die Oberstufenberatung am GiPS durchführen. 

 Frau Merk übernimmt von Frau Wagner die Verantwortung für das Sozialcurri-

culum am GiPS. 

 Frau Özcelik vertritt das GiPS künftig in den Sitzungen der Stadtteilrunde Nord. 

 Frau Szillat wird ab dem neuen Schuljahr die Theaterarbeit am GiPS verstärken. 

 

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

füllen und weiterzuentwickeln, und vielen Dank an diejenigen, die die Bereiche in 

den letzten Jahren verantwortungsvoll geführt haben. 

 

Corona-Regelungen für den Schulbetrieb 

 

Dass es keine Schulschließungen mehr geben soll, hatte ich bereits eingangs er-

wähnt. Um mit steigenden Infektionszahlen umgehen zu können, sollen das Tragen 

von Masken und regelmäßige Tests zum Einsatz kommen. Für die kommenden Wo-

chen sollen aller Voraussicht nach erst einmal allen Schüler*innen und allen Lehrkräf-

ten vier Selbsttests zur Verfügung gestellt werden, um bei Bedarf erforderliche Testun-

gen zu Hause durchführen zu können. Sollte dies abschließend so festgelegt werden, 

werden wir die Tests an die Schüler*innen zur eigenen Verwahrung ausgeben. Das 

Tragen von Masken ist nach derzeitigem Kenntnisstand zu Beginn des Schuljahres 

noch nicht vorgesehen. 

 



Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Vorgaben zum regelmäßigen Lüften 

der Unterrichtsräume beibehalten werden. Dank der CO2-Ampeln, die wir nun flä-

chendeckend zur Verfügung haben, können diese ohne Verlust an Sicherheit geziel-

ter durchgeführt werden, als dies noch im letzten Herbst und Winter der Fall war. 

 

Einschränkungen für jahrgangsübergreifende Angebote, wie in der Vergangenheit, 

wurden keine erlassen, ebenso sind außerunterrichtliche Veranstaltungen im In- und 

Ausland derzeit zulässig. Planungen hierfür müssen aber mit einem gewissen Augen-

maß erfolgen, denn eine Erstattung von Stornierungskosten wegen möglicher Reise-

verbote hat die Landesregierung ausgeschlossen. 

 

Schulentwicklung 

 

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

Schuljahr wurde beschlossen, dass wir uns am GiPS auf den Weg machen möchten, 

ein offenes Ganztagsangebot für die Klassenstufen 5 und 6 einzurichten. Hierfür sollen 

die schon bestehenden AG- und Betreuungsangebote erweitert werden. Die Teil-

nahme am offenen Ganztagsangebot ist freiwillig, bietet aber insbesondere dann, 

wenn beide Elternteile berufstätig sind, die Möglichkeit, dass die Kinder mehr be-

treute Zeit an der Schule verbringen können. Für die Einrichtung des offenen Ganz-

tagsangebots sind nach der konzeptionellen Arbeit und der Beschlüsse der schuli-

schen Gremien nun die Zustimmung der Stadt Sindelfingen und schließlich die Ge-

nehmigung des Antrags durch das Regierungspräsidium Stuttgart nötig. Hierfür wird 

noch etwas Zeit ins Land gehen, so dass ein Start erst zum Schuljahr 2023/24 möglich 

sein wird – zunächst für die Klassenstufe 5 und ein Jahr später dann auch für die Klas-

senstufe 6. 

 

Mit der Einweihung der neuen Mediathek am GiPS beim Schulfest vor den Sommerfe-

rien im Beisein von Oberbürgermeister Dr. Vöhringer kam ein wichtiges Projekt vorerst 

zu einem Abschluss. Im neuen Schuljahr wird es nun darum gehen, die Mediathek für 

alle Schülergruppen zu öffnen. Dabei sollen die Schüler*innen der J1 und J2 eigen-

verantwortlichen Zugang erhalten, um auch während ihrer Hohlstunden einen guten 

Ort zum Arbeiten zu haben, und für die Schüler*innen der Klassen 5 bis 10 sollen Zei-

ten mit Aufsicht in der Mediathek eingerichtet werden. Außerdem wird sich der Ar-

beitskreis Mediathek mit der schon geplanten Erweiterung der Mediathek um einen 

„Think Tank“ beschäftigen. Details dazu werden folgen. 

 

Sanierungs- und Baumaßnahmen 

 

Obwohl in den Sommerferien fast durchgängig Handwerker in der Schule waren, sind 

die durchgeführten Arbeiten kaum sichtbar. In erster Linie ging es um die Stromver-

sorgung, die für den geplanten Einbau der digitalen Tafeln in allen Unterrichtsräumen 

auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden musste. 

 

Darüber hinaus wurden in allen Räumen Vorarbeiten für den Einbau der digitalen Ta-

feln durchgeführt. Dabei mussten u.a. Kabelkanäle auf Putz verlegt werden, die bis 

zum Einbau der digitalen Tafeln leider die derzeit genutzten Projektionsflächen (teil-

weise) stören. Bleibt zu hoffen, dass die Überganszeit bis zum Einbau kurz sein wird – 

zugesagt ist uns das jedenfalls. 

 



Sonstiges 

 

Diesem Newsletter ist ein Terminplan für das neue Schuljahr als PDF-Datei beigefügt. 

Darin sind alle derzeit bekannten Termine aufgenommen. Diese finden Sie außerdem 

auf unserer Website www.pfarrwiesen-gymnasium.de. Künftige Anpassungen bzw. Er-

gänzungen neuer Termine werden allerdings nur auf der Website vorgenommen. 

Bitte behalten Sie also die Terminübersicht dort stets im Auge. 

 

Organisatorisches: 

 

 Die Schule beginnt am Freitag, 09.09., um 10.00 Uhr mit einer Dienstbespre-

chung für die Lehrkräfte in der Aula, für alle Schüler*innen der Klassen 6 bis J2 

am Montag, 12.09., 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 Fünfer findet am Dienstag,13.09., 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 spannenden Einblick in 

das Schulgeschehen am GiPS werden die neuen Fünfer an ihrem großen Tag 

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

Vertreter*innen des Elternbeirats und mit der Schulleitung ins Gespräch zu 

kommen. 

 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 dritten Schulwoche (26.09.). Alternativ kann ein Betreuungsangebot „Spiel 

und Spaß in der Turnhalle“ gewählt werden. Sie werden weitere Informationen 

dazu sowie die Anmeldeformulare in der ersten Schulwoche über ihre Kinder 

erhalten. 

 Da unsere personelle Versorgung im Fachbereich Physik nach wie vor sehr 

schwierig ist, kann im neuen Schuljahr die früher übliche dritte Physikstunde in 

Klasse 8 im Rahmen von Sciences in English leider auch im neuen Schuljahr 

nicht stattfinden. 

 Für eine Grundabsicherung unserer Schüler*innen hinsichtlich Haftpflicht, Unfall 

und Sachschaden hat die Stadt Sindelfingen weiterhin einen Gruppenvertrag 

„Schüler-Zusatzversicherung“ abgeschlossen und übernimmt die Kosten von 

1 € pro Schüler für diese Zusatzversicherung – herzlichen Dank dafür! 

 Die Gelder für Verbrauchsmaterialien Bildende Kunst werden in den Klassen 

5 – 7 (5 €) von den BK-Lehrkräften und in den Klassen 8 – 10 (2.50 €) von den 

Klassensprechern bis zum 14.10. (spätester Termin!) eingesammelt. In der Jahr-

gangsstufe werden die Gelder für das Basisfach (5 €) durch die BK-Lehrkraft 

eingesammelt. Die Regelung für das Leistungsfach orientiert sich an den Vor-

gaben der Koop-Schule. 

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

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

trotz allgemeiner Kostensteigerungen, weiterhin 3,70 € für das Hauptgericht 

und 2,50 € für die kleine Mahlzeit. Das Mensateam freut sich auf viele Schü-

ler*innen mit großem Appetit. 

http://www.pfarrwiesen-gymnasium.de/


 Der Klassentag zur Stärkung der Klassengemeinschaft wird am Dienstag, 

11.10., 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 gemäß No-

tenbildungsverordnung zur Note 6 bzw. zu 0 Notenpunkten für die versäumte 

Klassenarbeit/Klausur. 

 Änderungen in den Kursen der Jahrgangsstufe sind nur nach Absprache mit 

der Fachlehrerin/dem Fachlehrer innerhalb von zwei Wochen nach Unter-

richtsbeginn möglich; letzter Termin 23.09.. Sie müssen schriftlich begründet 

werden. Die Schulleitung entscheidet über einen Antrag gemeinsam mit den 

Oberstufenberaterinnen. 

 Abmeldungen vom Religionsunterricht müssen schriftlich eingereicht und mit 

Glaubens- und Gewissensgründen begründet werden; letzter Termin: 23.09.. 

 

Für das neue Schuljahr wünsche ich uns allen einen guten Start, freue mich auf un-

sere Zusammenarbeit und bin einmal mehr darauf gespannt, wie wir unsere Schule 

gemeinsam weiterentwickeln werden. 

 

Dr. Ulrich Mayer 

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


