
 

 

 

 

 

 

 

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

 

mit bangem Blick auf mögliche neue Corona-Einschränkungen, die mit einer Herbst-

welle auf die Schulen zukommen könnten, hatte ich den ersten Newsletter dieses 

Schuljahres begonnen. Zum Glück ist diese Möglichkeit nicht eingetreten – im Hin-

blick auf Corona geht es nach den Herbstferien weiter, wie es vor den Herbstferien 

war. Und so haben wir – etwas mutiger geworden – die Planungen für den Stehemp-

fang und den Weihnachtsbazar auf den Weg gebracht und außerdem mit der Or-

ganisation der Austauschfahrten für die Klassen 8 und 10 sowie der Studienfahrt der 

J1 begonnen. Ich glaube, wir sind uns alle einig: Ohne neue Corona-Einschränkun-

gen darf es gerne weitergehen! 

 

In diesem zweiten Newsletter soll kurz auf die Zeit vor den Herbstferien zurückge-

schaut und dabei vor allem die (neu gewählten) Vertreter*innen in den schulischen 

Gremien vorgestellt werden. Darüber hinaus soll ein Ausblick auf die kommenden 

Schulwochen gegeben und die eine oder andere Ergänzung zu Schulentwicklungs-

fragen bzw. zu Sanierungs- und Baumaßnahmen, die zum Beginn des Schuljahres 

noch nicht auf dem Plan standen, angesprochen werden. Und natürlich darf etwas 

Organisatorisches zum Schluss nicht fehlen. 

 

Rückblick 

 

Am ersten Schultag fand bei tollem Wetter unsere erste Vollversammlung aller Schü-

ler*innen und Lehrkräfte im Innenhof des GiPS statt. Nach einer kurzen Ansprache 

von meiner Seite wurden die neuen Mitarbeiter*innen am GiPS begrüßt – bei elf Lehr-

kräften und einem FSJler eine durchaus umfangreiche Aktion. Nach einem Erinne-

rungsfoto mit allen Schüler*innen und Lehrkräften begann mit der dritten Schulstunde 

der Unterricht nach Stundenplan. 

 

Auch am zweiten Schultag wurden wir vom Wetter verwöhnt, so dass die Eltern unse-

rer damals 71 neuen Fünfer (einige weitere Kinder sind in der Zwischenzeit dazuge-

kommen) nach der Aufnahmefeier auf dem Schulhof ins Gespräch kommen konn-

ten, bis ihre Kinder von der ersten Unterrichtsstunde freudestrahlend zurückkehrten. 

 

Bei der zweiten Vollversammlung in diesem Schuljahr, am SMV-Tag also, stellten sich 

die Schüler*innen, die gerne das Amt des Schülersprechers/der Schülersprecherin 

übernehmen wollten, ebenso vor, wie die Lehrkräfte, die für das Amt des Verbin-

dungslehrers/der Verbindungslehrerin kandidierten. Das Interesse an der Übernahme 

dieser wichtigen Aufgaben war erfreulich groß! Im Anschluss an die Vollversammlung 

wurden die Klassensprecher*innen und Stufensprecher*innen gewählt und über die 

Ämter des Schülersprechers/der Schülersprecherin bzw. des Verbindungslehrers/der 

Verbindungslehrerin abgestimmt. Ich darf an dieser Stelle unseren neuen Schüler-

sprecher*innen, Ihsan Ertas (9c) und Nives Matisic (J1), sowie den beiden Verbin-

dungslehrkräften, Frau Simon und Herrn Zimmermann, zu ihrer Wahl gratulieren. 
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In den ersten Schulwochen wurden darüber hinaus die Klassenelternvertreter*innen 

gewählt und durch diese unsere Elternbeiratsvorsitzende, Frau Bernlöhr, und ihre 

Stellvertreterin, Frau Feese, in ihren Ämtern bestätigt. Auch ihnen möchte ich ganz 

herzlich gratulieren und freue mich auf die Zusammenarbeit mit der SMV und dem 

Elternbeirat in diesem Schuljahr. 

 

Ausblick 

 

Vor den Herbstferien wurden die Bedarfe für zusätzliche Unterstützung im Rahmen 

von „Lernen mit Rückenwind“ erhoben. Für die Fächer und Klassenstufen, für die sich 

ein erhöhter Unterstützungsbedarf abzeichnete, wurde parallel nach Lehrpersonen 

bzw. Kooperationspartnern gesucht, die Förder- bzw. Intensivkurse anbieten könnten. 

Dies ist mit der Einrichtung eines zusätzlichen Förderkurses (Deutsch Klasse 7) und der 

Einrichtung von vier Intensivkursen (Mathematik Klasse 6, Physik Klasse 9, Mathematik 

Klasse 10, Chemie Klasse10), die jetzt nach den Herbstferien beginnen, gelungen. Au-

ßerdem werden in dieser ersten Woche nach den Herbstferien Lernpaare im Rahmen 

von „Schüler helfen Schülern“ gebildet, die ebenfalls über Gelder aus „Lernen mit Rü-

ckenwind“ finanziert werden, so dass zusammen mit den bereits an Schüler*innen der 

J1 und J2 ausgegebenen Bildungsgutscheine ein Großteil der Schüler*innen, die das 

mitgeteilt haben, mit zusätzlicher Unterstützung versorgt sein wird. Für die Schüler*in-

nen, die bislang nicht versorgt werden konnten, werden wir im Rahmen unseres Bud-

gets versuchen, durch die Ausgabe weiterer Bildungsgutscheine den individuellen 

Bedarf zu decken. Wichtig bei alldem ist allerdings: Wer für eine Maßnahme ange-

meldet ist, nimmt daran bitte auch verlässlich teil! 

 

Am Mittwoch, 16.11.2022, findet der Studientag der J1 (und auf Antrag auch für ein-

zelne Schüler*innen der J2) statt, am Donnerstag, 24.11.2022, wollen wir nach zwei 

Jahren Corona-Pause wieder einmal den „Stehempfang“ wagen und am Mittwoch, 

14.12.2022 haben wir den Weihnachtsbazar fest im Terminplan verankert, in der Hoff-

nung, dass keine Corona-Winterwelle uns hier einen Strich durch die Planung macht. 

 

Die Schüler*innen und Eltern der Klassen 10 möchte ich in auf den Eltern-Schüler-

abend BOGY am Donnerstag, 01.12.2022, um 18.00 Uhr (Bili-Eltern um 17:30 Uhr), hin-

weisen und alle Mitglieder des Vereins der Freunde des GiPS auf die Mitgliederver-

sammlung am Freitag, 02.12.2022, um 20.00 Uhr. 

 

Und weit in die Zukunft geblickt, möchte ich an dieser Stelle den Berufs-Info Abend 

des Vereins der Freunde des GiPS erwähnen, der voraussichtlich am Freitag, 

10.02.2023, stattfinden wird – mit Referent*innen teils in Präsenz, teils virtuell – und den 

Termin für das mündliche Abitur in diesem Schuljahr bekanntgeben: Donnerstag, 

29.06, Freitag, 30.06. und Montag, 03.07.2023. Den Prüfungsvorsitz bei uns wird das 

Max-Planck-Gymnasium, Nürtingen stellen. 

 

Schulentwicklungsthemen 

 

Wie im ersten Newsletter mitgeteilt, wird es in diesem Schuljahr darum gehen, das of-

fene Ganztagsangebot, das wir ab dem kommenden Schuljahr beginnend mit 

Klasse 5 einrichten möchten, detailliert vorzubereiten, sowie die Mediathek um einen 

„Think Tank“, also einen zweiten Raum, in dem gemeinsam gearbeitet werden kann, 

zu erweitern. 

 



Darüber hinaus hat sich die Schulentwicklungsgruppe in ihrer ersten Sitzung mit mög-

lichen Entwicklungsfeldern beschäftigt. Dabei ging es im Wesentlichen um vier The-

men: Stärkung des autonomen Lernens, Einrichtung einer Vortragsreihe am GiPS, Stär-

kung der Identifikation mit der Schule und Erhaltung der Gesundheit im schulischen 

Kontext. Was hiervon in diesem Schuljahr angegangen werden könnte, soll in der 

nächsten Sitzung der Schulentwicklungsgruppe besprochen werden. 

 

Und schließlich sind wir durch das Kultusministerium im Rahmen des neu aufgelegten 

Projekts „Sprache+“ als eines von drei Gymnasien in Baden-Württemberg gebeten 

worden, unsere Konzeption der Sprachbildung vom Spracherwerb in der VKL bis zur 

Bildungssprache anderen Gymnasien als Best Practice zugänglich zu machen. Über 

diese Anerkennung unserer Arbeit freuen wir uns zum einen, zum anderen möchten 

wir die damit verbundene Chance nutzen, unser Vorgehen einmal in allen Facetten 

neu zu beleuchten und mögliche Verbesserungspotenziale sichtbar zu machen. 

 

Sanierungs- und Baumaßnahmen 

 

In der Zwischenzeit sind sie alle da: Die digitalen Tafeln wurden in allen Klassenzim-

mern und in den Fachräumen, die noch nicht mit neuer Technik ausgestattet waren, 

eingebaut. Noch ist nicht alles perfekt – in manchen Räumen müssen die Kabel an-

ders verlegt werden, in anderen Räumen ist die Stromversorgung noch etwas wacke-

lig – aber die Tafeln sind funktionsbereit und eröffnen die tolle Möglichkeit, digitale 

Medien und das Internet zu einem selbstverständlichen Teil des Unterrichts werden zu 

lassen. In den nächsten Wochen werden die Klassenzimmer zudem neu gestrichen, 

um die zum Teil doch deutlich sichtbaren Umbauspuren zu beseitigen. 

 

Neben der Digitalisierung kam auch in zwei andere Projekte etwas Bewegung: Die 

Beleuchtung auf unserem Innenhof, die seit bald einem Jahr nur noch provisorisch 

funktionierte, wird gerade neu aufgebaut, und als eine der Pilotschulen in Sindelfin-

gen haben wir einen Wasserspender erhalten. Der Wasserspender ist im Vorraum zur 

Mensa angebracht und wäre eine tolle Möglichkeit für alle Schüler*innen, ihre eige-

nen Wasserflaschen aufzufüllen. „Wäre“ muss allerdings betont werden, denn bislang 

funktioniert das Gerät nicht zuverlässig und steht schon wieder seit Tagen still. Die 

Stadt ist bemüht, zusammen mit der Betreiberfirma, einen stabilen Betrieb zu gewähr-

leisten, aber der Einsatz an einer Schule ist eben doch ein anderer als in einem Büro-

gebäude. Wir hoffen, dass sich die „Kinderkrankheiten“ des Geräts beheben lassen, 

wobei unsachgemäße Nutzung ebenfalls eine Rolle spielte. Deshalb gilt für alle: Der 

Wasserspender wird nur so genutzt, wie das vorgesehen ist – Flasche einstellen, Was-

ser einfüllen, Flasche wegnehmen und Schluss! 

 

Organisatorisches 

 

Wie immer an dieser Stelle die Bitte: Falls sich bei Ihnen Adressen- oder Telefonände-

rungen ergeben haben, teilen Sie diese bitte umgehend dem Sekretariat mit. Vielen 

Dank! 

 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Dr. Ulrich Mayer 

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


