
TERMINE / TERMINE / TERMINE / TERMINE / TERMINE 
 

  
 
 
25.07.- 
02.09.22  Sommerferien 
 
Mo.  05.09. erster Schultag nach den Ferien (Unterrichtsbeginn 

7.45 Uhr) 
 
   Einschulung der neuen Fünftklässler (9.45 Uhr, Aula) 
 
Do.  08.09. erster Schultag der neuen FOS-Schüler (8.30 Uhr, 

Aula) 
 
Mo.  12.09.  Beginn der Ganztagsschule 
 
Mo.  03.10.  Tag der deutschen Einheit (Feiertag, unterrichtsfrei) 
 
Fr.  14.10.  letzter Schultag vor den Herbstferien 
   (Unterrichtsschluss 12:55 Uhr) 
17.10. –  
31.10.2021  Herbstferien:   
 
Mo.,  01.11.  Allerheiligen (Feiertag; unterrichtsfrei) 
 
02.11 –  
11.11.   Berufspraktikum Klassen 9b, 9c und 10 
 
Di.  15.11.  Beginn Praxistag Klassen 9b und 9c 
 
21..11 –  
23.11.   erlebnispädagogische Tage Klassen 5 in Otterberg 
 
Do.  22.12.  letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
   (Unterrichtsschluss: 12:55 Uhr) 
 
23.12. –  
30.12.22  Weihnachtsferien 
 
Mo.  03.01.23  erster Schultag nach den Weihnachtsferien 
 
 
 

 
 

 

 

Zum Schuljahresende 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

mit ein paar Zeilen vom kanadischen Schriftsteller Basil Johnston möchten wir 
uns zum Schuljahresende nochmals bei Ihnen zu Wort melden und uns nach 
einem ereignisreichen Schuljahr in die Sommerferien verabschieden. 
Unsere Kinder sind so wie sie sind wertvoll und liebenswert. Die Zeugnisse 
wurden ausgeteilt und wir hoffen, dass Ihre Kinder mit ihren Leistungen zufrieden 
sind. Die Corona-Pandemie hat uns nach wie vor im Griff – nun hat es auch den 
Großteil des Kollegiums erwischt, so dass in den letzten Wochen sehr viel 
Unterricht ausfallen musste. Hier bedanken wir uns für Ihr Verständnis. 
 

Liebt eure Kinder um ihrer selbst 
willen, nicht ihrer Leistungen wegen. 

Basil Johnston, Ojibwa  
 



Mit diesem Elternbrief, möchte ich Sie über einige wichtige Dinge aus dem 
Schulalltag informieren: 
 
Leider müssen wir uns zum Ende des Schuljahres von Frau Runge und Herrn 
Schwehm verabschieden. Beide haben jeweils eine Stelle in der Nähe ihres 
Wohnortes erhalten. Wir bedauern den Weggang der Kollegen, bedanken uns für 
die tolle Arbeit und wünschen ihnen alles erdenklich Gute für ihren weiteren Weg! 
Es war schön, dass sie da waren und unsere Schule bereichert haben.  
 
Die meisten personellen Entscheidungen im unterrichtlichen Einsatz sind 
getroffen. Dennoch ist unser Personal für das nächste Schuljahr noch nicht 
komplett. Genauere Informationen erhalten Sie im ersten Elternbrief nach den 
Sommerferien. 
 
Wir freuen uns sehr, dass unser Schulleitungsteam nun komplett ist. Herzlichen 
Glückwunsch an Herrn Feß, der die Stelle des didaktischen Koordinators 
bekleidet und unser Team bereichern wird. Für die bevorstehenden Aufgaben 
wünschen wir ihm viel Erfolg und gutes Gelingen! Schon jetzt ein großes 
Dankeschön für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Ganz herzlich bedanken wir uns bei den Schülersprechern und dem 
Schulelternbeirat. Trotz Pandemie und weniger Projekte waren alle immer 
ansprechbar, standen mit Rat und Tat zur Seite. Danke an den SEB, dass Sie 
alle unsere Entscheidungen mitgetragen und befürwortet haben. Wir freuen uns 
auf ein weiteres Jahr vertrauensvoller und guter Zusammenarbeit. 
 
Ins neue Schuljahr starten wir mit zwei fünften Klassen. Die Anmeldezahlen in 
der Fachoberschule sind ebenfalls stabil. Wir freuen uns, dass wir die zukünftige 
10te Klasse teilen können. Wir bitten alle neuen 10t-Klässler am 1. Schultag um 
7.45 Uhr in die Aula. Ebenfalls starten wir mit 3 7ten Klassen. Auch diese 
SchülerInnen bitten wir am 1. Schultag zur ersten Stunde in die Aula. Dann 
erfahrt ihr, in welche Klasse ihr kommt und wer euer/eure 
Klassenlehrer/Klassenlehrerin ist. 
 
Trotz Pandemie konnten viele Klassen das erlebnispädagogische Angebot des 
CVJM in Otterberg wahrnehmen. Es hat allen sehr gutgetan – wieder ein Stück 
Normalität!  
 
Die Schülervertretung hat ein Friedenslogo entworfen, das nach den Ferien auf 
Leinwände gespannt seinen Platz im Schulhaus bekommt.  
 
Wir haben zwei Hausbewohner aufgenommen – unsere zwei Schildkröten Ping 
und Günther fühlen sich im Innenhof unserer Schule sehr wohl. Die Umwelt-AG 
hat fleißig Pflanzen gezogen und verteilt und kümmert sich um unsere 

Weinreben und Obstbäume. Wir freuen uns schon jetzt auf die erste Ernte. Mit 
dem Abbau der Gerüste können nun auch die Bienen Einzug halten.  
 
In den fünften Klassen startete das Projekt „Zukunftstag“ – Die von den Vereinten 
Nationen formulierten „17 Ziele für eine bessere Welt“ werden von unseren 
SchülerInnen im Rahmen eigenverantwortlicher Projekte thematisiert und 
bearbeitet. Wir sind schon sehr gespannt und werden alles dafür tun, die Welt ein 
bisschen besser zu machen – das sind wir unseren Kindern schuldig. 
 
Die Schwimmwoche der 6t-Klässler war ein großer Erfolg. Hier wurde sehr 
deutlich, wie wichtig solche Aktionen sind. 
 
Die Abschlussfeiern der Klassen 9, 10 und 12 waren ein großer Erfolg. Leider 
war es mir coronabedingt nicht möglich an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Ich 
wünsche allen Absolventinnen und Absolventen auf diesem Weg alles Gute für 
den weiteren Lebensweg! 
 
Unser Leitbild wird das große Thema im kommenden Schuljahr. Wir werden 
gemeinsam mit Eltern- und Schülervertretern erarbeiten, wie wir die Ziele 
umsetzen werden. Eine spannende Aufgabe! 
 
Die Brandschutz- und Sanierungsarbeiten gehen weiter voran. Die Fassade 
unserer Schule erhielt auf der Nordseite eine neue Farbgestaltung, die noch nicht 
abgeschlossen ist. In den Sommerferien sollen die Flurwände verputzt und 
gestrichen werden. Für die Lüftungsanlage werden die Bodenplatten gegossen, 
bevor es im kommenden Jahr an die Installation geht. Neue Möbel für die neuen 
5t-Klässler sind bestellt und werden in den Ferien geliefert. 
 
Liebe Eltern, die Coronazahlen steigen wieder. Welche Konsequenzen das für 
das kommende Schuljahr hat, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. 
Wir werden Sie in der letzten Ferienwoche detailliert über den Start ins neue 
Schuljahr informieren, da wir erst dann verlässliche Informationen haben. Bis 
dahin bitten wir Sie um Ihre Geduld und Ihr Verständnis. 
 
Informationen und aktuelle Termine finden Sie auf unserer Homepage: 
www.gutenbergschule-goellheim.com. 
 
In der Hoffnung auf schöne und erholsame Sommerferien - mit viel Zeit für 
Erholung, Kreativität, Muse und die Kinder - grüße ich Sie, liebe Eltern, herzlich 
aus der Gutenbergschule 
 
 
Christina Zils (Schulleiterin) 
 


