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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
für Sie und Ihre Kinder waren die hinter uns liegenden Wochen hoffentlich eine Zeit
voller schöner Erlebnisse, in der sich alle gut erholen und neue Kräfte mobilisieren
konnten. Nach den größeren Freiheiten in den Sommerferien wünsche ich Ihnen ein
gutes Ankommen im Alltag und in den Anforderungen des neuen Schuljahres.
Wie gewohnt möchte ich Ihnen aus diesem Anlass wichtige Informationen
weitergeben und Sie auf wenige Neuerungen aufmerksam machen.
Themen dieses Schuljahres
Baulich werden die nächsten Monate durch die Sanierung der Musikräume geprägt
sein. Diese sind bereits ausgeräumt. Der Musikunterricht muss teilweise im
Konzerthaus, teilweise in Ersatzräumen stattfinden. Das wird von allen Beteiligten
etwas Geduld und auch Improvisationskunst abfordern.
Im Sinne unserer Schulentwicklungsdevise „besser lernen“ werden wir uns in diesem
Jahr darauf konzentrieren, außerunterrichtliche Veranstaltungen nur in bestimmten
Zeitzonen zu unternehmen und drei Viertel der zur Verfügung stehenden Zeit
verbindlich für Unterricht zu reservieren. Wir versprechen uns dadurch
kontinuierlichere Arbeitsphasen und mehr Raum für unaufgeregtes und solides
Lernen.
Darüber hinaus wird es ein neues Format für Schülerinnen und Schülerinnen der
Unterstufe geben, die in bestimmten Bereichen Unterstützung brauchen. Dabei
sollen nicht nur einzelne Fächer gefördert, sondern das Lern- und Arbeitsverhalten
insgesamt in den Blick genommen werden, so dass Schülerinnen und Schüler mehr
und mehr zu Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme in ihrem eigenen
Lernverhalten geführt werden.
Neuheiten
In den nächsten zwei Wochen werden alle Schülerinnen und Schüler Zugangsdaten
zum WebUntis-Portal (https://webuntis.com) bzw. zur WebUntis-App (Untis Mobile)
erhalten. Mithilfe dieser Zugänge ist es Ihnen und Ihrem Kind künftig möglich, den
individuellen und tagesaktuellen Stunden- und Vertretungsplan, eine Vorausschau
für die nächsten fünf Tage sowie tagesaktuelle Schulinformationen einzusehen. Die
Synchronisation der Pläne dauert allerdings immer eine Weile, so dass es sich vor
allem morgens lohnt, die Angaben mehrfach zu überprüfen.
Mit Wirkung dieses Schuljahres hat das Kultusministerium die Regelungen zu der
freiwilligen Schülerzusatzversicherung („Ein-Euro-Versicherung“) geändert, so
dass sie nicht mehr zwischen den Schülerinnen und Schülern bzw. deren
Elternhäusern und der Versicherung direkt abgeschlossen werden kann. Die dadurch
entstehende Lücke betrifft vor allem Haftpflicht- und Sachschäden, die durch

Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts oder während außerunterrichtlicher Veranstaltungen oder Praktika verursacht werden. Die Stadt
Trossingen hat sich als unser Schulträger dazu bereit erklärt, diese Lücke zu
schließen und die Versicherung für alle Schülerinnen und Schüler abzuschließen.
Auch wenn Ihnen die „Ein-Euro-Versicherung“ ab sofort nicht mehr angeboten wird,
besteht also dennoch der gewohnte Versicherungsschutz. Trotzdem empfiehlt es
sich bei dieser Gelegenheit, die Reichweite Ihrer familiären Haftpflichtversicherung
gerade für den schulischen Bereich noch einmal zu überprüfen.
Voraussichtlich wird der Preis für ein Menü in unserer Schulmensa ab dem ersten
Oktober steigen. Um wieviel sich der Betrag erhöht wird derzeit noch ausgehandelt.
Ab sofort ist auf dem gesamten Schulgelände und im Schulhaus der Verzehr von
Sonnenblumenkernen („Semitschki“) strikt untersagt. Diese Maßnahme wird
notwendig, weil in der Vergangenheit in zahllosen Fällen sowohl im Haus als auch
auf dem Gelände die Hülsen rücksichtlos einfach auf den Boden geworfen werden.
Schülerinnen und Schüler
Für die Klasse 5 haben sich 85 Schülerinnen und Schüler angemeldet, die in drei
Klassen unterrichtet werden. 24 neue Schüler haben den bilingualen Weg gewählt,
20 sind in der Bläserklasse. Insgesamt haben wir an der Schule 544 Schülerinnen
und Schüler.
Lehrerinnen und Lehrer
Zum Ende des vergangenen Schuljahres haben uns die drei Oberreferendarinnen,
Frau Melanie Faitsch, Frau Martina Schneider und Frau Alice Zimmermann, nach
erfolgreicher Beendigung ihrer Ausbildungszeit am Seminar verlassen. Trotz immer
schwieriger werdender Einstellungschancen am Gymnasium haben alle drei eine
Stelle angetreten.
Frau Karin Ritzi (Englisch/Sport) hat ihren aktiven Dienst beendet, nachdem sie viele
Jahre neben ihrer unterrichtlichen Tätigkeit auch als Beratungslehrerin wertvolle
Dienste für unsere Schülerinnen und Schüler geleistet hat. Auch Herr Bernhard Klein
(Bildende Kunst/Geschichte) hat die Schwelle zur Pensionierung erreicht, unterrichtet
aber noch ein Jahr in einem geringeren Umfang weiter, um zwei Kurse zum Abitur zu
führen. In seiner unverwechselbaren und anspruchsvollen Art hat er über Jahrzehnte
das Gesicht seiner Fächer und unserer Schule mit geprägt und vor allem dem Fach
Kunst zu hohem Ansehen verholfen.
Für Herrn Lars Jakob (Mathematik/Physik) ging der Wunsch in Erfüllung, nach 12
Jahren am Gymnasium Trossingen nach Konstanz versetzt zu werden. Die Lücke
wird durch Herrn Holger Preuß (Mathematik/Physik) gefüllt, der aus seinem
Sabbatjahr wieder zu uns zurückkehrt.
Als neue Kollegen dürfen wir Frau Verena Erfle (Bildende Kunst/Spanisch) und
Herrn Nils Wangerin (Biologie/Evangelische Religionslehre) begrüßen. Frau Erfle
übernimmt einen Hauptteil des Kunstunterrichts. Wenn sie auch (leider) nicht den
ganzen freiwerdenden Teil bewältigen kann, ist das für uns eine sehr gute Nachricht.
Herr Wangerin kommt vom Gymnasium Spaichingen und übernimmt die
verantwortungsvolle neue Aufgabe als Abteilungsleiter für den gesamten pädagogischen Bereich und die Vorbereitung des offenen Ganztagsbetriebs.
Mit wenigen Abstrichen ist die Schule also hervorragend mit Lehrerinnen und Lehrern
versorgt, so dass wir neben dem Pflichtbereich vielfältige Wahlangebote, Arbeitsgemeinschaften, Unterstützungsangebote und Exzellenzinitiativen realisieren
können.

Wichtige Hinweise
Vertretungsplan
Über die Homepage unserer Schule unter www.gym-trossingen.de können Sie den
Vertretungsplan einsehen. Man findet ihn unter: „Schule“ – „StundenplanVertretungen“ – „Eltern/Schüler“. Nach Eingabe eines Passwortes, das Sie auf
Nachfrage im Sekretariat erhalten, können die Klasse oder die Jahrgangsstufe
eingegeben und die geplanten Vertretungen eingesehen werden. Wie oben
beschrieben wird es in allernächster Zeit alternativ möglich sein, den aktuellen
Stunden- und Vertretungsplan Ihres Kindes über das Webuntis-Portal bzw. die
Webuntis-App zu erfahren.
Arbeitsmöglichkeiten im Haus
Sollten die Pläne für die Jahrgangsstufen Freistunden aufweisen, was sich
organisatorisch insbesondere durch die Neugestaltung der Kursstufe nicht immer
vermeiden lässt, so haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit in der
Schülerbibliothek (Raum 353) und an den Lerninseln im Flur zu arbeiten. Der
Oberstufen-Aufenthaltsraum musste leider einem Musik-Ersatzraum weichen. Eine
Ersatzlösung wird fieberhaft gesucht.
Unterrichtsversäumnisse
Für Schülerinnen und Schüler, die z. B. wegen Erkrankung nicht zur Schule kommen
können, muss spätestens am dritten Tag die schriftliche Entschuldigung eines
Erziehungsberechtigten beim Klassenlehrer vorliegen. Am ersten Tag der Erkrankung
soll der Schüler/die Schülerin morgens möglichst bis 8.00 Uhr telefonisch
entschuldigt werden, damit die Klassenlehrer Bescheid wissen.
Volljährige Schüler können sich selbst entschuldigen. Für die Jahrgangsstufe 1 und 2
gilt eine besondere Regelung, die den Schülerinnen und Schülern bekannt gegeben
wird.

Beurlaubung vom Unterricht
Anders liegt der Fall, wenn mögliche Unterrichtsversäumnisse schon im Voraus
erkennbar sind. Hier muss rechtzeitig (spätestens eine Woche vorher) ein
schriftlicher Antrag auf Unterrichtsbefreiung gestellt werden, und zwar:
▪ für Einzelstunden: an den Fachlehrer;
▪ für bis zu zwei Schultage (außer vor und nach Schulferien): an den Klassenlehrer;
▪ für mehr als zwei Schultage oder unmittelbar vor oder nach zusammenhängenden Ferienabschnitten: an den Schulleiter.
NEU: Der Antrag auf Unterrichtsbefreiung muss mit Hilfe des Formulars gestellt
werden, das Sie auf unserer Homepage www.gym-trossingen.de unter „Downloads“ /
„Eltern“ / „Formulare“ / „Antrag_Unterrichtsbefreiung“ herunterladen und ausfüllen
können. Entsprechende Nachweise legen Sie dem Antrag bitte bei.
Einen solchen Antrag können nur Erziehungsberechtigte bzw. die volljährigen
Schülerinnen und Schüler selbst stellen, nicht aber Vereine oder andere
Institutionen. Unterrichtsbefreiung direkt vor oder nach Ferienabschnitten wird nur in
absolut zwingenden Ausnahmefällen gewährt.
Absehbare Arztbesuche, Fahrstunden oder sonstige Termine sind grundsätzlich
außerhalb der Unterrichtszeiten vorzunehmen.
Die Schülerinnen und Schüler sind in jedem Fall verpflichtet, versäumten Stoff ohne
Aufforderung in angemessener Zeit nachzufragen und nachzulernen.

Ansteckende Krankheiten
Bei ansteckenden Krankheiten (z.B. Scharlach, Windpocken, Diphterie) und auch bei
Kopfläusen ist der Schulbesuch nach dem Landesinfektionsschutzgesetz verboten.
Dies bezieht sich auf den Unterricht, sonstige schulische Veranstaltungen und das
Schulgebäude selbst.
Schulunfälle / Versicherungen
Unfälle während des Schulbetriebes oder auf dem Weg zur Schule bzw. nach Hause
sind Schulunfälle. Sie müssen in jedem Fall auf dem Sekretariat gemeldet werden,
damit eine Unfallmeldung ausgefüllt werden kann. Die Meldung darf auch dann nicht
vergessen werden, wenn ein Kind wegen eines Unfalls in der Schule erst am
Nachmittag oder einen Tag später den Arzt aufsucht.
Alle Schülerinnen und Schüler sind gegen Unfall durch die gesetzliche Schulunfallversicherung geschützt. Weitere Risiken (z. B. Sach- und Haftpflichtschäden), die im
Rahmen von außerunterrichtlichen Veranstaltungen oder Praktika entstehen können,
deckt zu einem gewissen Teil die bereits genannte Zusatzversicherung.
Über den Versicherungsschutz für Musikinstrumente, Garderobe und Fahrräder
sollten Sie sich gesondert informieren.
Mittagstisch
Auch in diesem Schuljahr besteht montags, dienstags und donnerstags die
Möglichkeit, an der Schule zu Mittag zu essen. Die Essenspläne hängen im
Eingangsbereich des Gymnasiums aus. Die Essensmarken müssen spätestens am
Tag vorher im Sekretariat gekauft werden. Am Tag selbst sind lediglich in geringerem
Umfang noch Burger-Nachbestellungen bis 08:00 Uhr möglich.
Schulsozialarbeit und Beratung
In allen persönlichen, zwischenmenschlichen, sozialen, unterrichtlichen oder
allgemein schulischen Angelegenheiten oder Problemen steht für die Schülerinnen
und Schüler wie auch für alle Eltern unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Magda Liß,
zur Verfügung. Sie ist im Rahmen ihrer Sprechzeiten in ihrem Büro in Raum 150 zu
erreichen.
In Fragen der Schullaufbahn und typischer Schulprobleme können Sie sich an
unsere neue Beratungslehrerin, Frau Marisa Glaser, wenden.
Zusammenarbeit Elternhaus – Schule
Neben dem Bildungsauftrag hat die Schule immer auch einen Erziehungsauftrag,
den wir als Erziehungspartnerschaft mit dem Elternhaus verstehen. Um diesen
wahrnehmen zu können, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrerinnen bzw. Lehrern erforderlich.
Nehmen Sie, liebe Eltern, auch weiterhin Ihr Recht auf Information und Mitwirkung
verantwortungsvoll wahr. Insbesondere bitte ich Sie, sich rechtzeitig über den
Leistungsstand und über mögliche Probleme Ihrer Kinder aktiv zu informieren und
beraten zu lassen. Kinder brauchen Erfolge. Durch richtige und angemessene
Beratung wollen wir als Schule dazu beitragen, gemeinsam am schulischen Erfolg
Ihrer Kinder zu arbeiten.
Das Schreiben unseres Elternbeiratsvorsitzenden, Herrn Bernd Ehrle, das diesem
Brief angefügt ist, empfehle ich dringend Ihrer Aufmerksamkeit. Ich danke ihm und
seiner Stellvertreterin, Frau Elke Nieß, sehr herzlich für ihr nun über acht Jahre
dauerndes Engagement. Beide sind mir zu verlässlichen und hoch geschätzten
Partnern im Nachdenken über unsere Schule geworden. Ebenso herzlich bedanke
ich mich bei den Elternvertretern der Klassen und bei allen, die durch ihre wertvolle
Mitarbeit die Schule unterstützen.

Termine der Klassenpflegschaften
Am Mo, 30.09.2019, finden für die Stufen 5, 9 und die Jahrgangsstufen die
Klassenpflegschaftsabende statt.
Am Di, 01. Oktober 2019, finden die Klassenpflegschaftsabende für die
Stufen 6, 7, 8, und 10 statt.
Die genauen Zeiten erfahren Sie durch die Einladungen der Elternvertreter des
Vorjahres.
Freundes- und Förderkreis
Über die wichtige Tätigkeit und interessanten Veranstaltungen des Freundeskreises
des Gymnasiums kann man sich auf www.gym-trossingen.de unter „Schule“ /
„Freundeskreis am GT“ informieren. Er leistet eine unverzichtbare und wertvolle
Arbeit vor allem auch hinsichtlich der Unterstützung einzelner Schülerinnen und
Schüler und ist daher dringend auf Zuwachs angewiesen. Bitte werden Sie Mitglied!

Ich wünsche uns allen ein von vertrauensvoller und
Zusammenarbeit geprägtes, frohes und erfolgreiches Schuljahr.
Mit den besten Grüßen

Markus Eisele, OStD, Schulleiter

partnerschaftlicher

