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21.07.2020 
 

Brief zu den Sommerferien 
 
Liebe Eltern, 
 
ein noch nie dagewesenes Schuljahr liegt hinter uns, das seit dem 16. März stark von der 
Coronapandemie eingeschränkt wurde. Für uns alle war diese Situation vollkommen neu, aber ich 
denke, dass wir diese als Schulgemeinschaft bestmöglich bewältigt haben und daher möchten wir 
uns bedanken. Wir möchten uns bei allen Schülerinnen und Schülern bedanken, die in den Phasen 
des Homeschoolings tolle Arbeit geleistet haben und mit dieser Situation prima umgegangen sind. 
Aber auch bei Ihnen, liebe Eltern, gilt es sich zu bedanken. Sie haben Ihre Kinder während dieser 
schwierigen Phase begleitet, hatten die Rolle als Lehrer, Motivator und natürlich als Mama oder 
Papa inne und haben dabei hervorragende Arbeit geleistet, vielen Dank dafür! Ein besonderer Dank 
gilt auch den Kolleginnen und Kollegen, dem GTB-Team, Frau Zihsler und unseren beiden 
Hausmeistern, die alles dafür getan haben, dass wir gemeinsam durch diese schwierige Zeit 
kommen.  
Viele schöne Dinge mussten leider abgesagt werden, andere hingegen konnten noch wie geplant 
stattfinden. Gerne erinnern wir uns an die Rezertifizierung mit dem BORIS-Siegel für unsere 
herausragende Berufsorientierung, an den erfolgreichen Adventsmarkt und an viele tolle Projekte 
innerhalb und außerhalb der Klassen zurück. Wir hoffen sehr, dass das neue Schuljahr, welches wir 
im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen starten, uns wieder viele solcher Momente bringt. 
 
Am Ende des Schuljahres heißt es natürlich auch immer Abschied nehmen. Wir verabschieden 
unsere Viertklässler wie auch unsere Neuntklässler, die auf die verschiedensten weiterführenden 
Schulen gehen oder direkt eine Ausbildung beginnen werden.  
Auch im Kollegium gibt es zum neuen Schuljahr einige Veränderungen. Frau Nodorf wird uns in 
Richtung ihrer Heimat Berlin verlassen, Herr Leibrecht tritt den wohlverdienten Ruhestand an und 
Frau Reichle wird sich aus dem Schuldienst zurückziehen. Im Ganztag werden uns Frau Di Martino 
und Frau Fusco nach ihrem Anerkennungsjahr verlassen. Wir danken allen Kolleginnen und 
Kollegen sowie den Mitarbeiterinnen für ihr Engagement in den vielen Jahren, in denen sie sich für 
unsere Schülerinnen und Schüler und für unsere Schule eingesetzt haben. Gleichzeitig wünschen 
wir ihnen natürlich alles Gute für ihre Zukunft!  
Wo ein Ende ist, ist auch immer ein Anfang. Deshalb dürfen wir zum neuen Schuljahr Frau Melanie 
Koch nach ihrem Referendariat als Klassenlehrerin der künftigen Klasse 2b ganz herzlich begrüßen. 
Herr Hudelmaier wechselt von der Maximilian-Kolbe-Schule nach Zimmern und verstärkt das 
Werkrealschulteam als Klassenlehrer der künftigen Klasse 7. Unser Referendar Herr Biedermann 
unterstützt uns im kommenden Schuljahr im eigenständigen Unterricht in der Werkrealschule. Wir 
wünschen allen neuen Kolleginnen und Kollegen alles Gute und einen guten Start. 
 



Zum Schuljahresende möchten wir Sie noch auf einige organisatorische Punkte hinweisen, die sich, 
natürlich vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Pandemie, noch ändern können. Wir werden 
Sie über die aktuellen Entwicklungen wie gewohnt über Schoolfox informieren und danken Ihnen 
für Ihr Verständnis. 
 

• Die Klassen 5 und 7 haben am Montag, den 27.7. ihren letzten Schultag. Die Klassen 6 und 8 
haben am Dienstag, den 28.7. ihren letzten Schultag. Die Klassen erhalten an diesen Tagen 
auch ihre Zeugnisse. Der Unterricht findet wie gewohnt von 7.30 Uhr – 10.45 Uhr statt.  

• Für die Grundschulklassen ist am Mittwoch, den 29.7. letzte Schultag. Dieser endet bereits 
um 10.45 Uhr. Eine Betreuung ist bis 13.00 Uhr möglich. Sollte Ihr Kind noch nicht 
angemeldet sein, setzen Sie sich bitte mit der Ganztagssbetreuung in Verbindung. 

• Ein Schulgottesdienst wird aus gegebenem Anlass nicht abgehalten. 

• Sie bekommen noch vor den Ferien einen Brief zur Registrierung für unser neues Mensa- 
Bestellsystem mit der Bitte, sich hier über die Ferien anzumelden. Ob und wie wir den 
Mensabetrieb nach den Ferien wieder starten, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht sagen. 

• Nach den Ferien beginnt der Unterricht am Montag, den 14.9. für alle Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 2-4 und 6-9 nach Stundenplan. Diesen erhalten Sie Anfang September 
über Schoolfox bzw. über die Homepage. Für die Klasse 5 beginnt der Unterricht um 8.15 
Uhr. 

• Die Einschulungsfeier findet coronabedingt am Donnerstag, den 17.9. in zwei Schichten in 
der Turn- und Festhalle Zimmern statt. Die Klasse 1a beginnt um 13.00 Uhr, die Klasse 1b 
um 14.30. Weitere Informationen sowie die Klasseneinteilung erhalten Sie ebenfalls Anfang 
September.  

• Im Ganztag sind wir gerade noch in Gesprächen, in welcher Form und in welchem Umfang 
wir diesen anbieten können. Laut gültiger Coronaverordnung dürfen sich auch hier die 
Gruppen nicht mischen. Wir bitten Sie dennoch um Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 
den 29.7. falls noch nicht geschehen. Wir informieren Sie auch hier schnellstmöglich über 
die weitere Entwicklung. Der Ganztag beginnt bereits in der ersten Woche. Über die 
konkreten Angebote werden wir Sie zu Beginn des Schuljahres informieren.  

• Der Schülergottesdienst ist für Mittwoch, den 16.9. geplant. 

• Bitte beachten Sie den aktualisierten Hygieneplan, der Ihnen zum neuen Schuljahr zugeht. 

• Schließfächer können Sie über unsere Homepage im Bereich Eltern mieten. 
 
Coronaunabhängig möchten wir uns bei allen am Schulleben Beteiligten ganz herzlich bedanken! 
Dem Förderverein und Elternbeirat für die Unterstützung, allen Firmen im Rahmen der 
Berufsorientierung, der Gemeinde Zimmern und natürlichen allen Eltern, Schülerinnen und 
Schülern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, HERZLICHEN DANK! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien und vor allem, bleiben Sie 
gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
Jan Hofelich   Barbara Koch 
Rektor    Konrektorin 
 


