
 

         11. April 2019 

Liebe Eltern, 

 

anbei erhalten Sie die Ferienpläne für die Schuljahre 2019/ 2020 und 2020/ 2021. 

 

Gerne möchten wir Ihnen in diesem Zusammenhang noch ein paar wichtige 

Informationen zukommen lassen und Sie noch über anstehende Termine in diesem 

Schuljahr informieren. 

 

Zunächst einmal bedanken wir uns ganz herzlich bei den vielen Eltern, die in diesem 

Schuljahr den Pausensnack für unsere Schülerinnen und Schüler - jeweils vor den Ferien 

– vorbereitet haben. Das ist eine schöne Idee und wird, sowohl in Illerrieden als auch in 

Dietenheim sehr gerne angenommen! 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 8 beendeten am vergangenen Freitag 

ihr zweiwöchiges Betriebspraktikum in den unterschiedlichsten Berufssparten. Die 

Rückmeldung der Betriebe war - was die Arbeitshaltung und den Einsatz der 

Schülerinnen und Schüler angelangte - durchweg außerordentlich positiv.  

 

Nach den Osterferien beginnen die schriftlichen Prüfungen für den Hauptschulabschluss 

und den Realschulabschluss. Bitte motivieren Sie Ihre Kinder, sich hierfür auch in den 

Osterferien darauf vorzubereiten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. 

 

Immer wieder stellen wir fest, dass unsere Schülerinnen und Schüler nicht angemessen 

gekleidet zum Unterricht kommen. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern und achten Sie 

darauf, dass Ihre Kinder nicht mit bauchfreien Oberteilen, engen Leggins bzw. 

unangemessenen Jogginghosen in die Schule kommen. Wir brauchen hierfür dringend 

Ihre Unterstützung! 

 

Am Montag, 27. Mai 2019 haben Sie noch einmal die Gelegenheit, bei der 

Lerngruppenleiterin bzw – leiter, einen Gesprächstermin zu vereinbaren, um die 

vereinbarten Lernentwicklungsziele vom Februar 2019 gemeinsam mit ihrem Kind zu 

überprüfen. Hierzu folgt noch eine gesonderte Einladung. 

 

Die Abschlussfahrten der Lerngruppen 9 und 10 finden in der ersten Juniwoche statt.  

 

Zu den Ergebnissen der VERA-Arbeiten bieten wir für die Eltern der Lerngruppen 8 am 6. 

Juni 2019 einen Informationsabend an.  

 

Im Rahmen unseres Methodencurriculums führen wir in der Lerngruppe 5 und 6 zwei 

weitere Methodentrainingstage am 6. und 7. Juni 2019 durch.  



 

Die Bundesjugendspiele finden in diesem Jahr am 9.7.2019 statt. 

 

Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 9 und 10, die unsere Schule nach diesem 

Schuljahr verlassen, verabschieden wir mit einer Abschlussfeier am 16.7.2019. 

 

An unsere diesjährigen Projekttage  vom 17.7.-19.7. schließt sich direkt das Schulfest am 

20.7.2019 an. Bitte reservieren Sie sich diesen Termin, um die Projektpräsentationen 

Ihrer Kinder zum Thema Europa zu besuchen.  

 

Der Elternbeirat wird an diesem Samstag für das leibliche Wohl und weitere 

Programmpunkte sorgen. An dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank für dieses 

Engagement. 

 

Abschließend weisen wir gerne noch einmal auf unsere Homepage www.gms-illertal.de 

hin, unter der Sie stets aktuelle Beiträge - was unser Schulleben anbelangt - finden. 

 

 

Bei Fragen und Anregungen können Sie sich wie immer jederzeit gerne an uns wenden. 

 

 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir erholsame Osterferien! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Holger Hellendrung            Ariane Pentz 

- Schulleiter -        - stellv. Schulleiterin - 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.gms-illertal.de/

