
 

 
 
         Dietenheim, 21.12.2021 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, 
 
übermorgen beginnen die Weihnachtsferien und wir blicken auf ereignisreiche Wochen seit 
den Herbstferien zurück. 
Von einer schulischen Normalität sind wir immer noch entfernt, haben aber versucht - unter 
den vorgegebenen Hygieneregelungen - unsere auch sonst üblichen schulischen Aktivitäten 
stattfinden zu lassen. 
 
Ein Besuch auf unserer Homepage lohnt sich:  www.gms-illertal.de . Hier sind Artikel zu allen 
Aktivitäten der vergangenen Wochen veröffentlicht: zu Coaching 4 future, zur 
Berufseinstiegsbegleitung, zum Wettbewerb SpardaImpuls, zum Vorlesewettbewerb und 
zum Nikolausbesuch in der LG 5. 
 
Für Sie und euch sowie für die Lehrkräfte ist der schulische Alltag weiterhin mit 
ungewöhnlichen Herausforderungen verbunden, die es täglich gilt, aufs Neue zu meistern. 
 
Insbesondere den Schülerinnen und Schülern wird weiterhin unter Pandemiebedingungen 
einiges abverlangt, sei es das Maskentragen, das fast tägliche Testen, immer mal wieder die 
Isolierung als Lerngruppe, Sport nur im Freien, getrennte Pausenhöfe usw. All das ist den 
jungen Menschen bei uns an der Schule bisher gut und vielen sogar sehr gut gelungen. Sie 
tragen somit dazu bei, dass wir hoffentlich Schritt für Schritt wieder in Richtung schulische 
Normalität gelangen. Dafür danken wir unseren Schülerinnen und Schülern! 
 
Die wertschätzende und respektvolle Zusammenarbeit, die wir mit Ihnen, liebe Eltern, 
erleben, erachten wir nicht als selbstverständlich. Es ist gut zu wissen, dass wir im Sinne 
unserer Schülerinnen und Schüler immer wieder gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank 
auch dafür! 
 
Und nicht zuletzt ist es uns ein Bedürfnis, allen Lehrkräften ganz herzlich zu danken, die 
unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur unterrichten, sondern sie mit großem 
Engagement und Verständnis durch diese schwierige Zeit ganz individuell begleiten. 
 
Hier noch ein Tipp: Wenn Sie sich bzw. ihr euch in den Weihnachtsferien sportlich betätigen 
wollt, dann lohnt sich ein Blick in unsere Online-Laufgruppe auf Sdui. Hier gibt es ein 
attraktives Angebot, um fit zu bleiben oder fit zu werden.  
Registrieren kann man sich gerne bei Frau Nürk (nuerk@gms-illertal.de) oder Frau Dank 
(dank@gms-illertal.de). Alle sind herzlich willkommen! 
Nähere Informationen finden Sie im angehängten Schreiben: Challenge Beurer Klimalauf 
  
 
Bitte beachten Sie, dass am 10. Januar 2022 wieder die Schule beginnt. Sollten Sie keine 
weitere Nachricht über Sdui von uns erhalten, dann gelten die bisherigen Bestimmungen. 
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Als reine Vorsichtsmaßnahme haben wir den Schülerinnen und Schülern ihre Bücher mit 
nach Hause nehmen lassen. 
 
 
 
Ihnen allen wünschen wir nun frohe Weihnachten und alles, alles Gute für 2022.  
 
 
 

Der Zauber der Hoffnung 
kennt unendliche viele Lichter, 
die sich nicht löschen lassen. 

     
 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und euch im neuen Kalenderjahr! 
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
Ariane Pentz        Evi Franken 
Schulleiterin        stellv. Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


