
 

 
Dietenheim, 24.02.2022 
 

Liebe Eltern, 
 
morgen ist der letzte Schultag vor den Faschingsferien und wir informieren Sie in diesem Brief 
gerne wieder über unsere Schulsituation, unsere Aktivitäten in den letzten Schulwochen seit 
den Weihnachtsferien und geben einen Ausblick auf die kommenden Schulwochen bis zu den 
Osterferien. 
 
RÜCKBLICK 
 
Nachdem in den ersten Wochen des Jahres in den jeweiligen Lerngruppen doch einige Schü-
lerinnen und Schüler in Isolation bzw. in Quarantäne waren, scheint es in den letzten Tagen 
insgesamt diesbezüglich ruhiger geworden zu sein. Die Lerngruppen sind nahezu alle wieder 
vollzählig. Wir hoffen sehr, dass dies auch nach den Ferien so bleibt.  
 
Trotz coronabedingter Einschränkungen im Schulbetrieb konnten wir einige besondere Akti-
vitäten durchführen: 
 
KooBO- Projekt (Kooperative Berufsorientierung) 
Die Lerngruppe 8 hat im Rahmen unseres KooBO- Projektes inzwischen vier Bänke für den 
Schulhof gebaut, die wir im Frühjahr als Sitzgelegenheiten für unsere Schülerschaft im Schul-
hof aufstellen werden. 
 
Ateliernachmittag Berufsorientierung 
Unsere Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 9 konnten an einigen Ateliernachmittagen 
unsere Bildungspartner (Fa. Otto, Fa. Miller, Firma Räuchle, Kindergärten, Altenheime, Klos-
ter) besuchen und dort Berufserfahrungen sammeln. 
 
Kooperation mit einem beruflichen Gymnasium in Ulm  
Ein erstes Treffen zwischen der Valckenburgschule in Ulm und der GMS im Illertal hat in der 
vergangenen Woche stattgefunden. Ziel unserer Kooperation ist die Vorbereitung eines er-
folgreichen Übergangs nach dem Realschulabschluss an der GMS im Illertal in ein berufliches 
Gymnasium. 
 
Rosenaktion 
Die SMV hat auch in diesem Jahr am Valentinstag wieder Rosen verkauft. Der Erlös aus dieser 
Aktion wird an den Verein Turmanay gespendet, mit dem die GMS im Illertal seit Jahren eng 
verbunden ist. 
 
Mottowoche 
Seit Montag steht jeder Schultag unter einem anderen Motto. Die Kinder, Jugendlichen und 
Lehrkräfte überraschten mit interessanten Outfits in „schick schwarz-weiß“, im „Zwillings-
look“ und „heute mal als Mädchen bzw. Junge verkleidet“. Interessant wird es morgen wer-
den, wenn sich unsere Schülerschaft überlegen darf, wie Schulbücher und Ordner ohne Schul-
rucksack in die Schule transportiert werden können. Man darf gespannt sein. 
 



 

AUSBLICK 
 
Kommunikationsprüfungen in LG 9 und 10 im Fach Englisch 
In der Woche vom 07.03. – 11.03.2022 finden die Kommunikationsprüfungen für alle Schüle-
rinnen und Schüler der Lerngruppen 9 und 10 statt.  
 
Projektarbeit 
Die Lerngruppen 9 bereiten ihr Projekt im Zeitraum vom 29.03.-30.03.2022 vor. Die Präsenta-
tion findet am 31.03. und 01.04.2022 statt. 
 
Fachpraktische Prüfungen in LG 10 
Ende März legen unsere Realschülerinnen und -schüler der LG 10 im Wahlpflichtfach, also 
entweder in Technik, AES oder Französisch, ihre fachpraktische Prüfung ab. 
 

Für die anstehenden Prüfungen drücken wir unseren Schülerinnen und 
Schülern die Daumen und wünschen viel Erfolg! 
 

 
VERA 8 
In diesem Jahr werden die landesweiten Vergleichsarbeiten in Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch im Zeitraum vom 18.03. – 23.03.2022 in der Lerngruppe 8 stattfinden. Sie dienen als In-
strument der Unterrichtsentwicklung und als Lernstandsdiagnose der Schülerinnen und Schü-
ler. 
 
Mathematikwettbewerb Känguru 
Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 5-10 knobeln mit schwierigen Mathematikaufga-
ben am 17.03.2022 um die Wette. 
 
Methodentraining 
Für die Lerngruppen 5-8 findet nach den Faschingsferien bis zu den Pfingstferien der zweite 
Teil des Methodentrainings statt. Es werden elementare Arbeitsmethoden sowie Übungen für 
eine gelungene Teamarbeit und zum Präsentieren mit auf dem Programm stehen. Die einzel-
nen Lerngruppen werden in einem gesonderten Schreiben über die jeweiligen Termine infor-
miert. 
 
RunBikeRock 
Als Schule mit Sportprofil nehmen wir schon seit Jahren an Laufveranstaltungen teil. Am 
08.05.2022 starten wir beim RunBikeRock in Illertissen. Die Schülerinnen und Schüler erhiel-
ten gestern hierfür einen Informationsbrief. 
 
 
NEUE ERRUNGENSCHAFTEN 
 
Tablets und digitale Tafeln 
Im Rahmen des Medienentwicklungsplans konnten wir insgesamt 28 neue Tablets anschaffen 
und zudem den Technik- und Handarbeitsraum mit einer digitalen Tafel ausstatten. Somit ar-
beiten wir in allen Lerngruppen- und Fachräumen mit einer digitalen Tafel. 
 



 

Getränkeautomat 
Seit gut zwei Wochen haben wir, sehr zur Freude aller Schülerinnen und Schüler, einen Ge-
tränkeautomat in der Cafeteria. Hierfür hat sich die SMV eingesetzt. Wir haben gemeinsam 
mit einem Vertreter und einer Vertreterin der SMV die Getränkeauswahl festgelegt und dabei 
darauf geachtet, dass wir fast ausschließlich zuckerreduzierte Getränke anbieten. 
 
Anpassung der Corona-Maßnahmen – Stand heute 
Ab sofort ist Sport wieder mit Körperkontakt möglich, vorausgesetzt es gibt keinen positiven 
Fall in der Lerngruppe, ebenso erlaubt sind  Singen mit einem Mindestabstand von 2 m sowie 
außerunterrichtliche mehrtägige Veranstaltungen ab dem 20.03.2022. 
 
 
Zu guter Letzt noch eine Bitte an die Elternschaft 
Das Lerntagebuch ist ein wichtiges Kommunikationsinstrument zwischen den Schülerinnen 
und Schülern, den Lehrkräften und Ihnen als Eltern. Viele Eltern unterschreiben das Lerntage-
buch am Wochenende sehr zuverlässig. Wir möchten ALLE Eltern herzlich bitten, die Lernent-
wicklung Ihres Kindes mit zu begleiten, indem Sie das Lerntagebuch wöchentlich unterschrei-
ben. 
 
Ihnen allen wünschen wir nun beste Erholung in den bevorstehenden Ferientagen und wir 
freuen uns, wenn wir - insbesondere unsere Prüflinge der Lerngruppe 9 und 10 – gesund und 
munter am Montag, 07.03.2022 wieder in der Schule begrüßen dürfen. 
 
Wie gehabt, können Sie sich bei Fragen jederzeit an uns wenden. 
 
Mit schönen Grüßen 
 
Ariane Pentz        Evi Franken 
(Schulleiterin)        (stellv. Schulleiterin) 


