
 

 

 
 
 
         Dietenheim, 26.03.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
am kommenden Montag, 29.03.2021 beginnen die diesjährigen Osterferien im Schulverbund 
Dietenheim und wie angekündigt erhalten Sie heute einen weiteren Elternbrief. 
 
Wir blicken auf einige intensive Schulwochen zurück. Die Schülerinnen und Schüler in den 
Lerngruppen 9G und 10 haben inzwischen die Kommunikationsprüfung in der Pflichtfremd-
sprache Englisch (LG 9G und 10), die Projektarbeit (LG 9G) und die Prüfung im Wahlpflichtfach 
(LG 10) absolviert. Wir sind dankbar dafür, dass wir die ersten Prüfungen im Rahmen des 
Haupt- und Realschulabschlusses – so wie wir sie zu Beginn des Schuljahres geplant hatten – 
durchführen konnten. Das ist in diesen Zeiten nicht selbstverständlich!  
Anfang Juni finden dann die schriftlichen Prüfungen für die Abschlussklassen statt. 
Zudem haben wir uns gefreut, dass der Wiedereinstieg in die Schule mit unseren Lerngruppen 
5 und 6 reibungslos geklappt hat. 
  
 
Betrifft Schulbetrieb ab 12.04.2021 
Bis zum heutigen Tag liegen uns noch keine Informationen vor, für welche Lerngruppen 
Fernlern- bzw. Präsenzunterricht nach den Osterferien (Schulbeginn ist Montag, 12.04.2021) 
stattfinden wird und wie eine eventuelle Teststrategie für Schulen aussehen kann. Sie 
verfolgen sicherlich auch in den Medien, dass hier unterschiedliche Szenarien diskutiert 
werden. Das genaue Vorgehen zum Schulbetrieb nach den Osterferien lasse ich Ihnen - sobald 
uns die Informationen vorliegen – zukommen. Bitte prüfen Sie daher regelmäßig den 
Posteingang bei Sdui. Die Elternbriefe finden Sie auch immer auf unserer Homepage 
www.gms-illertal.de auf der Startseite. 
 
 
Betrifft Fahrkarten 
Je nachdem, ob für Ihren Sohn/ Ihre Tochter nach den Osterferien Präsenzunterricht 
stattfindet, braucht er/ sie die Fahrkarte. Allerdings können Sie mit der Bestellung der Karte 
bis zum ersten Präsenztag warten. Ihr Kind darf am ersten Präsenztag nach den Osterferien 
umsonst mit dem Bus fahren und bekommt die Fahrkarte dann in der Schule. 
Sollten Sie die Fahrkarte für April unabhängig vom Schulbetrieb nutzen wollen, dann schicken 
Sie bitte eine E-Mail an Frau Rottmann (rottmann@gms-illertal.de) bis spätestens Dienstag, 
30.03.2021. Sie wird Sie Ihnen dann per Post zukommen lassen. In diesem Fall müssen Sie 
den Eigenanteil der Fahrkarte auf jeden Fall selbst bezahlen. 
Sollte kein Präsenzunterricht für Ihr Kind nach den Osterferien stattfinden, wird die Fahrkarte 
wieder zurückgeschickt und für Sie entstehen keine Kosten. 
Wir behalten uns weiterhin vor, Schülerinnen und Schüler, die nach den Osterferien nicht in 
Präsenz unterrichtet werden, für die Klassenarbeiten in die Schule kommen zu lassen. Das hat 
bisher in den Lerngruppen 8 und 9M sehr gut funktioniert. 
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Betrifft Mensa 
Die Lerngruppen 5 und 6 haben bereits das Essen für die Zeit nach den Osterferien bestellt. 
Sollten Sie nach den Osterferien nicht für den Präsenzunterricht vorgesehen sein, werden wir 
das Geld einbehalten und es mit dem Essen zu einem späteren Zeitpunkt im Schuljahr 
verrechnen – genauso wie wir das im Januar nach den Weihnachtsferien gemacht haben. 
 
Für die Lerngruppen 7-10 organisieren wir das Essen direkt an dem Tag, an dem sie wieder in 
die Schule kommen dürfen. Wir garantieren somit, dass jeder, der gerne in der Mensa essen 
möchte, dies auch tun kann. 
 
Dann darf ich noch eine für mich sehr erfreuliche Nachricht verkünden. Das Verfahren zur 
Besetzung der Schulleiterstelle an unserer Schule ist abgeschlossen und mit Wirkung vom 
heutigen Tag bin ich offizielle Schulleiterin der GMS im Illertal. An dieser Stelle bedanke ich 
mich ganz herzlich für die Unterstützung durch den Schulträger und durch die Schulkonferenz, 
die beide am Verfahren beteiligt waren. Ich freue mich weiterhin mit den Schülerinnen und 
Schülern, der Elternschaft und unseren Lehrkräften an der GMS im Illertal sowie dem 
Schulträger vertrauensvoll zusammen zu arbeiten. 
 
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich schöne und erholsame Osterferien und ich bedanke mich 
für Ihre Flexibilität, ihre stetige Gesprächsbereitschaft und Unterstützung in dieser außerge-
wöhnlichen Schul- und Unterrichtszeit. 
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir melden. 
 
 
Mit schönen Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(Schulleiterin) 
 
 
 
 
 
 
 


