
 

 
         Dietenheim, 29.10.2021 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die erste Etappe im Schuljahr 21/22 liegt hinter uns. Die Herbstferien beginnen am 
kommenden Montag, 01.11.2021 und enden am Freitag, 05.11.2021. 
 
Wir blicken auf interessante Schulwochen zurück, die glücklicherweise alle in Präsenz 
stattfinden konnten. Es waren wieder Veranstaltungen und unterrichtliches Arbeiten fast wie 
gewohnt möglich. Wir hatten einen Berufsinformationsabend mit unseren Bildungspartnern 
und Präventionsveranstaltungen mit der Polizei innerhalb der Lerngruppen veranstalten 
können. Das Schulleben wurde außerdem durch den AOK-Lauf bereichert, der vom Lehrkräfte-
Laufteam organisiert wurde, Lernstand 5 und VERA 9 konnten durchgeführt und das 
Berufseinstiegsbegleitungsprogramm gestartet werden, im Rahmen der Kooperativen 
Berufsorientierung (KooBO) bauen Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 8 derzeit 
Sitzgelegenheiten aus Holz für unseren Schulhof, unsere Lerngruppe 6 kann wieder am 
Schwimmunterricht teilnehmen und der Besuch auf dem Bauernhof für die Lerngruppe 5 war 
wieder möglich.  
 
Mit dem heutigen Tag geht zudem eine interessante „Woche Schule anders“ zu Ende, in der 
zahlreiche Unternehmungen außerhalb und innerhalb der Schule erfolgreich stattgefunden 
haben. Die Lerngruppenleitungen haben für unsere Schülerinnen und Schüler ein sehr 
attraktives Programm zusammengestellt.  Sie waren beispielsweise im Skyline Park, beim 
Schwimmen, im Tierpark, beim Minigolfen, in der Trampolin- bzw. Lasertag-Halle oder sie 
unternahmen geführte Waldwanderungen mit dem Förster. Die Lerngruppen 9 besuchten 
einige unserer Bildungspartner im Rahmen der Berufsorientierung und nahmen an einem 
Bewerber- und Benimmtraining teil, welches von der IHK Ulm und der Barmer Versicherung 
durchgeführt wurde. Heute endet unser dreitägiges Methodentraining in den Lerngruppen 5 
– 8 und die Workshops in den Lerngruppen 9 und 10, die sich mit prüfungsrelevanten Themen 
in den Fächern Englisch, Mathematik, Deutsch und in den Wahlpflichtfächern beschäftigten. 
Es waren sehr aktive und gelungene Schultage mit vielen unterschiedlichen und wichtigen 
Lernerfahrungen für unsere Schülerinnen und Schüler. 
 
Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Eltern, dass Sie Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn diese 
Ausflugstage in der vergangenen Woche ermöglicht haben und insbesondere bei allen 
Lehrkräften, die mit großem Engagement und teilweise hohem Organisationsaufwand, die 
ersten Schulwochen in diesem Schuljahr gestaltet haben. 
 
Gerne verweise ich wieder in diesem Schreiben auf anstehende Termine zwischen den Herbst- 
und Weihnachtsferien, die ich Sie bitte, vorzumerken: 
 
 
Di, 09.11.2021   Infoabend Schullaufbahnempfehlung für Eltern der LG 8 
 
Do, 18.11.2021  Pädagogischer Tag – unterrichtsfrei 

(SuS erhalten Arbeitsaufträge für zu Hause) 



 

 
Mi, 24.11.2021  Elternsprechtag (Einladung folgt) 
 
29.11.2021   Mitmachen Ehrensache LG 8 und LG 9   
 
Mo, 06.12. – Fr, 09.12.2021 Kompetenzanalyse LG 8  
 
 
Ich werde Sie weiterhin über das Förderprogramm Lernen mit Rückenwind auf dem Laufenden 
halten und Ihnen hoffentlich zeitnah nach den Herbstferien mitteilen können, inwieweit wir 
Unterstützungslehrkräfte bzw. Kooperationspartner für unsere Schule gewinnen können. 
 
Seit gestern ist unser neuer Image-Film auf unserer Homepage zu sehen. Das „Drehbuch“ 
haben einige unserer Lehrkräfte mit viel Mühe und Zeitaufwand geschrieben, Bilder gemacht 
und zuletzt zu einem – wie ich finde – sehr gelungenen Film zusammengeschnitten. Herzlichen 
Dank dafür!  
 
Im November, Dezember und Januar finden Informationsveranstaltungen für die vierten 
Klassen der umliegenden Grundschulen statt. Bitte verweisen Sie – sofern Sie interessierte 
Eltern in Ihrem Bekanntenkreis haben – auf unsere Homepage, der alle Termine entnommen 
werden können. Vielen Dank. 
 
Sollten sich irgendwelche Änderungen in Bezug auf den Umgang mit Corona nach den 
Herbstferien in der Schule ergeben, werde ich Ihnen diese am letzten Ferienwochenende 
über Sdui mitteilen.  
 
Bitte beachten Sie hierzu auch den Brief der Kultusministerin, den wir auf unserer Homepage 
veröffentlicht haben. 
 
Ihnen und Ihrer ganzen Familie wünsche ich erholsame und sonnige Herbstferientage. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(Schulleiterin) 
 
 
 
 
 
 
 


