
 

 
 
         Dietenheim, 29.01.2021
        
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
inzwischen befinden wir uns am Ende der dritten Fernlernunterrichtswoche der Lerngruppen 
5-8/ 9M und in der zweiten Präsenzwoche für die Abschlussklassen. Die Lern- und 
Kommunikationsabläufe haben sich inzwischen eingespielt und dennoch hoffen wir alle, dass 
sich das schulische Leben langsam aber sicher wieder normalisieren wird. Leider haben wir 
bis zum heutigen Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen zur schrittweisen 
Schulöffnung für die weiterführenden Schulen nach unseren Faschingsferien am 22.02.2021 
erhalten. Es gilt immer noch, dass der Fernlernunterricht für die Lerngruppen 5-8/ 9M 
zunächst bis zum 14.02.2021 andauern wird. Sobald ich neue Informationen vom Ministerium 
vorliegen habe, informiere ich Sie umgehend. 
 
Mit diesen Schreiben möchte ich Sie über wichtige anstehende Termine informieren. 
 
 

Freitag, 05.02.2021             Ausgabe der Lernentwicklungsberichte/ Halbjahreszeugnisse 

 
Die Lernentwicklungsberichte werden wir dieses Mal über den Postdienst der jeweiligen 
Stadt- und Ortsteile Dietenheims austeilen lassen oder per Einwurfeinschreiben an Sie und 
Ihre Kinder verschicken. Die Kinder, die Geschwister in den Abschlussklassen haben, erhalten 
ihren Lernentwicklungsbericht über ihre Schwester bzw. ihren Bruder am Freitag, 05.02.2021. 
Bitte beachten Sie, dass sich die Postzustellung eventuell um ein bis zwei Tage verzögern kann. 
Sollten Sie den Lernentwicklungsbericht bis Dienstag, 09.02.2021 nicht erhalten haben, 
melden Sie sich bitte in der Schule. 
 
 

Mittwoch, 10.02.2021        Lernentwicklungsgespräche online  

 
Unsere Lernentwicklungsgespräche werden wir in diesem Schuljahr online durchführen. Wir 
hatten damit am Elternsprechtag, dank Ihrer Flexibilität, sehr gute Erfahrungen gemacht. 
 
Ablauf des Lernentwicklungsgesprächs: 
 

 Die Lerngruppenleitung vereinbart einen Termin mit Ihnen. 
 Sie halten den ausgefüllten Protokollbogen „Lernvereinbarung“, den Sie mit dem 

Lernentwicklungsbericht/ Halbjahreszeugnis erhalten haben, beim Gespräch bereit. 
 Gemeinsam legen Sie mit Ihrem Kind und der Lerngruppenleitung Lernent-

wicklungsziele fest. 
 Die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 8 werden zudem im Hinblick auf ihre 

Schullaufbahn von der Lerngruppenleitung beraten. 
 
Es ist uns wichtig, mit Ihnen über diesen Bericht und über die Entwicklung Ihres Kindes zu 
sprechen. Wir bitten Sie deshalb, ihren Gesprächstermin mit der Lerngruppenleitung 
wahrzunehmen.  



 

An diesem Nachmittag finden keine Videokonferenzen in den jeweiligen Fächern statt, die 
Arbeitsaufträge an diesem Tag sind wie gewohnt bis 17 Uhr hochzuladen. 
 

Montag,  15.02. – Freitag, 19.02.2021           Faschingsferien 

 
Im Schulverbund haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Faschingsferien vom 15.02. – 
19.02.2021 , so wie geplant, bestehen lassen. 
 
 

Berufsberater/ Berufseinstiegsbegleitung      LG 9 und 10 

 
Wenn Ihr Kind in diesem Jahr den Real- bzw. Hauptschulabschluss macht, empfehlen wir 
Ihnen noch einmal, das Angebot unseres Berufsberaters Herrn Groll anzunehmen. Sie finden 
ein Beiblatt mit den Kontaktdaten im Lernentwicklungsbericht Ihres Kindes. 
 
 

Fahrkarten für den Monat Januar und Februar 

 
Laut Aussage des Landratsamtes ist derzeit noch nicht entschieden, ob der Eigenanteil für die 
Fahrkarte für Januar 2021 erstattet werden kann.  
Die Fahrkarten für den Monat Februar 2021 werden wir erst ausgeben, wenn entschieden ist, 
ob im Februar Unterricht für die LG 5-8/ 9M stattfindet. Wenn kein Unterricht für die 
erwähnten Lerngruppen stattfindet, wird der Eigenanteil für die Fahrkarte nicht abgebucht. 
Sollten Sie dennoch die Karte für den Monat Februar benutzen wollen, teilen Sie uns dies bitte 
über das Sekretariat telefonisch unter (07347/ 7513) oder per E-Mail rottmann@gms-
illertal.de bis zum 10.02.2021 mit. 
 
 

Mensageld  

 
Das von Ihnen bereits bezahlte Geld für das Mensaessen werden wir selbstverständlich mit 
einer Essensbestellung verrechnen, sobald Ihr Kind wieder im Präsenzunterricht ist. 
 
Abschließend noch eine Information zur unserer Personalsituation. Unsere Kollegin Frau 
Dapper kehrt aus der Elternzeit zurück und wird überwiegend die Schülerinnen und Schüler 
bei der Prüfungsvorbereitung unterstützen. Wir wünschen Frau Dapper einen guten Wieder-
einstieg. 
 
Für Ihre bisherige Kooperationsbereitschaft und Unterstützung Ihrer Kinder während der 
Tage im Fernlernunterricht bedanke ich mich herzlich. Bitte wenden Sie sich weiterhin 
jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen an die Lerngruppenleitungen oder an mich. 
 
Für Sie und Ihre Kinder weiterhin alles Gute.   
 
Ich verbleibe mit schönen Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(komm. Schulleiterin) 
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