
 

   
Dietenheim, 07.09.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die letzte Ferienwoche ist angebrochen und wie angekündigt, melde ich mich heute bei Ihnen 
kurz vor Schuljahresbeginn am Montag, 13.09.2021. 
 
Ich hoffe sehr, dass Sie gemeinsam mit Ihrer Familie eine erholsame Ferienzeit verbringen 
konnten, Energie getankt haben und wieder bereit sind, mit uns positiv ins neue Schuljahr 
zu starten. 
 
Folgende Informationen sind wichtig für Sie und euch, liebe Schülerinnen und Schüler: 
 
Die Unterrichtszeiten in der ersten Woche des neuen Schuljahres: 
 

 Montag, 13.09.2021  7.45 – 12.05 Uhr 

 Dienstag, 14.09.2021  7.45 – 12.05 Uhr 

 ab Mittwoch 15.09.2021 7.45 Uhr – 15.30 Uhr  
(Die Mensa ist dann wieder geöffnet.) 

 
MensaMax 
Viele unserer Eltern haben sich bereits bei MensaMax registriert, Geld auf das Essenskonto 
einbezahlt und Essen bestellt. 
Bedenken Sie bitte, dass Sie die Bestellung immer bis spätestens dienstags für die darauffol-
gende Woche aufgegeben haben müssen. 
Sollten Sie für die Registrierung Unterstützung brauchen, melden Sie sich gerne bei uns in der 
Schule. 
Das Essen in unserer Mensa ist sehr gut und bietet unseren Schülerinnen und Schülern in einer 
schönen Atmosphäre Gelegenheit, sich für den Nachmittagsunterricht zu stärken. Sprechen 
Sie mit Ihrem Kind und ermutigen es, immer mal wieder eine warme Mahlzeit zu sich zu neh-
men. Die Mittagspause wird in diesem Schuljahr wieder wie früher von 12.05 Uhr – 13.00 Uhr 
liegen. 
 
Pandemiebedingte Regelungen: 
An der GMS im Illertal starten wir mit dem kompletten Unterrichtsangebot unter Pande-
miebedingungen für alle Lerngruppen. Im Einzelnen bedeutet dies: 
 

 Alle Fächer werden in Präsenz unterrichtet. 

 Es gilt zunächst in allen Unterrichtsräumen und auf den Gängen Maskenpflicht. 

 Keine Maskenpflicht besteht im Sportunterricht, im Musikunterricht (bei einem Ab-
stand von 2m) und auf dem Schulhof. 

 Unsere Schülerinnen und Schüler testen sich zunächst- wie gehabt -  zweimal pro Wo-
che in der Schule. (Dies gilt nicht für Genesene und Geimpfte – bitte geben Sie Ihrem 
Kind darüber einen Nachweis mit in die Schule). 

 Die seit dem Schuljahr 20_21 eingeteilten Pausenbereiche im Schulhaus und auf dem 
Schulhof für die jeweiligen Lerngruppen bleiben bestehen (siehe auch: https://gms-
illertal.de/service/ordnungen/. 

https://gms-illertal.de/service/ordnungen/
https://gms-illertal.de/service/ordnungen/


 

 Ein Kind, das positiv getestet wurde, unterliegt der Pflicht der Absonderung. Seine 
Lerngruppe muss zunächst nicht in Quarantäne, sondern testet sich dann an fünf auf-
einanderfolgenden Tagen täglich in der Schule. Inwieweit die unmittelbaren Sitznach-
barn in Quarantäne müssen, entscheidet das Gesundheitsamt. 

 Berufspraktika sind erlaubt. 
 

(Für nähere Informationen siehe auch CoronaVO Schule unter: https://www.baden-wuert-
temberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210814_10.CoronaVO.pdf 
 
Formulare 
Ihr Kind erhält am ersten Schultag einige Formulare. Bitte unterschreiben Sie diese und geben 
sie die Formulare Ihrem Kind mit in die Schule. 
 
Termine 
 
Bitte merken Sie sich folgende Termine bereits vor: 
 
LG 9 und 10:  
→ 23.09.2021 Informationsveranstaltung „Berufsorientierung“ 
 
Alle Lerngruppen 
→ 06.10.2021 Erster Elternabend im Schuljahr 21/22 
 
Weitere Termine im kommenden Schuljahr entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter 
https://gms-illertal.de/service/termine/. 
 
Es ist uns allen bewusst, dass wir im neuen Schuljahr, wo immer es möglich ist, unsere Schü-
lerinnen und Schüler zusätzlich fördern, um gegebenenfalls Lernlücken aus dem vergangenen 
Schuljahr zu schließen. Wir bieten Prüfungsateliers in den LG 9 an, Förderstunden in den Fä-
chern Deutsch und Mathematik und Doppelbesetzungen beim individuellen Lernen im Lern-
büro in den anderen Lerngruppen. 
 
Bitte ermuntern Sie Ihr Kind, sich von Beginn an im Unterricht aktiv zu beteiligen, um einen 
guten Start ins neue Schuljahr zu haben. 
 
Wir alle hier an der Schule freuen uns auf unsere Schülerinnen und Schüler und auf die Zu-
sammenarbeit mit Ihnen! 
 
Sie können sich sehr gerne bei Fragen an die jeweiligen Lehrkräfte bzw. an mich wenden. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(Schulleiterin) 
 

P.S. Impfaktion der Stadt Dietenheim (ab 12 Jahren) am Freitag, 17.09.2021 von 12.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr ohne vorherige Terminbuchung. Eine Einverständniserklärung zur Impfung für 
Ihr Kind kann bei Bedarf bei der Lerngruppenleitung geholt werden. 
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