
 

 

 

Dietenheim, 14.10.2020 

Liebe Eltern, 

kurz vor den Herbstferien möchte ich Ihnen mit diesem zweiten Elternbrief in diesem 

Schuljahr ein paar wichtige Informationen zukommen lassen. 

 

Auch nach den Herbstferien muss der Schule wieder eine Gesundheitserklärung Ihres Kindes 

vorliegen. Bitte füllen Sie die beiliegende Erklärung aus und geben Sie diese Ihrem Kind am 

ersten Schultag nach den Herbstferien am Montag, 02.11.2020 mit in die Schule – Vielen 

Dank. 

 

Rückblick auf den Schuljahresbeginn und die ersten Wochen im Schuljahr  

Das Schuljahr hat reibungslos begonnen und wir konnten bisher nach gewohnter Stundentafel 

unterrichten; dies liegt auch daran, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler größtenteils 

sehr diszipliniert an die Hygieneregeln, welche das Tragen der Masken und den Aufenthalt auf 

dem jeweils zugeteilten Pausenhof pro Lerngruppe miteinschließt, gehalten haben. Bitte 

ermutigen Sie Ihr Kind, auch zukünftig mit dem Einhalten der Regeln zu einem geordneten 

Schulleben in besonderen Zeiten beizutragen. Vielen Dank auch an alle Eltern, die das Amt der 

Elternvertreterin bzw. des Elternvertreters in diesem Schuljahr übernommen haben. Wir 

freuen uns auf die gemeinsame Arbeit im Elternbeirat mit Ihnen!  

 

Ateliernachmittag 

Unser Ateliernachmittag am Dienstag ist mit unterschiedlichen Angeboten, wie bspw. der 

Garten- und Technik, Sport, Backen, Erstellen einer Schülerzeitung, Entwerfen von 

Schulkleidung und dem Angebot von Handlettering,  sehr gut angelaufen. Besonders freuen 

wir uns darüber, dass uns hierbei Eltern im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms 

unterstützen. Wenn auch Sie ein Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler machen 

möchten, kommen Sie gerne auf uns zu. 

 

Masken mit Schullogo 

Unser Bildungspartner Firma Otto hat unseren Schülerinnen und Schülern Masken mit 

unserem Schullogo gesponsert, welche uns vergangene Woche überreicht wurden – eine tolle 

Aktion, über die wir uns sehr freuen.  

 

 



 

 

Fernlernunterricht 

Trotz getroffener Vorsichtsmaßnahmen kann es jederzeit zu einer Quarantäneanordnung für 

einzelne Lerngruppen und Lehrkräfte kommen. Wir werden dann -  wie bisher - über die uns 

zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, wie unsere Cloud, Email, Telefonate und 

Postversand von Materialien, das Unterrichten ihrer Kinder gewährleisten. Anders als im 

vergangenen Schuljahr werden im Falle von erneutem Fernlernunterricht die zu Hause 

erbrachten Schülerleistungen mit in die Leistungsbewertung einbezogen. Die Form der 

Abgabe und die Abgabetermine der Aufgaben werden den Schülerinnen und Schülern dann 

selbstverständlich im Vorfeld mitgeteilt. 

 

App zur Kommunikation mit den Eltern 

Derzeit prüfen wir mehrere Apps, um zukünftig mit Ihnen weitestgehend papierlos 

kommunizieren zu können. Sobald wir eine Entscheidung getroffen haben, werden Sie von 

uns mehr Informationen und Logindaten für die App erhalten. 

 

Homepage 

Wir überarbeiten derzeit unsere Homepage, so dass sie sich zukünftig direkt auf der Startseite 

über Aktuelles informieren können: www.gms-illertal.de. 

 

Renovierungsmaßnahmen und digitale Ausstattungsmaßnahmen 

In einigen Wochen wird der erste Abschnitt der Renovierungs- und Baumaßnahmen an 

unserer Schule vollständig abgeschlossen sein. Wir unterrichten bereits mit in den beiden 

hochmodernen naturwissenschaftlichen Räumen mit digitaler Ausstattung. In Kürze werden 

wir mit der Verwaltung in die komplett neu renovierten Verwaltungsräume einziehen können. 

Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes sind weitere digitale Ausstattungen in den 

einzelnen Lerngruppenräumen geplant. 

 

Woche Schule anders vom 19.10.bis 23.10.2020 

Am Elternabend haben Sie über die Lerngruppenleitung Informationen zu unserer geplanten 

„Woche Schule anders“ erhalten. In allen Lerngruppen ist es uns wichtig, dass wir diese 

besonderen Unterrichtstage zur Stärkung der Lerngruppengemeinschaft und zum 

gemeinsamen Lernen nutzen, auch an Lernorten außerhalb des Schulhauses. Dies erachten 

wir gerade nach der langen Fernlernunterrichtsphase im vergangenen Schuljahr als besonders 

wichtig. Das von den Lerngruppenleitungen zusammengestellte Lerngang- bzw. 

Ausflugsprogramm für Montag bzw. Dienstag in der „Woche Schule anders“ erhalten Sie über 

Ihr Kind. In den Klassen 5-8 liegt der Schwerpunkt von Mittwoch bis Freitag auf dem 

Kennenlernen und Trainieren verschiedenster Lernmethoden, die Ihr Kind darin 



 

unterstützen, seinen individuellen Lernprozess in den einzelnen Fächern zu strukturieren, 

Inhalte zu erfassen und zu vertiefen. Wir haben die Trainingstage in den vergangenen zwei 

Schuljahren bereits erfolgreich durchgeführt. 

In der Lerngruppe 5 geht es beispielsweise um elementare Lernmethoden wie Führen eines 

Ordners und des Lerntagebuches, Organisation des Arbeitsplatzes, Lesestrategien und die 

gezielte Vorbereitung auf eine Klassenarbeit. In der Lerngruppe 6, 7 und 8 stehen 

verschiedenste Methoden der Teamarbeit und Kommunikation im Zentrum der 

Trainingstage. Sie sind in Bezug auf die Realschul- und Hauptschulabschlussprüfung von 

besonderer Bedeutung, zumal die Projektarbeit in der Gruppe erstellt und präsentiert sowie 

eine mündliche Prüfung in den Fremdsprachen abgelegt werden muss.  Während der 

Trainingstage sind die Lerngruppen in den meisten Stunden mit zwei Lehrkräften besetzt, so 

dass wir unserem Anspruch, Ihr Kind individuell zu fördern, verstärkt nachkommen können. 

Die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 9 absolvieren entweder ein einwöchiges 

Berufspraktikum bei unseren Bildungspartnern oder bereiten sich – ebenso wie unsere 

Lerngruppe 10 – auf die schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen vor. 

 

Ausblick auf die kommenden Schulwochen 

 Informationsabend Schullaufbahnempfehlung für die LG 8 am 03.11.2020 

Die Eltern werden über die Abschlüsse, die an unserer Schule möglich sind, informiert. 

 Kompetenzanalyse für die LG 8 

Hierbei wird von den Schülerinnen und Schülern ein Kompetenzprofil erstellt, das ihnen Ihre 

Stärken im kognitiven, persönlichen, methodischen und sozialen Bereich – gerade auch im 

Hinblick auf die Berufsbildung - aufzeigt. Dieses Profil dient als Vorlage beim Berufsberater oder in 

Bewerbungsgesprächen.  

 Pädagogischer Tag am 19.11.2020 

Die Lehrkräfte bilden sich an diesem Tag mit der Unterstützung des Landesmedienzentrums 

im Bereich „digitale Medien“ fort. An diesem Tag erhalten die Schülerinnen und Schüler 

Arbeitsaufträge für zuhause. 

 Präventionsveranstaltungen durch die Polizei in den Lerngruppen 

Zu folgenden Themen werden die Polizeibeamten in den unterschiedlichen Lerngruppen 

referieren und mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen: Gewalt (LG 6), 

Medien (LG 7), Drogen (LG 8) Zivilcourage (LG 9). 

 Elternabend zum Thema Medien am 01.12.2020 

Wi laden zu einem Elternabend ein, bei dem die Polizei über die Chancen und Gefahren im 

Umgang mit Medien berichten wird. 

 

 



 

 

Interesse an unserer Gemeinschaftsschule  

Inwieweit es uns möglich sein wird, Ihnen und allen Interessierten die Arbeit mit unsesren 

Schülerinnen und Schülern beispielsweise im Rahmen eines Tag der offenen Tür vorzustellen, 

ist abhängig von den coronabedingten Entwicklungen. 

In jedem Falle möchte ich Sie und Ihre Bekannten bzw. Freunde, die sich für unsere Schule 

und das Konzept der Gemeinschaftsschule interessieren, ermutigen, sehr gerne mit uns einen 

persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren, bei dem wir selbstverständlich auch durch 

unser Schulhaus und unsere Lernräume führen.  Wir nehmen uns gerne Zeit dafür! 

Für die bevorstehenden Herbstferien wünsche ich Ihnen gute Erholung bei hoffentlich 

sonnigem Herbstwetter! 

Jederzeit können Sie sich bei Fragen und Anregungen an mich wenden. 

Mit einem freundlichen Gruß 

 

Ariane Pentz 

(komm. Schulleiterin) 

pentz@gms-illertal.de Tel.: 07347/ 7513  

 

Anlage:  

 Gesundheitsbescheinigung 

 Fahrkarte für November für die Busfahrkinder 

 Ferienplan 
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