
 

 

An die Eltern und Schüler der GDRS       

 
 
 

Schorndorf, 28.07.2021 

 
Betr.: Elternbrief zum Schuljahresende 
 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu Beginn dieses Schuljahres, im September 2020, hätten wir nicht gedacht, wie stark und lange uns 
alle in diesem Schuljahr die Corona-Pandemie beschäftigen und belasten würde. Fern-, Wechsel-, 
Hybridunterricht, Masken- und Testpflicht, immer wieder neue Regelungen und die bis 
Jahresanfang galoppierenden Inzidenzzahlen haben uns alle in Atem gehalten. Im Moment 
genießen wir die Lockerungen.  
Diesen Moment möchte ich nutzen, um mich bei allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft zu 
bedanken: Zuallererst bei unseren Schülern, die überaus tapfer die lange Zeit der 
Kontaktbeschränkungen, der Abstands- und Hygieneregeln, des Lüftens und Testens und des 
Fernunterrichts mit großer Geduld überstanden haben! Es ist bewundernswert, wie gerade die 
Kinder in dieser Zeit der großen gesellschaftlichen Verunsicherung munter und zuversichtlich 
geblieben sind.  
Herzlichen Dank an Sie als Eltern für Ihre Unterstützung. Homeschooling bedeutet ja, dass die 
Schule zu Hause stattfinden musste und Fernunterricht, dass die Lehrer zwar online, aber nicht in 
der Nähe waren. Da mussten Sie zwangsläufig auch Lehreraufgaben übernehmen. Und in Hardware 
investiert haben Sie auch, um Ihren Kindern die Teilnahme am digitalen Unterricht zu ermöglichen. 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen für Ihr Vertrauen danken, für Ihre aufmunternden und 
lobenden Worte, auch für Ihre Tipps und Ihre offen geäußerten Wünsche und Anregungen z.B. 
bezüglich des Homeschoolings. Ich hoffe auch, dass bei Ihnen angekommen ist, wie sehr sich unsere 
Lehrerinnen und Lehrer bemüht haben, den Umständen zu trotzen, den Kontakt zu Ihren Kindern zu 
halten und ihnen auf vielfältigste Art auch in der Zeit der Schulschließung und des eingeschränkten 
Schulbetriebs etwas beizubringen. 
Neben der Corona-Abwicklung haben wir in diesem Schuljahr aber auch einige Dinge ins Rollen 
gebracht bzw. hat sich auch sonst noch viel getan. Hier ein kurzer Aus- und Überblick für Sie: 
 
Renovierung/Umzug: 
Die Renovierung des Haupttrakts ist noch im vollen Gange. Trotzdem werden wir am 29. Und 30.7. 
mitsamt Rektorat und Lehrerzimmer wieder in den ersten Stock ins Hauptgebäude ziehen.  Über die 
Sommerferien werden laut Planungen dann die Fassade und der Rest der Innenrenovierung fertig 
gestellt werden. Je nachdem, wie die Bauarbeiten am Hauptgebäude während der Sommerferien 
vorankommen, können wir zum neuen Schuljahr Klassenräume im Hauptgebäude beziehen – oder 
wir müssen mit einigen Klassen noch im „Bürgle“ bleiben. Außerdem wird in den Sommerferien der 
Bauabschnitt 3 – die Fassadenrenovierung des Fachklassentrakts –   in Angriff genommen. Die 
Physik- Chemie- Bio- und Technik-Räume ziehen für das kommende Schuljahr in Interimsräume im 
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Hauptgebäude und im Bürgle.  Der Ganztag ist ab dem kommenden Schuljahr mit allen drei 
Gruppen im Pavillon. 
 
Digitalisierung: 
Auch in den Klassenzimmern im Hauptgebäude werden Boards und Pilot-Stations eingebaut. Damit 
bekommen wir nun die Möglichkeit, alle unsere Schüler auf die modernen Herausforderungen der 
digitalen Zukunft und Arbeitswelt vorzubereiten.  
 
Lernplattform: 
Ab dem kommenden Schuljahr beginnen wir, die Lernplattform Moodle für die GDRS einzurichten. 
Der Grund dafür ist, dass diese nicht kommerzielle und vom Land Baden-Württemberg favorisierte 
Lernplattform nach ihrer Weiterentwicklung viele nützliche Funktionen bietet. Die Möglichkeit, 
Aufgaben termingerecht einzusammeln und die Möglichkeit, übersichtlich Feedback zu geben sind 
nur zwei der vielen Funktionen, die wir mit Moodle besser abwickeln können als in der Schul.cloud.  
Das macht sie zur idealen digitalen Basis-Plattform für einen dann langfristig hoffentlich wieder in 
der Präsenz stattfindenden Unterricht. So lange noch nicht auszuschließen ist, dass wir noch einmal 
auf Fern- oder Wechseluntericht umstellen müssen, behalten wir jedoch parallel die Schul.cloud, da 
hier die Chatfunktion besser ist.   
 
Digitales Tagebuch und Klassenarbeitsplan 
Mit dem kommenden Schuljahr führen wir das digitale Klassenbuch ein. Die digitalen Tagebücher 
erfüllen alle Funktionen, die die bisherigen Papiertagebücher auch haben und entsprechen den 
Datenschutzrichtlinien. Über die Vertretungsplan-App WebUntis, die wir im vergangenen Schuljahr 
eingeführt haben, tragen die Lehrer die Klassenarbeiten ein, so dass die Schüler immer eine 
Übersicht über die anstehenden Klassenarbeiten haben. 
 
Berufsorientierung  
Im zurückliegenden Schuljahr ist die GDRS gleich zweimal für ihre Berufsorientierung ausgezeichnet 
worden. Im Februar haben wir beim Landeswettbewerb „Bildungspartnerschaften digital“ ein 
Preisgeld für die Idee des „Digitalen Werkzeugkoffers Berufsorientierung“ gewonnen. Im Juni wurde 
dann die GDRS für ihr besonderes Engagement in der Berufsorientierung mit dem BoriS-
Berufswahlsiegel ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, dass wir als eine der wenigen Schulen im 
zurückliegenden Schuljahr noch vor den Herbstferien das Berufsorientierungspraktikum 
durchführen konnten und danken den Unternehmen und Einrichtungen, die unsere Neuner 
aufgenommen und betreut haben.  
 
Personelles 
Mit dem auslaufenden Schuljahr verabschieden wir mehrere Kolleginnen und Kollegen:  
Herr Cakar (M, Gk, G) hat sich erfolgreich auf eine Stelle als zweiter Konrektor an der Realschule in 
Remseck beworben.  
Frau Schilling (F, T, Mu) tritt nach 41 Jahren im Schuldienst – die vergangenen 6 war sie an der GDRS  
– in den Ruhestand.  
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-Herr Pauler gibt nach 18 Jahren seine Lehrtätigkeit als Lehrer für katholische Religion ab und 
widmet sich ganz der Gemeindearbeit.  
-Frau Eschler (E, Bio), die für ein Jahr an die GDRS abgeordnet war, wechselt ab dem kommenden 
Schuljahr an die Bürgfeld-GMS in Welzheim. 
-Frau Chimienti (M, F), wird in Zukunft an der Realschule im Bildungszentrum Unterweissach lehren, 
um näher an ihrem Wohnort zu arbeiten.  
-Herr Greiner hat sein Referendariat bei uns beendet und tritt eine Stelle in Murrhardt an.  
-Frau Fonfara ist im kommenden Schuljahr in Elternzeit bzw. Mutterschutz.  
Wir danken allen für die sehr gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen für ihren weiteren Weg 
alles Gute! 
Für Ersatz der scheidenden Kolleginnen und Kollegen ist gesorgt, die Vorstellung der „Neuen“  
erfolgt im ersten Elternbrief des neuen Schuljahres. 
 
Lernbrücke 
Auch in diesem Schuljahr werden in den letzten beiden Ferienwochen wieder 45 Schülerinnen und 
Schüler der GDRS von vier Lehrern in der Lernbrücke in den Fächern D, E und M unterrichtet. 
 
Die GDRS wächst 
Wir starten im kommenden Schuljahr in Klasse 5 mit einer ganzen Klasse mehr (insgesamt 134 
Anmeldungen). Durch starken Zulauf werden aus den vier 6er-Klassen im kommenden Schuljahr  
fünf 7er-Klassen. In Klassenstufe 8 sind wir aller Voraussicht nach sechszügig. Die Klassenstufen 9 
und 10 bleiben unverändert fünfzügig. 
 
Die Schule startet wieder am 13.9 2020 um 07.40 Uhr. 1.+2. Stunde ist Klassenlehrerstunde, danach 
ist Unterricht nach Plan. Am Dienstag findet in der 1. Stunde ein ökumenischer Gottesdienst auf 
dem Sportplatz statt.  In der ersten Schulwoche entfällt wegen verschiedener Konferenzen der 
Nachmittagsunterricht. 

 
„Mut ist ein Muskel. Er wird nur stärker, wenn man ihn regelmäßig gebraucht.“ 
Ruth Gordon 
 

Ich wünsche Ihnen wundervolle und erholsame Ferien, aus denen Sie hoffentlich alle gesund, 
gestärkt und mutig wiederkehren. 
 
Herzlichst 
 
B. Flemming-Nikoloff 
Realschulrektorin 

 


