
 

 

 

 

 

 14.10.2022 

Pädagogischer Tag am 19.10. und Zeitfenster vom 24.-28.10.2022 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zunächst möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass am kommenden Mittwoch, 19.10.2022 der Pä-

dagogische Tag stattfindet, an dem alle Lehrkräfte an einer ganztägigen Fortbildung teilnehmen, weshalb 

dieser Tag unterrichtsfrei ist. Die Rückenwind-Kurse am Nachmittag für Kl. 8-10 finden aber regulär statt. 

In meinem Elternbrief zum Schuljahresbeginn habe ich Ihnen das Zeitfenster angekündigt. Nun steht es 

vor der Tür! Die Woche vom 24.-28. Oktober ist eine Woche voller Aktionen, Events, Workshops, Turniere 

und Exkursionen für alle Schülerinnen und Schüler der GDRS. Ziel ist, unseren pädagogischen Schwerpunk-

ten sowie dem GDRS-Schul- und Methodencurriculum Raum zu geben. 

Jede Klasse hat in dieser Woche ein vielfältiges Programm, in dem einzelne Fächer und Methoden vertieft 

und lebendig vermittelt werden, so zum Beispiel im Fach Geschichte durch eine Stadtführung in Esslingen 

(für die 7er) oder eine Führung durch das Barockschloss in Ludwigsburg (für die 8er) oder die Fahrt nach 

Dachau (Kl. 10). Aber auch das soziale Lernen und Präventionsveranstaltungen (z.B. zur Mediensucht), 

Theaterbesuche und Sportveranstaltungen (z.B. ein Völkerball-Turnier) sowie Wandertage stehen auf dem 

Programm. Viele Experten arbeiten mit den Kindern, so die Polizei, Schauspieler, ein Förster etc. Die 

Neuntklässler widmen sich in ihrem Praktikum ihrer Beruflichen Orientierung. Jedenfalls werden alle Schü-

lerinnen und Schüler in dieser Woche besondere, neue und positive Erfahrungen machen und einen gro-

ßen Lernzuwachs haben. 

Die Klassen werden vorab von ihrem Klassenlehrer informiert, wie der Zeitfenster-Stundenplan aussieht, 

wann sie wo sein müssen und ob ein Beitrag z.B. für ein Eintrittsgeld fällig ist. Der Nachmittagsunterricht 

entfällt. Der offene Ganztag findet statt, nach Ende des Ausflugs bzw. der Veranstaltung gehen die Ganz-

tageskinder dann zu den Betreuungskräften. 

Die Rückenwind-Kurse für die Stufen 8 und 10 finden ebenfalls statt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

B. Flemming-Nikoloff 
Schulleiterin 

 

An die Eltern und Schüler der GDRS 


