
N a c h r i c h t e n  
d e r  G e s c h w i s t e r - S c h o l l - S c h u l e  
für Schüler, Eltern und Ausbilder 
Nr. 10 – 2. Halbjahr – 14. Mai 2018 

 
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, Eltern und Ausbilder, 
 
mit der Neuordnung der Beruflichen Schulen des Landkreises durch den Kreistag vom Januar dieses Jahres 
werden an der Geschwister-Scholl-Schule nachhaltige und zukunftsfähige Bildungsgänge angeboten. Wir de-
cken im Allgäu die Kompetenzbereiche Gewerbe, Technik, Soziales und Pflege ab. Mit dieser Neuordnung ver-
bunden sind in den nächsten Jahren Modernisierungen unseres Schulgebäudes und unserer Werkstätten. 
Der Werkstattbereich wird jetzt schon für das kommende Schuljahr umgestaltet. Eine der Malerwerkstätten 
wird in einem ersten Schritt zur Elektrowerkstatt umgebaut. Die dadurch frei werdende jetzige Elektrowerk-
statt wird zu einer modernen Kfz-Werkstatt umgebaut und eingerichtet. Die bereits bestehende Kfz-Werkstatt 
wird vergrößert. Gleichzeitig wird der Brandschutz im Bereich der gesamten Werkstätten optimiert. Der Umbau 
der Elektro- und Kfz-Werkstätten soll in einem ersten Bauabschnitt bis zum Schuljahresbeginn 2018/19 stattge-
funden haben. Für uns bedeutet dies, dass wir ab Juni mit Umbaumaßnahmen rechnen und Unterrichte aus 
den Räumen verlegen. Ebenso wird der Pausenhof in dieser Zeit verkleinert, um Material- und Baugeräte zu 
lagern. Wir werden versuchen, die Geräuschbelästigungen möglichst gering zu halten. Die Prüfungsräume wer-
den wir so wählen, dass die Schülerinnen und Schüler nicht durch die Umbaumaßnahmen gestört werden. 
Die weiteren Bauabschnitte werden dann im Laufe und gegen Ende des Schuljahres 2018/19 erfolgen. Wir 
gehen davon aus, dass mit Abschluss der Maßnahmen modern eingerichtete Kfz-, Elektro- und Bauwerkstätten 
entstehen. So können wir weiter den zukünftigen Anforderungen im gewerblichen Ausbildungsbereich begeg-
nen und unseren Schülerinnen und Schülern eine zeitgemäße Ausbildungsstätte bieten. 
 
Unser offener Schulhof bietet unseren Schülerinnen und Schülern Aufenthaltsmöglichkeiten während der Un-
terrichtszeiten. Leider wird der Schulhof vor allem am Wochenende und in den Ferien durch andere Personen 
zweckentfremdet. Teilweise werden Einrichtungsgegenstände zerstört und Müll angezündet. Wir hoffen, dass 
wir durch den engen Kontakt mit der Polizei diese Sachbeschädigungen minimieren können, damit unsere 
Schülerinnen und Schüler die Außeneinrichtungen weiter nutzen können. 
Ebenso sind wir mit der Polizei bezüglich des Konsums illegaler Substanzen in Kontakt. Die Polizei ist des Öfte-
ren auf dem Schulhof präsent. Die Schulleitung reagiert sehr konsequent. Wird der Konsum und Besitz von 
illegalen Substanzen nachgewiesen, werden wir alle Ordnungsmaßnahmen des Schulgesetzes ausschöpfen. Die 
Drogenprävention steht bei unserem Präventionstag im Mai für Schülerinnen und Schüler deshalb auch im 
Vordergrund. 
 
Ausgehend von unserem Leitbild haben wir für die Geschwister-Scholl-Schule eine pädagogische Vision erarbei-
tet, mit der wir die nächsten Jahre unseren Unterricht kontinuierlich weiterentwickeln werden. Dabei steht das 
teamorientierte, zielgerichtete und individualisierte Lernen der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Wir 
beschäftigen uns mit neuen Lernkonzepten an den pädagogischen Nachmittagen, die wir mit dem gesamten 
Kollegium durchführen. 
 
Mit den ersten Abiturprüfungen im April hat die „heiße“ Phase der Prüfungen insgesamt begonnen. In allen 
Schularten finden schriftliche Prüfungen statt, in vielen Schularten kommen noch praktische und mündliche 
Prüfungen hinzu. Die Organisation der Prüfungen stellt einen erheblichen Aufwand dar, vor allem in der Zu-
sammensetzung von Prüfungskommissionen und Aufsichten. Daher ist es in dieser Phase durchaus möglich, 
dass Unterricht teilweise wegen des Einsatzes der Lehrerinnen und Lehrer in Prüfungskommissionen und Auf-
sichten ausfallen bzw. verschoben werden muss. Auch hier versuchen wir, dies auf ein Minimum zu beschrän-
ken. 
 
Ihnen allen eine erfolgreiche Zeit. 
 
Heinz Brünz, StD 
Schulleiter 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lehrkräfte-Zuwachs zum Halbjahr 
Folgende Kollegin und Kollegen heißen wir ganz herzlich an der GSS willkommen: 
 
 
  
 
 
 
Stefanie Bodenmüller          Daniel Hörmann  Martin Vollmar  
(Spanisch, Wirtschaft)        (Informatik, Wirtschaft)                         (Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik) 
           



Neue Leitung der Abteilung 4 

Zum Halbjahr des Schuljahres 
2017/2018 konnte die Abtei-
lungsleiterstelle der Abteilung 4 
neu besetzt werden. Frau Sylvia 
Kubenz-Schmid wird sich fortan 
dieser Aufgabe annehmen und ist 
damit nun für die zweijährigen Berufsfachschulen, 
das BFPE sowie den Bereich „Pflege“ zuständig.  
 
Schüler und Lehrer im Prüfungsfieber 
Seit Freitag, dem 13. April 2018, heißt es wieder für 
viele Schülerinnen und Schüler der GSS: Auf die 
Fragen, fertig, los! Denn an diesem Tag hat mit der 
Abiturprüfung in Mathematik der Prüfungsmara-
thon für das zweite Halbjahr begonnen. Auf die 
Prüfungen für die allgemeine Hochschulreife im 
April folgen dann ab Mai auch die Examina für die 
anderen Schularten. 
 
Schüleraustausch – Schulpartnerschaften  
Im Rahmen des Schüleraustausches mit der Leut-
kircher Partnerstadt Castiglione delle Stiviere wa-
ren im März 35 Schülerinnen und Schüler  aus 
Italien mit ihren zwei Deutschlehrerinnen in Leut-
kirch. Untergebracht waren sie in Familien ihrer 
Partnerschüler der GSS und des HMGs. Am ersten 
Tag wurden die Gastschülerinnen und -schüler 
zunächst im Rathaus von OB Hans-Jörg Henle emp-
fangen. Den Höhepunkt des Programms unter der 
Leitung von Italienischlehrer Gianluca Ciulli (GSS) 
und von Sebastian Hartwig (Mathe-Lehrer am 
HMG) bildete ein gemeinsamer Ausflug nach Ulm 
(siehe Foto unten). Außerdem fanden für die itali-
enischen Gäste eine Besichtigung der Firma Rapun-
zel in Legau sowie eine  interessante Stadtführung 
in Lindau statt. Am Ende einer gelungenen Aus-
tauschwoche gab es einen Abschlussabend im 
Barfüßer in Leutkirch, schon mit der Vorfreude auf 
das nächste Treffen in Castiglione. (Text und Foto: 

Gianluca Ciulli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VABO macht Werksführung bei „elobau“ 
Im Februar waren 25 VABO-Schülerinnen und 
Schüler der GSS bei der Firma „elobau“ zu Besuch. 
Da neben der Unterstützung beim Deutschlernen 
auch die Hilfe bei der beruflichen Orientierung 
einer der Eckpfeiler der Inhalte in den VABO-
Klassen ist, sollen die jungen Migrantinnen und 
Migranten bei ausreichenden Deutschkenntnissen 
ein zweiwöchiges Praktikum in den Betrieben der 
Region ableisten. Um die jungen Deutschlerner 
langsam an die Arbeitsweise und die Gepflogenhei-
ten deutscher Unternehmen heranzuführen, orga-

nisierten die Klassenlehrerinnen eine Führung 
durch die Räumlichkeiten des Kooperationspart-
ners der GSS. Für die VABO-Schüler besonders 
ansprechend war der Besuch der Azubi-Werkstatt, 
bei dem die Migrantinnen und Migranten zu den 
unterschiedlichen Berufsbildern des Betriebs in-
formiert wurden. Des Weiteren konnten sie hier 
auch Lehrlingen beim Arbeiten über die Schulter 
sehen sowie Fragen zur Ausbildung stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schüler der 12. Klassen auf Studienreise 
Sechs 12. Klassen des BGs begaben sich vom 19.03. 
bis 23.03. mit ihren Klassen- und Fachlehrern auf 
Studienfahrt. Dabei standen die Niederlande dieses 
Jahr als Reiseziel hoch im Kurs, denn gleich vier 
Klassen steuerten die Städte Amsterdam und 
Haarlem an. Für die restlichen beiden Klassen ging 
die Exkursion nach Hamburg und Prag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse SG 12 
C/D, die die niederländische Hauptstadt bereisten, 
wollten sich beim Besuch des Museumviertels ger-
ne vor den I-amsterdam-Lettern ablichten lassen. 
Diese sind als Slogan der Stadt mittlerweile zu ei-
nem bekannten Fotomotiv geworden. Bei der an-
schließenden Besichtigung des Rijksmuseums un-
ternahmen die Schülerinnen und Schüler eine kleine 
Zeitreise durch die niederländische Kunstgeschich-
te. 
 
Wichtige Termine  
28. Juni: Weiterer Pädagogischer Nachmittag für 
die Lehrer 
17. Juli: Kinderfest (daher Unterrichtsschluss nach 
der 6. Stunde) 
18. Juli: Vorabaufnahme-Tag für die 2BFS 
24. Juli: Zentraler Aufnahme-Tag für das BG  

25. Juli: Nachrück-Aufnahme-Tag für das BG  

24. – 25. Juli: Aktionstage 
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