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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Ausbilder, 
  
das neue Schuljahr konnte nach über zweijähriger Coronaphase wieder „normal“ begonnen werden. Wir können wieder viele Projekte, au-
ßerunterrichtliche Veranstaltungen, Exkursionen und Klassenfahrten planen. Ich hoffe, das wird so bleiben können. Dennoch mussten wir zu 
Beginn des neuen Schuljahres größere Planungsänderungen vornehmen, nachdem wir in den Sommerferien erfahren haben, dass unsere 
Sporthalle weiter als Notunterkunft benötigt wird. Durch daraus resultierende größere Stundenplanänderungen sowie viel Engagement und 
Entgegenkommen vieler Beteiligter konnte jedoch erreicht werden, dass alle Pflichtunterrichte in Sport stattfinden können (s.u.). 
Die schon im letzten Jahr geplanten Umbaumaßnahmen im Physiktrakt und den Metallwerkstätten konnten – wenn auch mit zeitlicher Ver-
zögerung – begonnen werden. Die neuen Räume im Physiktrakt stehen uns voraussichtlich Ende März zur Verfügung, der Metallbereich wird 
wohl erst zu den Sommerferien komplett fertiggestellt sein. Ab den Pfingstferien stehen dann die Umbaumaßnahmen zur Optimierung des 
Brandschutzes an. Ab September werden alle Klassenräume nach und nach mit digitalen Tafeln ausgestattet. Die Infrastruktur der Schule 
wird also durch den Schulträger stetig verbessert. 
Personell sind wir in fast allen Bereichen gut besetzt. Die Pflichtunterrichte konnten alle geplant werden. 
  
Ich freue mich weiter auf ein gutes Miteinander. 
  
Heinz Brünz, Schulleiter 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Personal-Zuwachs zum Schuljahr 2022/2023 an der GSS 
In diesem Schuljahr heißen wir neun Lehrer und Lehrerinnen in Ausbildung sowie die folgenden neuen Kolleginnen 
und Kollegen willkommen.   

 

 
Stephan Drexler 
(Pflege, Sozialmanage-
ment) 

 
Lena Reimschüssel  
(Englisch,  GGK) 

 
Ann-Katrin Reize 
(Spanisch, Sozial-päd. 
und Päd./Psy.) 

   

      

Vertretungsregelungen 

Durch Krankheit oder Fortbildung müssen LehrerInnen für die Unterrichts-
versorgung in den Klassen vertreten werden. Oberste Priorität hat die Un-
terrichtsversorgung mit Lehrern, die selbst in der betroffenen Klasse unter-
richten. Die Anwesenheit eines Lehrers zur Aufsicht der Klassen wird je 
nach Klassenstufe geregelt. In den einjährigen Schulzweigen ist eine Be-
treuung durch einen Lehrer i.d.R. immer gewährleistet. In den zweijährigen 
Stufen und der Oberstufe kann von den Schülern erwartet werden, dass 
durch kurzfristigen Unterrichtsausfall die Zeit als Lern- bzw. Studierzeit ge-
nutzt wird. Dies ist im Vertretungsplan als „Vertretung ohne Lehrer“ ausge-
wiesen. Die SchülerInnen werden in der Regel online über die Vertretungs-
App WebUntis informiert. 

Belegung der Kreissporthalle als Flüchtlingsunterkunft 
Nachdem die Kreissporthalle der GSS Leutkirch kurzfristig die vorüberge-
hende Heimat für Menschen wurde, die vor dem Ukrainekrieg geflohen wa-
ren, stand sie für den Schulsport nicht mehr zur Verfügung. Der Sportunter-
richt aller 65 Schulklassen musste daher in den ersten beiden Schulwochen 
des Jahres stundenplantechnisch verlegt und auf die Sporthallen anderer 
Schulen verteilt werden. Er findet nun in den Sporthallen des Hans-Mult-
scher-Gymnasiums, der Seelhaushalle, den Hallen der Grundschule Oberer 
Graben sowie in Friesenhofen und Gebrazhofen statt. Vom Therapiezent-
rum Rehactiv wurde zudem ein Gymnastikraum angemietet. Alle Pflicht- 
und Wahlpflichtstunden und der Unterricht über das Motorikzentrum kön-
nen so stattfinden. 

 

Respekt stoppt Gewalt 
Orange the World - unter diesem Motto ruft die UN seit 2008 zur Beseiti-

gung von Gewalt ge-
gen Frauen auf.  
16 Tage lang wurden 
weltweit Gebäude 
orange beleuchtet, 
trugen Menschen als 
Zeichen der Solidari-
tät orangene Klei-
dung und machten 
große und kleine Ak-
tionen auf dieses 
drängende Thema 
aufmerksam.  

Auch die Geschwister-Scholl-Schule beteiligte sich. 

GSS erhält DKMS Schulsiegel 

Zum wiederholten Mal hat sich die GSS in be-
sonderer Weise für Blutkrebspatienten einge-
setzt und eine Typisierungs- und Registrie-
rungsaktion durchgeführt.  
Als Anerkennung und Dank für das nachhaltige 
Engagement erhielt die Schule das DKMS- 
Schulsiegel. 
 

 



Berufsschulabschlussprüfung 
Endlich geschafft. Wir gratulieren. Alle 82 Prüflinge haben die schriftliche 
Berufsschulabschlussprüfung bestanden. Für die anstehenden praktischen 
Prüfungen wünschen wir Euch viel Erfolg. Alles Gute auf Eurem weiteren Le-
bensweg. Eure Lehrer der GSS-Leutkirch. 

 

Erzieher der GSS erleben Museumspädagogik 
Angehende Erzieherinnen und Erzieher der Ge-
schwister-Scholl-Schule in Leutkirch erlebten in 
der MEWO Kunsthalle in Memmingen zusam-
men mit ihren Lehrerinnen und Lehrern einen 
museumspädagogischen Tag zur Ausstellung 
„Vom Aussterben bedroht“. Das Team der 
MEWO Kunsthalle bereitete für den Abschluss-
jahrgang der Fachschule für Sozialpädagogik ei-
nen interessanten und professionell durchge-
führten Tag vor. Schwerpunkt des Tages war, 
wie man Kindern und Jugendlichen Kunst auf 
kreative, spannende Weise nahebringen kann. 
In Kleingruppen eingeteilt erlebten die Schüler 
Führungen durch die Ausstellung, den Besuch 
des Kinderkunstlabors zum Thema „Blau“ und 

Workshops, in denen praktisch gearbeitet wurde. Zum Abschluss stellten 
sich die Schüler und Lehrer zum Kunstprojekt „The Cast Whale“, dem le-
bensgroßen Abguss eines Buckelwals, zum Gruppenfoto im Innenhof auf. 

Ausbildungsmesse in der Festhalle in Leutkirch 
Bereits zum zweiten Mal hat die Geschwister-Scholl-Schule zusammen mit 
dem Jugendgemeinderat der Stadt Leutkirch die Bildungsmesse in der Fest-
halle organisiert.  
Rund 1000 Schüler aus den Mittel- und Oberstufen der Leutkircher Schulen 
besuchten mit ihren Lehrkräften an zwei Tagen die Messe. Im persönlichen 
Gespräch konnten die jungen Leute sich bei 33 Ausstellern von regionalen 
Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung und von sozialen Einrichtungen 
über verschiedene Berufsfelder informieren und Kontakte für ihre berufli-
che Zukunft knüpfen. Erstmals gab es auch Infoveranstaltungen von Univer-
sitäten und Fachhochschulen aus der Umgebung.  
Natürlich war auch die Geschwister-Scholl-Schule selbst mit einem Ausbil-
dungsstand vertreten.  

Zudem bot die GSS im Anschluss an den Rundgang durch die Bildungsmesse 
Führungen durch ihre KFZ-Werkstätten und das Pflegelabor sowie Informa-
tionen über die vielfältigen Möglichkeiten für Ausbildungen und Schulab-
schlüsse an.  

VABO Schülerinnen und Schüler besuchen Kletterhalle  
Nachdem die Vokabeln wie Seil, sichern, Knoten, Kletterrouten usw. ge-
lernt waren, ging es für die zugewanderten Schülerinnen und Schüler aus 
der VABO (Vorqualifizierung Arbeit und Beruf mit dem Schwerpunkt Er-
werb von Deutschkenntnissen) gemeinsam mit ihren Lehrer*innen Sonja 
Muth, Sander Esslinger, Frank Bauder sowie den Sozialarbeiterinnen Karo-
line Rude und Regina Kolb in die Kletterhalle nach Seltmans. 

Hier waren die Themen Vertrauen in sich 
selbst und in die Anderen das große Anliegen. 
Neben dem eigentlichen Klettern gab es noch 
erlebnispädagogische Teamspiele und einen 
Kletterwettkampf zwischen einzelnen Schü-
lern und Betreuern. 
Am Ende schmerzten die Hände und bei eini-
gen bahnte sich schon der Muskelkater an, 
aber alle waren sich einig, „das sollten wir öf-
ter machen“. 

Weihnachtstrucker 2022  
Die Schüler und Lehrer der GSS Leutkirch haben auch dieses Jahr wieder bei 
der sogenannten Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter mitgemacht. 
Wie jedes Jahr sammeln die Johanniter in der Vorweihnachtszeit Pakete für 
hilfsbedürftige und notleidende Menschen in Südosteuropa und auch in 
Deutschland. 
Damit die richtigen Dinge in den Spendenpäckchen landen, haben die Jo-
hanniter eine Liste der dringend benötigten Lebensmittel und anderen Ge-
genstände erstellt. Neben Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Reis, Mehl 
und Zucker und Mitteln des täglichen Bedarfs wie Seife, Shampoo, Zahn-
bürsten und Zahnpasta stehen auch Schokolade und Kekse auf der Liste. 
Auch ein Geschenk für Kinder wie beispielsweise ein Malbuch und Malstifte 
dürfen nicht fehlen. All diese Dinge haben die Schülerinnen und Schüler ver-
schiedener Klassen untereinander aufgeteilt, fleißig gesammelt und in Päck-
chen verpackt. 
Insgesamt 35 solcher Pa-
kete wurden seit Anfang 
Dezember bei den Organi-
satoren der SMV Hilal Pi-
nar, Leoni Ruppel und Luis 
Kistler abgegeben. Alle 
hoffen, dass die Familien, 
an die die Päckchen ver-
schickt werden, auch die-
ses Jahr ein frohes Fest 
hatten. 

Adventsfeier mit Flüchtlingskindern aus der Notunterkunft 
Kurz vor Weihnachten haben die angehenden Er-
zieher*innen in der praxisintegrierten Ausbil-
dung (PiA) die Kinder der benachbarten Notun-
terkunft in die Schule eingeladen, um bei Kinder-
punsch und Gebäck gemeinsam zu basteln, ma-
len, gestalten und Plätzchen zu verzieren. Wir 
danken der Klasse 3BKSP1 für ihr Engagement 
und die gelungene Aktion, die für alle Beteiligten 
eine Bereicherung war. 

WELTfairÄNDERER-Woche 
Für eine Woche waren die „WELTfairÄNDERER“© mit ihrem von der UN aus-
gezeichneten Projekt für nachhaltige Entwick-
lung an unserer Schule. Zusammen mit den Schü-
lern und Schülerinnen der Berufsschulklassen 
und der beruflichen Gymnasien machten sie sich 
Gedanken zu den Themen Globalisierung und 
Umwelt, Konsum und Wirtschaftswachstum, so-
ziale Ungleichheit und Armut und nachhaltiger 
Umgang mit Ressourcen.  
 
 
 
Wichtige Termine  
31. Jan. - 10. Feb.: Zeugnis- und Halbjahresinformation 
9. Feb.: Zukunftstag 
15. Feb.: Elternsprechabend 
28. Feb.: GSS Gedenktag 
18. Juli: Kinderfestumzug 10:00 
18.- 26. Juli: Zeugnisausgabe 
20. Juli: Verkehrssicherheitstag 
25. Juli: Sporttag 
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