
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, Erziehungsberechtigte und Ausbildner 
Nr. 15 – 1. Halbjahr – 10. Dezember 2020 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Ausbildner, 
 

die Weihnachtsferien stehen vor der Türe und sicher kann das eine Zeit der kurzen Erholung werden. 
Die Pandemie ist für alle eine herausfordernde Situation, die wir bislang an der Schule mit den uns zur 
Verfügung stehenden Ressourcen meistern konnten. 
 

Das Kultusministerium hat nunmehr die Ferienregelung zu den Weihnachtsferien für Berufliche Schu-
len beschlossen. Der 21. und 22. Dezember 2020 bleiben Schultage, die im Online-Format durchgeführt 
werden. Für unsere Schüler*innen bedeutet dies, dass der Unterricht laut Stundenplan online stattfin-
det. Für alle Berufsschüler bedeutet dies, dass die beiden Tage – sollte es sich um reguläre Schultage 
handeln – nicht für den Ausbildungsbetrieb zur Verfügung stehen. Über die Bildungsplattform Moodle 
werden Aufgaben zur Bearbeitung eingestellt. In der regulären Unterrichtsstunde kann dann, sollten 
Fragen aufkommen, mit dem Lehrer*in direkt über Moodle, Webkonferenz bzw. BigBlueButton (BBB), 
den WebUntis-Messenger oder Mail Kontakt aufgenommen werden. Welches Format möglich ist, teilt 
der Lehrer*in jeweils vorab mit. Am Dienstag, 22. Dezember, endet der Unterricht nach der 6. Stunde. 
 

Über die Medien haben Sie sicher auch erfahren, dass viele Förderprogramm zur Digitalisierung der 
Schulen aufgelegt wurden. Unser Schulträger – das Landratsamt Ravensburg – ist sehr bemüht, die 
Digitalisierung unserer Schule voranzutreiben. So werden z.B. in absehbarer Zeit alle Klassenzimmer 
mit einer Dokumentenkamera ausgestattet, die über ein Mikrofon verfügen, um Unterricht über BBB 
direkt aus dem Klassenzimmer zu übertragen. Das Schulgebäude wird flächendeckend mit WLAN aus-
gestattet. Die dazu nötige Glasfaseranbindung wurde bereits installiert und wird in Betrieb genommen. 
Mobile Endgeräte für bedürftige Schüler*innen wurden in einer ersten Tranche angeschafft und be-
reits ausgegeben. Eine zweite Lieferung ist für Anfang Januar vorgesehen. Mehrere Kolleg*innen ha-
ben an zwei Fortbildungsnachmittagen das gesamte Kollegium im Umgang mit Moodle etc. geschult. 
Ein Klassenzimmer wurde bereits als „Musterklassenzimmer Digital“ eingerichtet und ausgestattet – 
u.a. auch mit iPads. Digitale wie analoge Medien werden in diesem Musterklassenzimmer über das 
Schuljahr getestet und sollen, je nach Ergebnis, über das Programm „Medienentwicklungsplan“ in den 
nächsten drei Jahre in weiteren Klassenzimmern Einzug halten. 
 

Nebenbei laufen an der Schule noch diverse Umbaumaßnahmen. Die Sporthalle soll im Februar 2021 
wieder nutzbar sein (die Fertigstellung dieser Baumaßnahme hat sich um fast drei Monate verzögert). 
Das neue Pflegelabor für die generalistische Pflegeausbildung soll ebenfalls im Februar 2021 in Betrieb 
genommen werden. Die Umbaumaßnahmen im Metallbereich inklusive der nötigen Brandschutzmaß-
nahmen im Bereich der Werkstätten und dem Bau eines KFZ-Prüfstands sind so gut wie abgeschlossen. 
Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, können wir auf eine sehr moderne und zukunftsorien-
tierte Ausstattung zugreifen. 
 

Bleiben Sie weiter achtsam im Umgang mit sich selbst und mit Anderen. Wir wünschen allen besinnli-
che Feiertage, Weihnachten und für 2021 alles Gute – bleiben Sie gesund. 
 

Herzliche Grüße 
 

Heinz Brünz      Martin Müller 
Schulleiter      Stellv. Schulleiter 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wichtige Termine  
22. Dez. 2020: Unterricht endet für alle nach der 6. Std. 
27. Jan – 10. Feb. 2021:  
Zeugnis- und Halbjahresinformation 
 
Digital geplante Termine 
27. Jan. und 3. Feb. 2021: Infotage 
10. Februar 2021: Elternsprechabend 
23. Feb. 2021: Geschwister-Scholl-Gedenktag 
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