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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Erziehungsberechtigte und Ausbildner, 
  
das Schuljahr neigt sich dem Ende. 
Die Prüfungsphasen sind fast abgeschlossen und einige Schüler*innen konnten die Schule bereits 
mit ihren Zeugnissen und Abschlüssen verlassen. 
Die Einschränkungen, die wir durch die ständig wechselnden Coronaverordnungen der Politik um-
zusetzen hatten, wurden von allen mit der nötigen Flexibilität bewältigt. 
Wir sind froh, dass wir seit April die meisten Einschränkungen aufheben durften, zu einem „norma-
len“ Schulalltag zurückkehren und wieder vielfältige Projekte durchführen konnten. 
  
Der Krieg in der Ukraine hat den Landkreis veranlasst, Flüchtlingsunterkünfte zu stellen. In diesem 
Zusammenhang wurde unsere Sporthalle als Notunterkunft vorbereitet. 
Für das neue Schuljahr wurde zugesagt, dass die Sporthalle wieder für schulische Zwecke zur Ver-
fügung stehen wird. 
Im neuen Schuljahr stehen einige Baumaßnahmen an der Schule an, die während des Schulbetriebs 
bewältigt werden müssen. Darüber informieren wir zu Beginn des neuen Schuljahres ausführlicher. 
  
Wir bedanken uns bei allen für das gute Miteinander und wünschen eine sonnige Sommerzeit. 
Bleiben Sie gesund. 
  
Heinz Brünz und Martin Müller 
(Schulleiter) (stellv. Schulleiter) 
 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Prüfungszeit   
Nach einem arbeitsintensiven 1. Schulhalbjahr hat 
mit dem 2. Semester wieder die alljährliche Prü-
fungszeit begonnen. Der Bereich Metallbau fing 
bereits am 3. Februar an, gefolgt von den Kommu-
nikationsprüfungen am BG am 8. März. Die schrift-
lichen Abiturprüfungen begannen am 26. April. Die 
mündlichen Prüfungen an den verschiedenen 
Schularten wurden vom 4. bis zum 14. Juli abge-
nommen.  
 
Projekte und Veranstaltungen: 
Pflegeschüler besuchten das Schwäbische Bau-
ernhofmuseum  
Im Rahmen des Unterrichtes an der Geschwister-
Scholl-Schule in Leutkirch besuchten die Schüler 
des ersten Ausbildungsjahres der generalistischen 
Pflegeausbildung das Bauernhofmuseum in Illerbe-
uren. 

Die Auszubildenden begaben sich auf eine Reise in 
die frühere Le-
benswelt der 
Menschen im 
Allgäu. Bauern-
höfe, Werkstät-
ten, Stallungen, 
Gärten und Fel-
der sowie Ge-
schichten und 
Anekdoten er-
laubten einen 
Blick in die Ver-
gangenheit. Da 
viele der Schü-

ler in Senioreneinrichtungen tätig sind, war es be-
sonders spannend, unter fachkundiger Führung ei-
nen Eindruck von der Lebenswelt „ihrer“ Bewoh-
ner zu bekommen.  
 



Stuttgarter Theater „Wilde Bühne“   
Für die Klassen der Berufsfachschule für Berufsvor-
bereitung kam das Mittmachtheater mit seinem 
Stück „Helden im Netz“ an die Schule. Das Theater-

stück 
wollte zur 

lustvollen 
und kriti-
schen Dis-

kussion 
über Medi-
enkonsum 

anregen 
und über 

die Gefahren und das Suchtpotential des Internets 
aufklären.  
Anne-Frank-Ausstellung 
Die Wanderausstellung, die in Kooperation mit 
dem Anne Frank Zentrum in Berlin entstand, kam 
bereits zum zweiten Mal an die Geschwister-
Scholl-Schule. 2019 war bereits die Ausstellung 
„Meine Anne – ein Mädchen schreibt Geschichte“ 
zu sehen. „Der Titel in diesem Jahr „Lasst mich ich 
selbst sein, dann bin ich zufrieden “ stellte die 
Frage „Was geht mich das heute an?“ in den Fokus. 
Die zweistündigen Führungen wurden von 24 zu 
Peer Guides ausgebildeten Schülern geleitet. Dabei 
wurde nicht nur das Leben und Sterben der Anne 
Frank beleuchtet. Vielmehr ging es darum, die 
Frage zu beantworten: Was ist Identität? Was 
macht es mit jemandem, wenn Teile davon in Frage 
gestellt werden? Wie kann ich im hier und heute zu 
mehr Toleranz und sozialem Miteinander beitra-
gen? 
Mal was anderes … 
… haben Schülerinnen und Lehrerinnen der Fach-
schule für Sozialpädagogik am 10. Mai 22 im Rah-
men der „Inklusionstage Ravensburg“ erlebt. 
Gemeinsam mit Beschäftigten und Fachkräften der 
Leutkircher Werkstatt der Stiftung Liebenau hatten 
11 Schülerinnen und ihre Lehrerinnen Nina Edel-
bruck und Petra Schick Holzstelen kunterbunt ge-
staltet. 

 
In kleinen Arbeitsteams wurde kreativ und kon-
zentriert gestaltet, aber auch viel erzählt und ge-
lacht. Bald war nichts mehr davon zu spüren, dass 
hier Menschen zusammenkamen, die sich in ihrem 
Alltag nur selten begegnen.  

Dieses Erleben eines selbstverständlichen Mitei-
nanders, das im Unterricht der angehenden Erzie-
herinnen vor allem theoretisch betrachtet wird, ist 
ein wichtiger Schritt in Richtung Inklusion. 
Die entstandenen Werke werden auch eine Zeit 
lang bei uns an der GSS zu bewundern sein. 
 
Eine „WELTfairÄNDERER!“ –Woche wird es zu Be-
ginn des neuen Schuljahres vom 19. bis 23. Sep-
tember geben.  
In Workshops wird es darum gehen, wie jeder Ein-
zelne durch das eigene Denken, Verhalten und 
Handeln die Welt verändern und gestalten kann. 
Ziel des Bildungsangebotes ist die Sensibilisierung 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen für ei-
nen fairen und nachhaltigen Umgang mit sich, mit 
Anderen und der Umwelt. Verantwortungsbe-
wusstsein und die Fähigkeit zu Selbstreflexion wer-
den in den Vordergrund gerückt, das eigene Han-
deln überdacht und nach Möglichkeiten gesucht, 
wie jeder Einzelne einen Beitrag für eine "fairän-
derte" Welt leisten kann.  
(Weitere Informationen und Bilder über Projekte auf der 
GSS-Homepage unter: Unsere Schule → Projekte ) 

Förderverein nimmt Arbeit wieder auf  
Nach 2 Jahren Corona-Pause nahm der Förderver-
ein der Geschwister-Scholl-Schule wieder die ak-
tive Arbeit auf. Lore Tornau und Dr. Hartmut Neu-
schwander wurden zum neuen Vorstand gewählt, 
nachdem Sebastian Würzer nach jahrelanger Tätig-
keit sein Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt 
hatte. 
Viele der o.g. Projekte wurden und werden mit fi-
nanzieller Unterstützung des Fördervereins reali-
siert  
Auch das neue Schülercafé der Schule erhielt eine 
Anschubfinanzierung. Seit Beginn des Schuljahres 
findet es regen Anklang bei den Schülern.  
(Informationen und Beitrittsformular für den Förderver-
ein unter Unsere Schule → Förderverein) 

Wichtige Termine: 
19. Juli: Kinderfest, Unterrichtsende nach 6. Stunde 
21-27. Juli: Zeugnisausgabe 
25. Juli: Sporttag 
26. Juli: Aufnahme BewO , Vorabaufnahme AV 
26. Juli: DKMS Registrierung (3./4. Stunde) 
27. Juli:  Schule frühstückt  
19.-23. September: WELTfairÄNDERER-Woche 

Informationen  
Aktuelle Information auf der GSS-Homepage. 
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