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liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

zunächst möchte ich im Namen der Schule alles Gute 
für das Jahr 2006 wünschen. Ich hoffe, dass Sie ein 
schönes Weihnachtsfest und im Anschluss daran einige 
erholsame Tage erleben konnten.

Das „Weihnachtliche Fest“ war wieder eine schöne 
Schulveranstaltung. Die weihnachtliche Gestaltung der 
Schulgebäude, die sehr liebevoll geschmückten Stände 
und die stimmungsvolle Atmosphäre in den Cafés boten 
einen einladenden Rahmen zum Verweilen. Die 
Klassen verkauften Gebasteltes und das Angebot an 
Aktivitäten war sehr vielseitig und bereitete den zahl-
reichen Besuchern Freude. Den Abschluss bildete das 
vorweihnachtliche Singen und Spielen in der Aula. 
Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 bis 10, des 
Schulchores, der Schulband und einer Gruppe mit 
irischen Tänzen erfreuten die Gäste. Mit Gesang, 
Glockenspiel, Tanz und Wortbeiträgen schufen die 
Kinder und Jugendlichen eine fröhliche und feierliche 
Atmosphäre. Sie wurden mit langanhaltendem Applaus 
belohnt. Die Theatertechnik-Gruppe sorgte wieder 
perfekt für Licht und Ton.
Alle Klassen engagierten sich mit ihren Lehrerinnen und 
Lehrern für dieses Fest. Auch viele Eltern trugen mit 
sehr großem Einsatz zum Gelingen dieses Nachmittags 
bei. Ich möchte daher allen Beteiligten ganz herzlich für 
dieses Engagement, die gespendeten Kuchen, 
Materialien, Weihnachtsbäume und sonstige vielseitige 
Unterstützung danken. 
Die Einnahmen des Festes gehen an die SMV, die den 
Nachmittag federführend vorbereitet hatte. Die Klassen-
sprecher  möchten einen Teil des Geldes für einen 
sozialen Zweck stiften, den sie in der nächsten SMV-
Sitzung festlegen wollen. Mit dem verbleibenden Geld 
möchte die SMV Gegenstände anschaffen, die allen 
Schülerinnen und Schülern zugute kommen. Es freut 
mich, dass auch die Eltern, die sich mit viel Zeitaufwand 
und Spenden in ihrer Klasse am Fest beteiligt haben, 
diese gemeinschaftliche Verwendung der Einnahmen 
begrüßen. Danke!

Ein herzliches Dankeschön 

Rückschauend auf das Jahr 2006 möchte ich mich bei 
vielen Eltern für die Mitwirkung bei zahlreichen 
Unternehmungen der einzelnen Klassen, die Mithilfe bei 
Veranstaltungen der Schule sowie die vielseitige 
Unterstützung bedanken. Ein herzliches Dankeschön 
gilt allen Elternvertreterinnen und Elternvertretern für 
das Engagement in ihren Klassen. Besonders danken
möchte ich Frau Zimmermann als Elternbeirats-
vorsitzende für die gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit.    

. 

Aus der Schulkonferenz 

Der Schulkonferenz kommt als gemeinsamem
Gremium von Schülern, Eltern und Lehrern unserer 
Schule eine besondere Bedeutung zu, denn die 
Schulkonferenz besitzt im Schulgesetz ein verstärktes 
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrecht. In ihrer Sitzung 
vor Weihnachten hat die Konferenz zwei wichtige 
Beschlüsse gefasst, über die ich Sie unterrichten 
möchte.

In unserer Schule kommen täglich 720 Menschen mit 
unterschiedlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen 
zusammen. Bei einer so großen Anzahl kann sich der 
Alltag durchaus schwierig gestalten. Ich habe schon 
wiederholt geschrieben, dass das Ausmaß der Unter-
richtsstörungen und der Aggressionen der Schülerinnen 
und Schüler sich im entwicklungsbedingten Rahmen 
hält. Wir können hierüber alle recht froh sein! Daher 
möchte ich all denen ein Lob aussprechen, die durch ihr 
positives Verhalten für eine gute Schulatmosphäre 
sorgen. Wir müssen uns aber alle dafür einsetzen, dass 
die Verhältnisse so bleiben bzw. sich noch verbessern. 
Diesem Anliegen dienen die zwei folgenden Beschlüsse
der Schulkonferenz.

Eine wichtige Grundbedingung für das Lernen in der 
Schule ist das Lernklima, das in einer Klasse 
vorherrscht. So ist klar zu beobachten, dass
Schülerinnen und Schüler sozialere Verhaltensweisen 
zeigen, wesentlich bessere Leistungen erbringen und 
bessere Noten erreichen, wenn sie in einer Klasse 
lernen können, in der wenige Unterrichtsstörungen 
vorkommen, die Schüler interessiert und motiviert 
mitarbeiten, die Hausaufgaben regelmäßig und 
pünktlich erledigt werden und vor allem keine einzelnen 
Schüler von Mitschülern bedrängt werden. Es ist 
ärgerlich, wenn sich einzelne Kinder und Jugendliche  
nicht an Regeln oder allgemein gültige 
Verhaltensweisen halten können und darunter eine 
ganze Klasse oder einzelne Mitschüler leiden müssen. 
Deshalb hat die Schule auch den Auftrag, mit 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen Störungen 
zu begegnen. So halten die Lehrer und Lehrerinnen ein 
Fehlverhalten von Schülerinnen und Schülern im 
Tagebuch fest. Dabei gibt es keine Gewichtung oder 
Rangordnung der Vermerke. Vielmehr dienen sie einer 
pädagogischen Gesamtgewichtung im Hinblick auf 
Maßnahmen, die zur Änderung des Fehlverhaltens der 
Schülerinnen und Schüler und zur Aufrechterhaltung 
der Schulordnung notwendig sind. Die Vorgehensweise 
ist in eine zeitliche Abfolge in sechs Schritten geregelt, 
die vom Gespräch mit dem Schüler über die Einladung 
der Eltern zu einem Gespräch mit dem 



Klassenlehrer und/oder dem Schulleiter reicht. Bei 
diesen Gesprächen sind der Schule vor allem 
Vereinbarungen über eine Verhaltensänderung wichtig. 
Die Maßnahmen reichen je nach Schritt von 
Ermahnungen über Nachsitzen und Androhung des 
Ausschlusses vom Unterricht bis zum Ausschluss vom 
Unterricht. Diese Regelung macht allen Beteiligten die 
Vorgehensweise und den Maßnahmenkatalog sehr 
transparent.   

Eine regelmäßige Teilnahme am Unterricht ist eine 
weitere wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Schulbesuch. Jeder Schüler und jede Schülerin ist nach 
der Schulbesuchsverordnung verpflichtet, den 
Unterricht und die übrigen Veranstaltungen der Schule 
regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen und die 
Schulordnung einzuhalten. Die Erziehungsberechtigten 
haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder diesen 
Verpflichtungen Folge leisten. Nun kommen einige 
Jungen und Mädchen sehr unregelmäßig zum 
Unterricht, weisen hohe Fehlzeiten auf. Diese 
Fehlzeiten werden zumeist von den Eltern entschul-
digt, obwohl der Schule häufig Hinweise über ein 
willkürliches Fernbleiben vom Unterricht vorliegen. 
Daher haben Gesamtlehrerkonferenz und Schul-
konferenz geregelt, diese Fehlzeiten ins Zeugnisheft 
einzutragen. Dies trifft natürlich nicht auf Kinder zu, die 
langfristig erkrankt oder bei einer Kur sind. Die 
Klassenkonferenz beschließt einen solchen Eintrag 
nach reiflicher Abwägung des Sachverhalts beim 
jeweiligen Schüler. Natürlich werden Eltern von Seiten 
der Schule rechtzeitig über höhere Fehlzeiten ihrer 
Kinder unterrichtet und auf den Eintrag ins Zeugnis 
hingewiesen.

Beide Regelungen betreffen nur eine kleine Gruppe 
innerhalb der Schülerinnen und Schüler. Die Schule will 
damit niemanden ausgrenzen. Für fast alle sind sie 
sicherlich gegenstandslos. Doch wir möchten mit 
diesen objektiven und eindeutigen Regelungen zeigen, 
dass uns ein geordneter Lernrahmen ein sehr wichtiges 
Anliegen ist. Ferner möchten wir Fehlentwicklungen bei 
einzelnen Jungen und Mädchen gegensteuern und 
ihnen bei ihren Schwierigkeiten helfen! 

Unser Verhaltenskodex

Die beiden genannten Regelungen umreißen in der 
Schule einen Ordnungsrahmen. Natürlich setzen 
Schüler, Lehrer und Eltern lieber auf positive, die 
Gemeinschaft und das Schulklima fördernde 
Regelungen. So bildet neben der Schulordnung  unser 
Schulkodex eine wichtige Grundlage des Zusam-
menlebens in der Schule. Er zeigt positive Verhaltens-
weisen auf und ist eine freiwillige Vereinbarung 
zwischen Schülern, Lehrern und Eltern mit gutem 
Willen für ein gutes Zusammenleben an unserer Schule 
einzustehen. Das gemeinsame Interesse an einer 
lebendigen Schule, in der auch gute Lernbedingungen 
gegeben sind, soll unser Handeln leiten. Das Einhalten

dieser Regeln, die gemeinsame Umsetzung im 
Schulalltag ist besonders wichtig:  im Unterricht, in der 
Pause, im Bus, an Elternabenden, bei außer-
unterrichtlichen Veranstaltungen, im Umgang mitei-
nander. Diese positiven Gedanken sollen im Vorder-
grund stehen!  

Zusammenarbeit 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Lehrern ist wichtig. Beide Teile wollen, dass die 
Kinder und Jugendlichen gern in die Schule gehen, sich 
wohlfühlen, gute Leistungen erbringen und einen Schul-
abschluss erreichen, der ihnen Perspektiven für den 
weiteren Lebensweg ermöglicht. Natürlich kommt es 
auch im Schulalltag zu Schwierigkeiten und Missver-
ständnissen. Ich möchte Sie als Eltern bitten, sich in 
solchen Situationen an die Lehrerin oder den Lehrer zu 
wenden. Bei Gesprächen lassen sich Ungereimtheiten 
meist schnell beseitigen. Bitte suchen Sie das 
Gespräch und sehen Sie davon ab, aus einer Ver-
ärgerung heraus Briefe zu schreiben, die in Inhalt und 
Form nicht zur Klärung von Problemen beitragen. 
Ebenso nehmen die Lehrerinnen und Lehrer bei 
Auffälligkeiten den Kontakt mit Ihnen auf.
Bitte begleiten Sie Ihr Kind aufmerksam durch das 
zweite Schulhalbjahr. Halten Sie Kontakt zur 
Klassenlehrerin, zum Klassenlehrer oder den Fach-
lehrern. Sie können einen Gesprächstermin direkt mit 
dem jeweiligen Lehrer oder über das Sekretariat (Tel.: 
984260) vereinbaren.
Ferner ist Herr Mörixbauer als Beratungslehrer an der 
Schule tätig. Kernaufgaben des Beratungslehrers bilden 
Hilfen bei Lernstörungen, Lernschwierigkeiten und 
allgemeinen Schulproblemen sowie die Schullaufbahn-
beratung. Bitte nutzen Sie dieses Angebot zur Beratung 
bei schulischen Problemen und wenden Sie sich bei 
Bedarf direkt an Herrn Mörixbauer.

Termine

3. Februar, Ausgabe der Halbjahresinformation. Sie gibt 
Hinweise auf die Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler in den einzelnen Unterrichtsfächern.
6. Februar, Elternsprechabend von 17:00 bis 19:00 Uhr. 
Alle Lehrerinnen und Lehrer werden anwesend sein. 
Sie erhalten noch eine besondere Einladung. Sie 
können den Pausenhof als Parkplatz nutzen. 
16. Februar, Ski-Ausfahrt der SMV ins Allgäu, die bei 
entsprechender Schneelage vorverlegt werden kann. 
Die Nichtteilnehmer wandern im Nahbereich oder 
gehen in die Eissporthalle nach Göppingen.
22. Februar, Ökumenischer Schulgottesdienst 
23. Februar, SMV-Fasching für die Unterstufe
27. Februar – 3. März, unterrichtsfrei (Winterferien)
Sie erhalten den Ferienplan für das Schuljahr 
2006/2007. Die Druckkosten übernahm die Sparda 
Bank Göppingen.

Herzliche Grüße


