Winnenden, 05.07.2022

Liebe Eltern der GSR,
mit diesem Brief erhalten Sie die letzten Informationen für dieses Schuljahr und die Hinweise für den
Beginn des Schuljahres 2022/23. Bitte lesen Sie alles sorgfältig durch. Sollten Sie weitere Fragen
haben, dürfen Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail an die Schule wenden.
1. Schulhof fertig
Seit ca. einer Woche ist der obere Schulhof vor dem Haupteingang fertiggestellt. Wir danken der
Stadt Winnenden als Schulträger für diesen tollen Hof. Das Gebäude der Schule kann nun wieder
durch den Haupteingang betreten werden, die Feuertreppe und der Lehrereingang sind deshalb
ab sofort als Ein- und Ausgänge nicht mehr nutzbar und verschlossen. Die Benutzung des oberen
Pausenhofs ist bis zum Schuljahresende der Grundschule vorbehalten. Ab dem neuen Schuljahr
ist der Hof in den Pausen auch für Schüler*innen der GSR offen.
2. Abschlussfeier der Klassen 9d-G und 10a-c
Die Abschlussfeier findet in diesem Jahr am Freitag, 15.07.2022 klassenweise in der Aula der
Schule statt.
In einem feierlichen Rahmen erhalten die Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse,
Preise und Belobigungen. Wir freuen uns sehr auf diesen Tag.
3. Beweglicher Ferientag Freitag, 26.05.2023 muss verlegt werden
Leider muss der bewegliche Ferientag, der in den Ferienplänen vermerkt ist, aufgrund der
Realschulabschluss-Prüfung verschoben werden. Er wird stattdessen am 04. Oktober 2022
stattfinden. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Urlaubsplanung.
4. Schulfest entfällt
Aufgrund der momentan wieder stark steigenden Corona-Zahlen und diverser anderer
Randbedingungen haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, das für den Freitag,
22.07.2022 geplante Schulfest abzusagen. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr endlich mal wieder
ein Fest stattfinden kann.
5. Beamer
Von unserem Umbau sind noch einige funktionstüchtige Beamer übrig geblieben. Diese können
gerne gegen eine Spende von mind. 50€ von Ihnen erworben werden. Bitte wenden Sie sich an
Frau Rückl.
6. Letzte Schulwochen
Von Montag, 18.07.2022 bis Montag 25.07.2022 findet Unterricht nach Plan statt, in dieser Zeit
werden auch die Bücher getauscht. Kinder, die die Klasse an der GSR wiederholen werden,
behalten ihre Bücher.Der Erhalt der Bücher für die nächsthöhere Klassenstufe bedeutet nicht
zwingend, dass ein Kind auch versetzt wird.
Am Dienstag, 26.07.2022 ist ein Klassentag bzw. Ausflugstag vorgesehen. Jede Klasse plant ihre
Aktivität mit den zuständigen Lehrer*innen.

Der letzte Schultag ist Mittwoch, der 27. Juli 2022. Der Unterricht findet an diesem Tag von der
2.-4. Stunde ausschließlich beim Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin statt.
7. Beginn neues Schuljahr
Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 12.09.2022 um 8:30 Uhr und endet nach der 4. Stunde.
In der Eingangshalle wird ein Raumplan ausgehängt. Dort erfahren die Kinder, wo sie sich
einfinden müssen.
In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittags-Unterricht statt!
Am Dienstag, 13.09.2022 begrüßen wir unsere neuen Fünftklässler mit einer kleinen
Aufnahmefeier in der Aula.
8. Danke
Wir wollen uns aber mit diesem Brief gerne auch bedanken, bei…
…allen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich alles gegeben haben, um das Schuljahr für Sie und
Ihre Kinder sinnvoll zu gestalten. Hier möchten wir vor allem Frau Müller und Herrn Menrad
erwähnen, die sich ganz besonders engagiert haben und ohne deren unermüdlichen Einsatz,
teilweise auch abends und am Wochenende, das alles nicht möglich gewesen wäre. Herzlichen
Dank!
…unserer Elternbeiratsvorsitzenden Frau Klaus, die uns in hervorragender Weise unterstützt hat,
immer ansprechbar war und uns wirklich hilfreich zur Seite stand. Herzlichen Dank für die tolle
Unterstützung.
…unserem Sekretariat, Frau Kiesl, und Frau Tiefenbacher, die alles in hervorragender Weise
gestemmt haben! Vielen herzlichen Dank dafür! Ohne sie wären wir tatsächlich manchmal ganz
schön „aufgeschmissen“ gewesen.
Und last but not least
…Ihnen selbst, liebe Eltern! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Nun wünschen wir Ihnen allen einen schönen Sommer und freuen uns auf ein Wiedersehen mit allen
nach den großen Ferien, unter welchen Bedingungen auch immer…
Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf und helfen Sie durch umsichtiges Verhalten auch in den
Ferien mit, eine mögliche weitere Coronawelle möglichst flach zu halten.
So, nun ist hoffentlich alles Wichtige gesagt. Wir danken Ihnen für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr und freuen uns gemeinsam auf 2022/23.
Herzliche Grüße aus der GSR

S. Klass

C. Rückl

