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Liebe Eltern, 

das Wichtigste zuerst: Wir konnten in das neue Schulgebäude einziehen. Zwar wird es in den nächsten 

Wochen hinsichtlich der Nutzung noch zu Einschränkungen kommen, aber schon jetzt ist deutlich, dass 

dieses Schulgebäude ein toller Lern- und Lebensort für unsere Gemeinschaftsschüler sein wird. 

Wie Sie schon erfahren haben, kann der Mensabetrieb im neuen Gebäude nicht wie ursprünglich 

geplant mit Beginn dieses Schuljahres starten. Die Schülerinnen und Schüler, die ein warmes 

Mittagessen beziehen, werden wir wie gehabt in den nahe gelegenen Pfarrsaal begleiten. Angeboten 

wird das Mittagessen für die Übergangszeit weiterhin von der AWO. 

Hierzu gleich eine wichtige Information, was diese erste Schulwoche angeht: 

Am Donnerstag, 12. September findet noch kein Nachmittagsunterricht statt, Unterrichtsende ist an 

diesem Tag um 12.30 Uhr. Der Ganztagesbetrieb nach Stundenplan beginnt damit ab Montag, 16. 

September. Ausgenommen hiervon sind unsere neuen Fünftklässler, für die wir Einführungstage 

gestalten, damit sie gut bei uns ankommen können. 

 

Wie bei jedem Schuljahreswechsel gibt es auch in diesem Jahr Veränderungen in der Zusammensetzung 

des Kollegiums. Nachdem uns Frau Bez, Herr Sänger, Herr Naumann, Frau C. Freund und Frau Gimbel 

verlassen haben, dürfen wir Herrn Salm, Frau Lovell und Fr. Scheuble bei uns neu begrüßen. Daneben 

sind ebenfalls neu im Team Frau Philipp, Herr Frank (beide Bundesfreiwilligendienst) und Frau Bier in 

der Mittagsbetreuung. Allen Neuen, Schülern wie Lehr- und Betreuungskräften, wünsche ich viel Freude 

bei der Arbeit an unserer Gemeinschaftsschule. 

Es wird einige Zeit dauern, bis wir uns im neuen Gebäude ganz eingerichtet und uns mit den damit 

verbundenen Veränderungen völlig arrangiert haben. Aber ich bin mir sicher, dass alle Beteiligten die 

neuen guten Möglichkeiten, die diese neue Lernumgebung bietet, positiv nutzen und sich rundum wohl 

fühlen werden. Die offizielle Übergabe des Gebäudes verbunden mit einem Schulfest ist für den Mai 

geplant. Bis dahin werden alle, die darin lernen und arbeiten, das Gebäude und die neuen 

Außenanlagen mit Leben erfüllt haben. 

  

Unseren Schülerinnen und Schülern wünsche ich ein gutes Schuljahr 2019/20, Motivation, Engagement 

und viel Erfolg beim Lernen. Den Schülerinnen und Schülern der Lerngruppen 9 und 10, die jetzt am 

Beginn ihres jeweiligen Abschlussjahres stehen, wünsche ich, dass sie diesen Endspurt mit der 

notwendigen Ernsthaftigkeit und dem erforderlichen Einsatz angehen.  

Aktuelle Neuigkeiten, Informationen, Ferienpläne und anstehende Termine können Sie unserer 

Homepage www.gms-kraichtal.de entnehmen. 

Gemeinsam mit dem gesamten Kollegium freue ich mich auf die Arbeit mit den Kindern und 

Jugendlichen und eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich alles Gute! 

Ihr 

 

 

Matthias Fuchs  

http://www.gms-kraichtal.de/

