
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GMS Walterichschule 
 

 

Liebe Eltern, 

mit der Aufnahmefeier für unsere neuen 5er am vergangenen Dienstag und der Aufnahme unserer neuen 

Erstklässler am vergangenen Donnerstag ist unsere Schulmannschaft nun wieder komplett. In zwei 

schönen Aufnahmefeiern konnten wir 100 neue Schülerinnen und Schüler bei uns begrüßen. Ihnen und 

allen anderen gilt ein herzlicher Willkommensgruß zum neuen Schuljahr. Allen Schülerinnen und Schülern 

wünschen wir viel Erfolg beim Lernen und Erreichen der eigenen Ziele. Allen Lehrkräften, 

Schulsozialarbeitern und Mitarbeitern wünsche ich ebenfalls ein gutes, erfolgreiches Schuljahr und Ihnen 

als Eltern natürlich ebenfalls. Allen miteinander wünsche ich ein lebendiges, gutes und vor allem 

gesundes Schuljahr  

Mit freundlichen Grüßen 

                        

 
Neue Kolleginnen und Kollegen  

Nicht nur neue Schülerinnen und Schüler begrüßen wir bei uns an der Schule, sondern auch neue Lehrkräfte. Wir 

freuen uns sehr, dass unsere Lehrermannschaft Verstärkung erhalten hat. So begrüßen wir Herrn Hussein (für 

die Fächer Deutsch und Sport, Klassenlehrer Klasse 8b), Herr Greiner (für die Fächer Kunst und Technik), Frau 

Matena (für die Fächer Sport und Mathematik), Frau Kreder (Klassenlehrerin der Klasse 4c), Frau Stein (für ev. 

Religion), Frau Batzel-Kremer (für Mathematik), Frau Schmid (für Englisch), Frau Wieland (Deutsch und Englisch) 

unsere Referendarinnen Frau Grüb (Deutsch und Kunst), Frau Dietrich (Biologie und Geschichte) sowie Frau de 

Riz (Deutsch, Geschichte und Geografie). Zudem begrüßen wir nach der Elternzeit im Laufe der nächsten 

Wochen Frau Kirschbaum (für Französisch und Musik) sowie Frau Piechot (für BK/TW, Englisch und 

Sachunterricht). Allen neuen Lehrkräften wünschen wir einen guten Start an unserer Schule und gutes Gelingen 

bei der unterrichtlichen und pädagogischen Arbeit.  



 

Informationen zum Stundenplan für das Schuljahr 2021/22  

Wegen der sehr angespannten Personalsituation müssen wir im aktuellen Schuljahr einige Kompromisse machen. 
Aufgrund von Ausfällen im Lehrerkollegium, sowie einem allgemeinen Lehrermangel startet das Schuljahr für uns 
mit einem Mangel an Lehrerstunden. Eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen hat sich bereiterklärt durch 
Anhebung der Unterrichtsverpflichtung die Lücke kleiner zu machen, schließen konnten wir sie aber dennoch nicht 
ganz. Bei allen Lehrkräften, die hier mit einspringen, möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Konkret bedeutet 
eine Lücke in der Lehrerversorgung, dass wir Lösungen finden müssen, um möglichst viel Unterricht bei den 
Schülerinnen und Schülern ankommen zu lassen. Ganz ohne Ausfälle wird es aber leider nicht gehen.  
Zunächst wird Kernfachunterricht sichergestellt, dann Nebenfachunterricht. Ein Ausfall wird auf mehrere Klassen 
verteilt, um den individuellen Ausfall so gering als möglich zu halten. Über die individuellen Regelungen für die 
einzelnen Klassen informieren die Klassenlehrkräfte. Natürlich ist das alles andere als eine wünschenswerte 
Situation, Sie dürfen aber versichert sein, dass wir und auch das Staatliche Schulamt tun, was wir können. Sollten 
Sie hierzu Fragen haben, dürfen Sie sich natürlich jederzeit gerne an mich wenden.  

Regelungen für schulische Veranstaltungen & Gespräche 

In den vergangenen Tagen wurden die aktuellen Regelungen für schulische Veranstaltungen weiter präzisiert. So 

sind mittlerweile alle Veranstaltungen, die an der Schule stattfinden im Rahmen der 3- G-Regelungen nur noch für 

Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem aktuellen negativen Test zugänglich. Dies gilt für Elternabende, 

Sitzungen an der Schule und alle weiteren schulischen Veranstaltungen. Bitte denken Sie also daran, einen 

entsprechenden Nachweis vorzulegen.  

Mailadressen – Kontakt mit Eltern 
Für die Kommunikation mit Elternhaus und Schule ist es wichtig, dass wir aktuelle und funktionierende 
Mailadressen und Telefonnummern von Ihnen haben. Bitte lassen Sie uns Änderungen rasch zukommen. Nehmen 
Sie hierzu Kontakt mit der Klassenlehrkraft/dem Sekretariat auf. Gleiches gilt auch, wenn Sie offensichtlich 
Informationen nicht erhalten. 

Nachmittagsunterricht und Mittagspause  
Mit der zweiten Schulwoche beginnt auch der Nachmittagsunterricht für unsere Klassen. Natürlich gelten für diesen 
Teil des Schultages besondere Regelungen bezüglich Abstand, und Aufenthalt. Informationen zur Mensa 
entnehmen Sie bitte dem nächsten Punkt. Grundsätzlich werden auch in der Mittagspause für alle Klassen Bereiche 
auf dem Schulhof ausgewiesen. Schülerinnen und Schüler der Klassen 5&6, die über Mittag das Schulgelände nicht 
verlassen dürfen, haben erweiterte Möglichkeiten, sich an der Schule aufzuhalten. Detaillierte Informationen zu 
diesem Punkt erhalten die Schülerinnen und Schüler direkt in den Klassen. Auch für die Mittagspause gilt, dass zu 
allen, die nicht der eigenen Klassen angehören Abstand gehalten werden muss. In allen Räumen, auch im 
Schülertreff und Mensa gilt die Maskenpflicht. Ausgenommen sind Essen und Trinken. Dann darf die Maske 
natürlich abgenommen werden.  

 
Informationen zum Mensabetrieb 
• Die Tische stehen so, dass einzelne Jahrgangsstufen zusammensitzen. 

• Innerhalb der Mensa wird für den Essensbetrieb das Tragen der Masken bis zum Sitzplatz vorgeschrieben. Zum  
   Essen darf die Maske natürlich abgenommen werden. 

• Für den Mensabetrieb gilt, dass das Essen prinzipiell vorbestellt werden muss, eine Bargeldabgabe bzw. ein  
   Barverkauf wird nicht möglich sein. Im Infektionsfall kann so nachvollzogen werden, wer in der Mensa wann zu 
   Mittag gegessen hat. Wenn in einer Klasse ein Coronafall aufgetreten ist, dann können die Kinder aus dieser  
   Klasse nicht in der Mensa essen! Das Essen kann in diesem Fall storniert werden. 

• Seit diesem Schuljahr haben wir neue Essenspreise: Das Mittagessen für Schüler kostet 3,00 €, ein großer Salat 
   2,00 € und ein kleiner Salat 1,50 €. 
 

Wichtiger Hinweise 
 

Am 24.09.2021 findet unser Lehrerausflug statt. Der Unterricht endet an diesem Tag nach der 5. 

Stunde. Die Erweiterte  Betreuung findet wie gewohnt statt.  

 


