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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

jetzt beginnen die ersehnten Sommerferien, und das ist ja Grund genug, 
Gedanken an die Schule vorübergehend auszublenden, trotzdem möch-
ten wir als Rückblick und Ausblick noch einige wichtige Informationen für 
Sie, liebe Eltern, und unsere Schülerinnen und Schüler mit nach Hause 
geben. 

 

Heute am letzten Schultag werden wie immer 
die Zeugnisse ausgegeben. Viele werden ihres 
mit Stolz nach Hause tragen, manche be-
schleicht vielleicht auch ein ungutes Gefühl aus 
Angst vor dem elterlichen Donnerwetter, das 
angesichts „unerwartet“ schlechter Noten dro-
hen könnte.  
Das Zauberwort für gute Leistungen heißt Moti-
vation und Angst ist sowieso ein schlechter Rat-
geber. Freuen Sie sich einfach mit Ihren Kin-
dern über gute Leistungen, über die großen und 
kleinen Verbesserungen, die erzielt werden 
konnten und hinter denen vielleicht erhebliche 
Anstrengungen stehen. Freuen Sie sich über al-
les, was gut gelaufen ist.  
Ich möchte auch betonen, dass wir insgesamt 
mit den Unterrichtsleistungen unserer Schüle-
rinnen und Schüler recht zufrieden sein können. 
Das hat sich wieder mit dem Abschluss der 
diesjährigen Abiturprüfung, mit dem schönen 
Gesamtergebnis des Jahrgangs und herausra-
genden Einzelleistungen gezeigt und es hat 
sich fortgesetzt in der Bilanz der Zeugniskonfe-
renzen. Es wurde gut gearbeitet und es wurden 
schöne Ergebnisse erzielt. 

 

Sommerschule 
Natürlich sind jetzt manche in der Situation, De-
fizite aufarbeiten zu müssen. Ein schon klassi-
scher Weg dazu ist unsere bewährte Sommer-
schule, zu der sich in den letzten Tagen schon 
viele angemeldet haben. Für Schüler/innen der 
Klassenstufen 7 -10 gibt es in den Fächern Ma-
thematik, Latein und Französisch in der letzten 
Ferienwoche (05. – 09.09.16) jeweils vormittags 
ein Lernangebot. Dabei haben sie Gelegenheit, 
unter fachkundiger Anleitung (fortgeschrittene 
Lehramtsstudenten oder Referendare) fehlen-
den Unterrichtsstoff nachzuarbeiten bzw. kon-
krete Problemfelder gezielt anzugehen. Der 
Kostenbeitrag pro Schüler/in beträgt 50 €, die 
restlichen Kosten übernimmt der Förderverein 
des GEG. Für Kurzentschlossene sind noch ei-

nige wenige Plätze frei. Interessierte Schüler/in-
nen oder deren Eltern sollten sich im Sekretariat 
melden. (S. Müller) 

 

Fremdevaluation 
Schon im Mai, also deutlich vor dem letzten 
Schultag, haben wir in Form des Ergebnisses 
der Fremdevaluation ein Zeugnis erhalten.  
Es wurden insgesamt 49 Standards zu 5 ver-
schiedenen Qualitätsbereichen untersucht. Da-
bei gibt es nur 2 Bewertungsstufen: „erfüllt“ oder 
„nicht erfüllt“. Insgesamt wurden 86 % der Stan-
dards mit „erfüllt“ bewertet, im wichtigsten und 
umfangreichsten Qualitätsbereich „Unterricht“ 
waren es sogar 95 %. Ein ganz besonderes Lob 
wurde unserem Konzept zur Studien- und Be-
rufsorientierung und den sehr umfangreichen 
Fördermaßnahmen ausgesprochen. 
Auf diese Ergebnisse können wir also durchaus 
stolz sein, der Schule wurde ein wirklich gutes 
Zeugnis ausgestellt. 
Aber natürlich werden wir die Ergebnisse auch 
zum Anlass nehmen, erkannte Defizite aufzuar-
beiten und trotz der besonders guten Bewer-
tung in diesem Qualitätsbereich wollen wir der  
Unterrichtsentwicklung besondere Aufmerk-
samkeit schenken, z.B. durch eine Verstärkung 
der Differenzierung. 

 

Der Förderverein des GEG möchte ein neues 
Großprojekt „stemmen“. 
Eine raffiniert zusammengestellte Komposition 
aus Turn – und Klettergeräten wird dabei den 
Kletterplatz vor der Diegelehalle prägen: Edel-
stahl und pulverbeschichtetes Metall bilden das 
unverwüstliche Material für Reckstangen, Bar-
ren, Sprossenwände und Hangelstrecken in ei-
nem, mit feinem Rundkies ausgefüllten Fall-
raum, ein Outdoor-Fitness-Studio mit enormem 
Aufforderungsimpuls!  
Diese aus den Großstädten stammende mo-
derne Form des Eigengewichtstrainings (Ca-
listhenics) trifft den Zeitgeist der heutigen Gene-
ration und richtet sich an alle, die realitätsnah 
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ihre Kraft steigern wollen und nicht nur auf opti-
schen Muskelaufbau fixiert sind.  
Begleitet von populären Trainings-Apps weitet 
sich der Fan-Kreis dieser modernen Verbund-
sportart immer mehr aus - vielleicht auch bald 
auf unserem Schulhof? 
Erdaushub, Betonfundamente, das Füllmaterial 
für die Sturzabsicherung und nicht zuletzt das 
hochwertige Sportgerät selbst haben natürlich 
ihren Preis:  stolze 16 500 € werden benötigt, 
um den ganzheitlichen Ansatz unseres Erleb-
nisschulhofes weiterzuführen. Der Förderverein 
ermöglicht mit der Übernahme eines Drittels der 
Summe einen gewaltigen Schub nach vorne; 
aus dem vergangenen GEGtopia-Projekt wartet 
ein weiteres Drittel auf einen sinnvollen Einsatz 
und das letzte Drittel - , ja liebe Eltern, da hoffen 
wir auf Spenden und kreative Aktionen der ge-
samten Schulgemeinschaft. (F. Schlenker) 

 

Schulplaner 
Auch im nächsten Schuljahr wird es wieder den 
bewährten Planer des Graf-Eberhard-Gymnasi-
ums geben, der mehrere Funktionen zusam-
menfasst: Kalender, Hausaufgabenheft, Mittei-
lungen an die Eltern, Verwaltung von Entschul-
digungen und Beurlaubungen, GFS-Verwal-
tung, Notenübersicht und einiges mehr. Die 
Kosten werden sich auf 3 € belaufen. Also den-
ken Sie bitte daran, nicht schon vorher einen 
Planer oder ein Hausaufgabenheft zu kaufen. 

 
Neue Bildungspläne 
Im neuen Schuljahr treten für die Klassenstufen 
5 und 6 die neuen Bildungspläne (www.bil-
dungsplaene-bw.de) in Kraft. In jedem Schul-
jahr werden sie dann um eine Klassenstufe 
hochwachsen. Umgekehrt heißt das, für die 
Siebtklässler des nächsten Schuljahres und alle 
älteren Jahrgänge bleiben die bisherigen Bil-
dungspläne bis zur Abiturprüfung gültig. 

 
Schuljahresbeginn 
Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist für 
die Klassen 6 - 12 der Montag, 12.09.2016. 
Wir beginnen mit einem ökumenischen Schul-
gottesdienst um 7.40 Uhr im Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus. Die Klassen und Jahrgangsstufen 
treffen sich anschließend um 8.25 Uhr in den 
ausgewiesenen Räumen. Die neuen Fünft-
klässler kommen am Dienstag, 13. September 
2016. 

 

Den Schülerinnen und Schülern, die uns mit 
dem heutigen Tag verlassen, wünsche ich al-
les Gute für eine erfolgreiche Zukunft an einer 
anderen Schule oder in der Ausbildung.  

 

Ihnen bzw. Euch wünsche ich erholsame und 
erlebnisreiche Ferien – ob in der Ferne oder 
daheim. 

 

gez. Friedemann Schlumberger (Schulleiter) 

 

 

 

Ferienplan für das Schuljahr 2016/2017  

Herbstferien: Sa, 29.10. – So, 06.11.16 
Weihnachtsferien: Fr, 23.12.16 – So, 08.01.17 
Faschingsferien: Sa, 25.02. – So, 05.03.17 
Osterferien: Sa, 08.04. – So, 23.04.17 
Bewegl. Ferientag: Fr, 26.05.17  
Pfingstferien: Sa, 03.06. – So, 18.06.17 
Sommerferien: Do, 27.07. – So, 10.09.17 
 

 
 


