
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5,  

mit Spannung und hoffentlich mit Vorfreude erwartet ihr in den letzten 

Ferientagen nun den Start bei uns am Gymnasium Schramberg. Wir freuen 

uns ebenfalls sehr, euch bei uns begrüßen zu können. 

Wir möchten euch bitten am Montag, den 14.09.2020, spätestens um 8:15 Uhr an der Schule zu 

sein. Ihr könnt aber gerne schon um 8:00 Uhr am geistlichen Impuls von Pfarrerin Schlagenhauf 

und Pfarrvikar Herrmann auf dem Schulhof teilnehmen. Bitte setzt euren Mund-Nasen-Schutz auf 

dem Schulhof auf. Ihr findet sicherlich einen Platz bei den Spielgeräten sowie in der Nähe der 

Turnhalle und des Basketballkorbes.  

Dort werden euch eure Klassenlehrerteams gegen 8:15 Uhr abholen und mit euch zu den 

Klassenzimmern gehen. Ihr werdet den ersten Schultag mit euren Klassenlehrern und 

Klassenlehrerinnen verbringen und die neue Schule ein wenig kennenlernen. Alle nötigen 

Informationen zum Schulleben erhaltet ihr von ihnen. Ich werde euch im Verlauf des Vormittags 

auch besuchen kommen. Euer erster Schultag endet nach der 5.Stunde um 11.55 Uhr. Eure 

Klassenlehrer werden euch dann zu den Bussen am Busbahnhof begleiten. 

 

Ich wünsche euch einen guten Start bei uns. 

 

 

Oliver Porsch – Schulleiter 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

ich möchte Sie herzlich als neue Mitglieder unserer Schulgemeinschaft begrüßen. Ich freue mich, 

zusammen mit dem Kollegium unserer Schule, auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit 

mit Ihnen. Ich möchte Ihnen mit diesem Schreiben einige Informationen geben, die über den 

allgemeinen Elternbrief zum Beginn des Schuljahres hinausgehen. 

Sie haben vielleicht schon die Rubrik „Informationen für die neuen 5.Klassen“ auf unserer 

Homepage besucht, in der wir einige Informationen zur Materialliste, zu dem Kauf von 

Schulbüchern und dem GTB-Angebot an unserer Schule veröffentlicht haben. 

Ihren Kindern werden wir am Montag folgendes Infomaterial mitgeben: 



 

1. Die Zugangsdaten für den Schulmanager  

Der Schulmanager ist ein Online-Tool bzw. eine App mit der wir verschiedene 

schulorganisatorische Abläufe digitalisieren und damit vereinfachen. Es kann z.B. der 

Stundenplan mit Vertretungsstunden eingesehen werden, Krankmeldungen können eingereicht 

und Beurlaubungen beantragt werden. Bitte melden Sie sich mit Hilfe der Zugangsdaten an. 

Melden Sie sich als Eltern am besten mit einer E-Mail-Adresse an. Ihr Kind darf sich nicht mit 

Ihrer Adresse anmelden, sondern mit einer eigenen. Ihr Kind besitzt vielleicht noch keine E-Mail-

Adresse und kann sich daher sehr einfach mit einem Benutzernamen anmelden. Es besteht keine 

Pflicht eine E-Mail-Adresse zu verwenden. 

 

2. Ein Formblatt zur Organisation des Religionsunterrichts 

Bitte kreuzen Sie in diesem Formular an, ob und welchen Religionsunterricht Ihr Kind besuchen 

soll. Sie erhalten dazu ein Erläuterungsblatt als Hilfe. 

3. Einen Ausdruck der Daten, die bei uns erfasst sind. 

 Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten und korrigieren Sie diese 

gegebenenfalls.  

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind die beiden Formulare zeitnah wieder mit in die Schule. Die beiden 

Klassenlehrer werden diese dann einsammeln. 

Am ersten Schultag bekommen die Schülerinnen und Schüler den eingeführten Schulplaner. 

Dieser kostet 3,- €. Bitte geben Sie Ihren Kindern das Geld mit.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

Oliver Porsch – Schulleiter 

 


