
 
 

Elternbrief 

Oktober 2020 

 

Liebe Schülerinnen, Schüler und Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ehemalige, Freunde 

und Förderer des Gymnasiums Aulendorf, 

das neue Schuljahr ist nun bereits ein paar Wochen alt. Endlich wieder Präsenzunterricht! Alle, die 

in der Schule gemeinsam arbeiten, freuen sich sichtlich über das Wiedersehen. 

Herzlich willkommen, ihr neuen 5er! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5,  

nochmals herzlich willkommen an unserer Schule! Wir freuen uns, dass ihr da seid und Leben in die 

Ebene 5 bringt. Alle haben den Eindruck, dass ihr gut am Gymnasium angekommen seid, euch wohl 

fühlt und gut einlebt. Bestimmt freut ihr euch schon auf eure Kennenlerntage – bald ist es so weit. 

  



 
 

 

Neue Lehrkräfte am Gymnasium Aulendorf  

Das Kollegium des Gymnasiums Aulendorf begrüßt in seinen Reihen mehrere neue Mitglieder.  

Luisa Kiebler (links) unterrichtet die Fächer Mathematik, 

Biologie und NWT. Frau Kiebler hat in Ulm studiert und 

tritt nach ihrem Referendariat am Gymnasium Bad 

Waldsee nun ihre erste feste Stelle in Aulendorf an.  

Bea Lambert (rechts) ist seit Schuljahresbeginn das neue 

Gesicht des Faches Französisch. Ihr zweites Fach ist 

Englisch. Nach dem Studium in Stuttgart und dem 

Referendariat am AEG in Ravensburg war sie zuletzt als 

Krankheitsvertretung am Gymnasium in Bad Waldsee 

tätig.  

Besonders erfreulich ist, dass die Schülerinnen und Schüler im Fach Französisch ebenso wie in 

anderen Fächern mit Hilfe der Lernplattform IServ zusätzliche individuelle Unterstützung von Fach-

lehrkräften aus der Ferne erhalten.  

 

 

 

 

In diesem Jahr wird das Aulendorfer Kollegium auch durch mehrere Lehrerinnen und Lehrer aus 

umliegenden Gymnasien verstärkt. Aus Altshausen kommen Herr Büchele und Herr Schulenburg, 

aus Ochsenhausen Frau Schneider und aus Weingarten Frau Dewald, Herr Oswald, Frau Schwarz 

und Frau Weber (Bilder in der Reihenfolge des Textes). Das junge Aulendorfer Kollegium setzt alles 

daran, dass der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler auch in dieser besonderen Zeit sicher-

gestellt wird. 

In diesem Jahr können wir die Technik-AG wieder anbieten und danken Herrn Pfeilsticker dafür. 



 
 

Mittagessen und WebMenu  

Über das Essensbestellsystem WebMenü 

können die Schülerinnen und Schüler für 

Montag, Dienstag, Mittwoch und Donners-

tag ein Mittagessen in der Schulmensa 

bestellen, das vom Dornahof Altshausen 

geliefert wird. Informationen zum Bestell-

system finden Sie auf unserer Homepage 

(Button „Mensa“ oben). Bitte beachten Sie, 

dass Ihre Kinder nur dann Essen bestellen 

können, wenn ein Guthaben beim Bestell-

system vorhanden ist. Das Bestellsystem 

erinnert Sie per Mail an eine erforderliche 

Überweisung auf das Treuhandkonto 

IBAN: DE98 6509 3020 0330 0970 59 

bei der Stadt Aulendorf, wenn das Guthaben den Wert von zehn Euro unterschreitet. Bis das über-

wiesene Geld (Angabe Ihrer ID bitte nicht vergessen!) in das Bestellsystem übertragen ist, können 

drei bis fünf Arbeitstage vergehen. Das Essen kann online unter 

https://schulen-aulendorf.webmenue.info 

oder am Bestellterminal in der Schulmensa bestellt werden. Bei Erkrankung Ihres Kindes kann das 

Essen noch bis spätestens 7:30 Uhr für den aktuellen Tag abbestellt werden. Der Preis des 

Mittagessens beträgt 4,20 Euro. 

Besonderheiten des Unterrichts unter Pandemiebedingungen 

Auf der Seite https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/ 

Coronavirus finden Sie die jeweils aktuellen Informationen des Kultusministeriums zum Schul-

betrieb unter Pandemiebedingungen. Diese Seite ist auch auf unserer Homepage 

https://www.gymnasium-aulendorf.de/ verlinkt. 

Einige Eckpunkte: 

- Der Schulbetrieb soll ohne Abstandsregeln im Klassenverband stattfinden. 

- Klassenübergreifende Gruppen sind nur in der Oberstufe und in besonderen Ausnahmefällen 

möglich.  

- Arbeitsgemeinschaften finden nicht klassenübergreifend statt.  

- Weiterhin sollen im Schulhaus entsprechend die Kontakte zwischen einzelnen Klassen gering 

bleiben (Wegeleitung, Hygieneplan, Pausenregelung). 

- Auf dem gesamten Schulgelände, auch auf dem Pausenhof, in den Gängen, in den sanitären 

Räumen herrscht Maskenpflicht für alle. Lediglich im Unterricht besteht bis auf Weiteres keine 

Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler. 

- GFS finden in den Stufen 7 - 12 nur auf freiwilliger Basis statt.  

https://schulen-aulendorf.webmenue.info/
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/%0bCoronavirus
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/%0bCoronavirus
https://www.gymnasium-aulendorf.de/


 
 

Hausaufgabenbetreuung und Individuelle Förderung 

Wie in den letzten Schuljahren können wir eine Hausaufgabenbetreuung durch Lehrkräfte montags 

bis donnerstags von 13:15 Uhr bis 14:00 Uhr anbieten, die Schülerinnen und Schülern aller Klassen 

offen steht. Ergänzt wird dieses Angebot durch Maßnahmen zur individuellen Förderung, die 

montags, dienstags und mittwochs von 14:05 Uhr bis 15:35 Uhr stattfinden. Über die verpflichtende 

Teilnahme an diesem Angebot entscheiden die Klassenkonferenzen, eine freiwillige Teilnahme ist 

möglich. Wir würden uns freuen, wenn Ihre Kinder die damit zur Verfügung stehenden Beratungs- 

und Fördermöglichkeiten für ihren Schulerfolg positiv nutzen. 

AG-Angebot 

Aufgrund der Richtlinien im Zusammenhang mit der Pandemiesituation dürfen Arbeitsgemein-

schaften derzeit nicht klassenübergreifend stattfinden. Trotzdem ist einiges möglich. Folgende 

Arbeitsgemeinschaften konnten, ausgehend von den Wahlen der Schüler, gebildet werden:  

Herr Schönbeck bietet dienstags (12:35 -

13:20, Musiksaal 110) den Unterstufenchor 

für die Klassen 5 bis 7 im Wechsel an. Mon-

tags (12:35 - 13:20, Musiksaal 110) findet 

der Oberstufenchor für die Klassen 10 bis 

12 im Wechsel statt. Alle Schülerinnen und 

Schüler, die singen wollen, erhalten dazu 

die Gelegenheit – vielen Dank an Herrn 

Schönbeck! 

 

 

 

 

An der Theater-AG unter Leitung von Frau 

Vallentin können Schülerinnen und Schüler 

der 6. Klasse dienstags (14:05 - 15:35, 

Musiksaal 109) teilnehmen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Herr Pfeilsticker freut sich über zahlreiche 

Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse, die 

an der Technik-AG (donnerstags 14:05 -

15:35, Technikraum Ebene 0) teilnehmen 

wollen. Aufgrund des großen Interesses 

darf eine Gruppe im ersten Halbjahr 

werkeln, die andere im zweiten. 

 

 

 

 

Die beliebte Koch-AG bei Frau 

Schneider findet für Schülerin-

nen und Schüler der 5. Klasse 

wie gewohnt freitags von 

12:45 - 15:00 in der Lehrküche 

statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geschichts-AG bei Herrn Dr. Schönwald und dem Archivar Herrn Kees findet nach Absprache 

statt, bisher für Schülerinnen der Klasse 10. Es sind aber auch Schüler anderer Klassen willkommen, 

da nicht alle gemeinsam anwesend sein müssen. 

Gleiches gilt für die Homepage-AG: Die Treffen finden nach persönlicher Absprache statt. 

Schülerinnen und Schüler aller Klassen sind herzlich eingeladen, die technische Seite einer Home-

page kennenzulernen oder aber sich mit journalistischen oder gestalterischen Beiträgen zu beteili-

gen. Gecoacht werden die Teilnehmenden von Herrn Dr. Schönwald in Zusammenarbeit mit dem 

Mediengestalter Herrn Lang. 

  



 
 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen in diesem Schuljahr,  

AUV-Woche 

Manche gewohnten und bewährten außerunterrichtlichen Veranstaltungen können unter Pande-

miebedingungen in diesem Jahr leider nicht stattfinden. So dürfen mindestens im ersten Halbjahr 

keine mehrtägigen Klassen- oder Studienfahrten angeboten werden. Auch das Sozialpraktikum für 

die Klasse 9 kann leider nicht stattfinden, weil die entsprechenden Einrichtungen (z.B. Kindergärten 

und Seniorenheime) verständlicherweise keine externen Praktikanten aufnehmen können. Das 

BOGy-Praktikum der 10er wird erst im zweiten Schulhalbjahr stattfinden.  

Unsere traditionelle AUV-Woche vor den Herbstferien wird vor diesem Hintergrund einen anderen 

Charakter haben.  Einige außerschulische Partner möchten verständlicherweise aufgrund der 

steigenden Corona-Zahlen nicht in die Schule kommen. Auch manche außerschulischen Lernorte 

können derzeit leider nicht besucht werden. Hier heißt es: aufgeschoben, nicht aufgehoben. Gleich-

wohl wird es für die Schülerinnen und Schüler das eine oder andere „Gutsle“ geben. So finden für 

die Klasse 5 die Kennenlerntage statt, um die Klassengemeinschaft zu festigen. Für die Klasse 7 

stehen Angebote zum sozialen Lernen auf dem Programm. Die Klasse 9 kann sich über ein beson-

deres Koch-Projekt freuen – und wir alle uns auf den anschließenden Bericht darüber.  

Da aber leider bei Weitem nicht so viele außerunterrichtliche Veranstaltungen in dieser Woche 

möglich sind wie sonst, haben wir uns entschlossen, auch in dieser Woche einen Schwerpunkt auf 

den Unterricht zu legen. Dieser wird nach Plan bzw. Vertretungsplan stattfinden. Wir befinden uns 

jetzt zu Beginn des neuen Schuljahres noch mitten in der Konsolidierungsphase. Das Üben und 

Festigen des Gelernten sind zur Zeit einfach besonders wichtig. Deshalb glauben wir, dass der 

Unterricht den Schülerinnen und Schülern gut tun wird. 

Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf eine pädagogisch in jeder Hinsicht ertragreiche AUV-Woche. 

Alle miteinander hoffen wir, dass der weitere Verlauf des Schuljahres noch viele Gelegenheiten zu 

schönen und gewinnbringenden Ausflügen bieten wird. 

 

Weitere Digitalisierung unserer Schule 

Auch in diesem Jahr können wir dank einer sehr großzügigen Spende von Herrn Dr. Albrecht jeder 

Schülerin und jedem Schüler der Klasse 5 ein iPad zur persönlichen Nutzung in der Schule zur Ver-

fügung stellen. Damit sind alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 mit iPads ausgestattet. 

Unsere Planungen sehen eine Ausstattung aller unserer künftigen Schülerinnen und Schüler mit 

iPads vor. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass die hervorragende digitale Aus-

stattung unserer Schule nicht nur den klassischen Unterricht bereichert – wir sind auch den 

Anforderungen, die der Fernunterricht stellt, technisch sehr gut gewachsen. Da inzwischen auch 

die Lehrkräfte über iPads verfügen, können wir die pädagogischen Möglichkeiten immer besser 

nutzen und auch inhaltlich das Beste aus der Digitalisierung herausholen, ohne klassische Arbeits- 

und Sozialformen aus dem Blick zu verlieren. 

 

 



 
 

 

Dies ist der erste Rundbrief, der Sie nicht in Papierform, sondern über 

unseren neuen Messenger SchoolFox erreicht. Ein Vorteil liegt auf der 

Hand: Wir können die Umwelt entlasten, indem wir auf den Ausdruck 

hunderter Seiten Papier verzichten. Außerdem wird dieser elektronisch 

versandte Brief rasch und zuverlässig zugestellt  Vor allem aber bietet 

der neue, datenschutzkonforme Messengerdienst Eltern und Schule 

eine Möglichkeit, sicher und bei Bedarf sehr schnell miteinander zu 

kommunizieren. 

SchoolFox für die Kommunikation zwischen Schule und Eltern, 

IServ für den Austausch zwischen Lehrkräften und Schülern. 

 

Seit der Phase des Fernunterrichts Ende des letzten Schuljahres nutzen wir den virtuellen Schul-

server Iserv. Er bietet viele Möglichkeiten: Lehrer und Schüler können an Videositzungen teil-

nehmen und Unterrichtsmaterialien austauschen. Aufgaben können gestellt, direkt digital bearbei-

tet und auch digital korrigiert werden. Der IServ enthält ein e-mail- und ein Messengermodul. Es 

gibt die Möglichkeit, Foren für verschiedene Gruppen anzulegen. Alles in allem hat sich seither die 

Kommunikationskultur unserer Schule verändert und intensiviert, der Kontakt zwischen Lehr-

kräften und Schülern ist intensiver und (vielleicht paradoxerweise) zum Teil deutlich persönlicher 

geworden. Man schreibt einem Lehrer vielleicht zuweilen eher einmal eine Mail, die unter vier 

Augen bleibt, als sich im Klassenraum zu äußern. Der IServ ist also eine gewinnbringende Ergänzung 

zum gemeinsamen Präsenzunterricht, die wir weiterhin gern nutzen wollen. Damit ist nach der 

Anschaffung der Hardware ein zweiter wichtiger Schritt der Digitalisierung getan. 

Unser PC-Raum 505 hat nun schon einige Jahre gute Dienste geleistet. Wir freuen uns, dass die 

Gemeinde uns in diesem Jahr neue PCs zur Verfügung stellt. So bleiben auch unsere Windows-PCs 

den ständig steigenden Anforderungen an die Hardware gewachsen. 

 

Die Gemeinde hat mit Herrn Kieferle einen IT-Spezialisten eingestellt, der auch uns 

bei Problemen und Fragen im Zusammenhang mit unserem inzwischen ziemlich 

umfangreichen digitalen „Fuhrpark“ sehr kenntnisreich und geduldig zur Seite steht. 

 

 

SMV 

(Zi) Wir haben uns am Mittwoch, den 7. Oktober, zur SMV-Tagung getroffen, um das vergangene 
Jahr Revue passieren zu lassen und um die SMV-Aktionen des neuen Schuljahres zu planen. 
Aufgrund der aktuell geltenden Hygienebestimmungen konnten wir nicht, wie sonst, alle 
zusammen in einem Raum zusammenkommen. Aber unsere iPads waren uns eine große Hilfe. So  



 
 

 

war es möglich, dass die Klassen-
sprecherInnen und interessierte SchülerIn-
nen der jeweiligen Jahrgangsstufen in 
ihren Klassenzimmern bleiben und sich per 
Videokonferenz miteinander verbinden 
konnten, was sehr gut geklappt hat. Alle 
TeilnehmerInnen waren dabei sehr 
diszipliniert und konzentriert. Parallel dazu 
haben die einzelnen Gruppen, auch via 
iPads, an einem gemeinsamen Dokument 
gearbeitet, auf das alle in Echtzeit über 
unseren IServ zugreifen konnten. Somit 
konnten alle Feedback zu den 
vergangenen SMV-Ereignissen abgeben 

und sich an der Planung der kommenden Aktionen beteiligen. Das Dokument enthielt auch eine 
Chat-Funktion, die das Zusammenarbeiten ebenfalls sehr erleichtert hat. Bei allen Planungen haben 
wir versucht, diese an die Pandemiebedingungen des laufenden Schuljahres anzupassen. So hat die 
Kontaktaufnahme der SMV-Paten mit unseren neuen Fünftklässlern bereits digital stattgefunden. 
Die sonst gemeinsame Weihnachtsfeier wird in diesem Jahr in den Klassen stattfinden, die dabei 
von der SMV unterstützt werden. 

 

Kollegium 2020/21 

Auf der folgenden 

Seite dieses Briefes 

sind die Sprechzeiten 

der Lehrkräfte aufge-

führt. Nutzen Sie gern 

diese Möglichkeit, um 

mit den Kolleginnen 

und Kollegen ins 

Gespräch zu kommen. 

Bitte kündigen Sie der 

betreffenden Kollegin 

oder dem Kollegen den 

Besuch in der Sprech-

stunde rechtzeitig an. 

  



 
 

Schuljahr 2020/2021 

Sprechstunden der Lehrerinnen und Lehrer im 1. Halbjahr  

Name Wochentag von bis  

Schulleiterin: 

Frau Hubig 
nach Vereinbarung 

07525  92381-21 

silke.hubig@gym-aulendorf.schulserver.de 

Stellv. Schulleiter: 

Herr Dr. Schönwald 
nach Vereinbarung 

07525  92381-22 

matthias.schoenwald@gym-

aulendorf.schulserver.de 

Abteilungsleiter: 

Herr Karle 
nach Vereinbarung 

07525  92381-23 

holger.karle@gym-aulendorf.schulserver.de 

Herr Bader Montag 09:25 10:10 michael.bader@gym-aulendorf.schulserver.de 

Frau Birkler Dienstag 09:25 10:10 christina.birkler@gym-aulendorf.schulserver.de 

Frau Feuerbach nach Vereinbarung 
anne.kathrin.feuerbach@gym-

aulendorf.schulserver.de 

Frau Gräßer nach Vereinbarung monika.graesser@gym-aulendorf.schulserver.de 

Herr Haas Montag 10:10 10:55 florian.haas@gym-aulendorf.schulserver.de 

Frau Kiebler Donnerstag 10:10 10:55 luisa.kiebler@gym-aulendorf.schulserver.de 

Frau König nach Vereinbarung sophie.koenig@gym-aulendorf.schulserver.de 

Frau Lambert Montag 09:15 10:00 bea.lambert@gym-aulendorf.schulserver.de 

Frau Much Montag 09:30 10:00 anja.much@gym-aulendorf.schulserver.de 

Herr Rihm Montag 09:25 10:10 peter.rihm@gym-aulendorf.schulserver.de 

Frau Sandmaier Montag 11:05 11:50 
christina.sandmaier@gym-

aulendorf.schulserver.de 

Frau Schneider Donnerstag 09:25 10:10 doris.schneider@gym-aulendorf.schulserver.de 

Herr Schönbeck Montag 09:25 10:10 selin.schoenbeck@gym-aulendorf.schulserver.de 

Frau Schwarz Mittwoch 11:05 11:50 kirsten.schwarz@gym-aulendorf.schulserver.de 

Frau Vallentin Donnerstag 10:10 10:55 anne.vallentin@gym-aulendorf.schulserver.de 

Herr Ziriacks Freitag 10:10 10:55 lars.ziriacks@gym-aulendorf.schulserver.de 

Bitte melden Sie sich telefonisch oder per Mail an – dann können Sie sicher sein, dass Ihr Ansprechpartner im Haus ist! 

Sprechstunden mit Herrn Büchele, Frau Dewald, Frau Frey, Herrn Oswald, Frau Schöffel, Herrn Schulen-

burg und Frau Weber sind nach Vereinbarung und können über das Sekretariat organisiert werden. 

mailto:anja.much@gym-


 
 

 

Ade, Frau Göbel und Frau Gomez! 

 

Zwei Damen, die lange am Schulzentrum gearbeitet haben, verlassen uns nun. Anfang Oktober 

haben wir uns voneinander verabschiedet. Frau Gomez war lange Zeit als Reinigungskraft bei uns 

tätig und hatte immer ein freundliches „Hallo“ parat, wenn man sich traf. Noch länger war Frau 

Göbel bei uns, hat als Vorarbeiterin übersetzt und erklärt und engen Kontakt zwischen Reinigungs-

kräften, Hausmeister und Schulleitungen gehalten. Insgesamt hat Frau Göbel 10 Jahre, 6 Monate 

und einen Tag an unserer Schule für Sauberkeit gesorgt. Liebe Grau Göbel, liebe Frau Gomez, wir 

werden Sie vermissen und wünschen Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg. 

 

Werfen Sie gern auch einen Blick auf unsere Homepage 

www.gymnasium-aulendorf.de 

Dort finden Sie aktuelle Informationen und weitere Fotos. 

 

Ihnen und euch allen wünschen wir ein erfolgreiches neues Schuljahr und freuen uns auf eine ver-

trauensvolle Zusammenarbeit. 

 

 

 

Silke Hubig     Dr. Matthias Schönwald 

Schulleiterin    Stellvertretender Schulleiter 

  

http://www.gymnasium-aulendorf.de/


 
 

 

Termine 

Mi, 14.10.2020, 18:30 Uhr  Elternbeiratssitzung 

Fr, 16.10.2020  Spätester Zeitpunkt für Wahl der GFS-Themen  

Do, 22.10.2020, 18:30 Uhr  Schulkonferenz 

Mo, 19.10.2020 - Fr, 23.10.2020 AUV-Woche 

Mo, 26.10.2020 - Fr, 30.10.2020 Herbstferien 

Mi, 23.12.2020 - Sa, 09.01.2021 Weihnachtsferien 


