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Liebe Eltern,  

zum Beginn des neuen Schulhalbjahres wünsche ich uns allen ein gutes Arbeiten und 

Gelingen! 

Ihre Kinder und Sie haben die neuen Stundenpläne erhalten, in die die notwendigen 

Änderungen und Wechsel zum Halbjahr eingearbeitet sind.  

Ebenfalls erhalten haben Sie die Halbjahresinformationen. Am 13.02.2019 von 16.00 bis 

20.00 Uhr findet der Elternsprechtag statt, bei dem Sie Gelegenheit haben, mit den 

einzelnen Fachlehrern zu sprechen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dem 

separaten Blatt. Wenn möglich, wäre es hilfreich, wenn Sie zur Anmeldung jeweils auch kurz 

ein Stichwort angeben, über was Sie gerne sprechen möchten. Wenn Sie ausführlicheren 

Gesprächsbedarf mit einzelnen Lehrern haben, zögern Sie bitte nicht, einen Termin zu 

vereinbaren. Sie erreichen jeden Lehrer unter Nachname@pg-bs.de (Umlaut = 2 

Buchstaben). Sie finden die Mailadressen der Lehrer auch unter https://www.pg-

bs.de/personen/. (Auch diesen Elternbrief können Sie übrigens über https://www.pg-

bs.de/elterninformationen/ abrufen.) 

Am 31.01.2019 fand eine außerordentliche Sitzung des Elternbeirats statt. Neuer Eltern-

beiratsvorsitzender ist Herr Mader (bisher Stellvertreter), sein Stellvertreter ist Herr Petrul. 

Herzlichen Dank an Sie und an alle Elternvertreter für Ihre engagierte Arbeit und aktive 

Unterstützung unserer Schule. Ich möchte mich auch auf diesem Wege nochmals ganz 

herzlich bei Herrn Kaun bedanken, der als bisheriger Elternbeiratsvorsitzender mit großem 

Einsatz für unsere Schule gearbeitet hat und den ich als konstruktiven und klugen Partner 

sehr geschätzt habe. Ihm und seiner Tochter wünschen das Lehrerkollegium und ich alles 

Gute! 

Wie Sie wissen, haben sich Ihre Kinder mit großer Mehrheit einen Wintersporttag 

gewünscht, der am 21.02.2019 (s. Kalender Homepage und App) ganztägig stattfindet. Nach 

ausführlichen Diskussionen in allen Gremien (Elternbeirat, Schülervertretung, Lehrer-

kollegium) wurde beschlossen, wieder einen „klassischen“ Wintersporttag durchzuführen, 

bei dem verschiedene Ziele angefahren werden. Glücklicherweise können wir diesen 

Wintersporttag zusammen mit unserer Kooperationsschule, dem Gymnasium Aulendorf, 

durchführen. Daher können wir die notwendigen Aufsichten weitestgehend durch Lehrer 

stellen. Ich möchte mich jedoch ganz herzlich bei Ihnen für die große Bereitschaft bedanken, 

uns im Bedarfsfall helfen zu wollen!  
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Am 08.02.2019 findet unser Infoabend für die Eltern und Schüler der vierten Klassen statt 

(genauere Informationen s. Homepage). Ganz herzlichen Dank auch hier für Ihre vielfältige 

Unterstützung. Soweit die Anwesenheit Ihrer Kinder erforderlich ist, sind diese über die 

jeweils verantwortlichen Lehrer informiert.  

Vom Landratsamt Biberach kam eine Anfrage an mich, die die Buslinie 217 (von Bad 

Schussenried über Olzreute, Winterstettendorf, Winterstettenstadt ...) betrifft. Anlässlich 

der Neuausschreibung wird um eine Rückmeldung gebeten, ob Änderungen der Fahrzeiten 

gewünscht werden. Da möchte ich Sie bitten, mir Rückmeldung zu geben, am eindeutigsten 

für mich wäre es, wenn Sie sich dazu zunächst untereinander absprechen würden und mir 

bis spätestens 14.02.2019 eine gesammelte Rückmeldung geben.  

Bitte wenden Sie sich auch weiterhin an mich, wenn es Probleme mit den Bussen geben 

sollte – bitte kurz schriftlich per Email (schulleitung@pg-bs.de) mit genauen Angaben zu 

Linie, Datum und Uhrzeit und evtl. Haltestelle, damit ich eine eindeutige Grundlage für das 

Gespräch mit dem Busunternehmen habe. Grundsätzlich sollten wir allerdings immer im 

Hinterkopf behalten, dass unsere Busse keine Schulbusse, sondern Linienbusse sind, was 

bedeutet, dass sie sich nicht nur nach den Schulzeiten richten können, sondern auch auf 

passende Bahnanschlüsse achten müssen.  

Kultusministerin Eisenmann hat auf Wunsch der Landeselternvertretung im November 2018 

eine landesweite Stichprobe der Unterrichtsentfalls erstellen lassen. Es freut mich, dass wir 

mit 2,65% Entfall auch diesmal wieder deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt der 

Gymnasien mit 4,9% Entfall liegen. Hier kommen die Vorteile einer kleinen Schule zum 

Tragen wie auch unser Freiarbeitskonzept. Details habe ich auf der Sitzung vom 31.1.2019 

dem Elternbeirat vorgestellt. Ebenso habe ich dem Elternbeirat vom Fortgang der Planungen 

zur Schulsanierung berichtet. Für mich ist der Elternbeirat ein äußerst wichtiges Gremium, 

um zu erfahren, was Sie bewegt und was Ihnen am Herzen liegt. Wir, meine Lehrerkollegen 

und ich, können nur an etwas arbeiten, von dem wir auch wissen und deshalb möchte ich Sie 

herzlich bitten und auffordern, weiterhin immer möglichst frühzeitig an Ihre gewählten 

Elternvertreter oder direkt an Lehrer oder mich heranzutreten, wenn Sie etwas bewegt oder 

Sie ein Anliegen haben. Wir alle arbeiten für das Wohl Ihrer Kinder und das gelingt am 

besten, wenn wir das gemeinsam tun.  

Mit den besten Wünschen für das zweite Halbjahr und auch im Namen meiner 

Lehrerkollegen 

Ihre 

 

Susanne Wehling 

 


