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Liebe Eltern,  

die Zeit zwischen Pfingstferien und Schuljahresende ist dieses Jahr kurz, deswegen, jetzt 
schon, kurz nach den Pfingstferien, ein Brief für Sie mit Informationen zu den letzten Schul-
tagen und dem Beginn des Schuljahres 2019/2020.  

Zunächst möchte ich Sie ganz herzlich einladen, bei der diesjährigen Kulturnacht am 6.7. 
auch wieder bei uns am Progymnasium vorbeizuschauen. Nach den vielen positiven 
Rückmeldungen zur Ausstellung der Foto-AG im Rahmen der Kulturnacht vor zwei Jahren 
möchte sich das CMPG auch in diesem Jahr wieder an diesem Schussenrieder Event 
beteiligen. Die Foto-AG wird neue Arbeiten aus dem Bereich der Tier- und Pflanzenfoto-
grafie ausstellen. 
Erweitert wird das Angebot durch die Beiträge einzelner künstlerisch aktiver Schüler,  
die an diesem Abend ihr Ausstellungsdebut in den Räumen der Schule geben werden. 

Dann muss ich Sie über eine wichtige Neuerung informieren:  

Im kommenden Schuljahr wird es nicht mehr die bisher gewohnten Schüler-Zusatzver-

sicherungen der WGV geben. Es ist noch unklar, ob es ein Nachfolgeangebot geben wird 
und falls ja, in welcher Form, unter anderem auch deswegen, weil es nicht klar ist, inwieweit 
dieser zusätzliche Schutz tatsächlich erforderlich ist. Grundsätzlich sind Personenschäden in 
der Schule und bei schulischen Veranstaltungen über das Land Baden-Württemberg 
abgedeckt. 80% der Schüler in Baden-Württemberg sind privat haftpflichtversichert. In den 
Klassenstufen, in denen Praktika durchgeführt werden, das betrifft besonders Klasse 9 
(BOGy) und 10 (Sozialpraktikum), kann es vorkommen, dass die beteiligten Unternehmen 
und Institutionen einen Nachweis über eine Haftpflichtversicherung einfordern. Bitte 
überprüfen Sie im eigenen Interesse Ihren privaten Versicherungsschutz, insbesondere die 
Haftpflicht- und Unfallversicherung! 

Zum Schuljahresende:  
Wie Sie wissen, haben wir 2019 ungewöhnliche Sommerferienanfangs- und Endzeiten. Der 
letzte Schultag ist ein Freitag, der 26.7.2019, dafür beginnt die Schule nach den Ferien erst 
am Mittwoch, dem 11.9.2019. In den kommenden Schuljahren soll, wie gewohnt, das Schul-
jahr wieder am Mittwoch enden und am Montag beginnen.  

Der Plakettenverkauf für das Magnusfest findet daher schon vor den Ferien statt. Die 
Magnusfestkommission wird über den Schussenboten die Bevölkerung darüber informieren. 
Am späten Montagvormittag, dem 15.7.2019 können die Kinder die Plaketten bei Frau 
Wetzel abholen und bis Donnerstag, dem 18.7.2019 zur großen Pause das Geld ins 
Sekretariat bringen. Auch die Kostümanprobe für das Magnusfest wird schon zum Schul-
jahresende stattfinden.  
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Bücherabgabe ist am Montag, 22.7.2019. Bitte achten Sie mit darauf, dass Ihr Kind die 
Bücher und Lektüren, die für das folgende Schuljahr nicht mehr benötigt werden, spätestens 
zu diesem Termin zur Schule bringt. Zur Erinnerung: In den Klassenzimmern befinden sich 
Regale mit Fächern für jeden Schüler, in denen diejenigen Bücher bleiben können, die 
daheim nicht gebraucht werden. Diese müssen zum Schuljahresende wegen der Grund-
reinigung in den Ferien geräumt werden.  

Dienstag bis Donnerstag, vom 23.7. bis zum 25.7. 2019, finden die Projekttage statt, für die 
sich Ihr Kind bereits angemeldet hat. 

Donnerstag, den 25.7. um 16.00 Uhr sind Sie herzlich eingeladen zu unserem diesjährigen 

Schulfest. Alle Schüler, die beim Aufbau und der Vorbereitung des Festes helfen, müssen 
bereits früher an der Schule sein. Die betreffenden Schüler werden durch SMV und Klassen-
lehrer informiert. Für die Schüler besteht zum Schulfest Anwesenheitspflicht. Wir treffen uns 
zu einer gemütlichen Hockete in unserem Pausenhof. Dort gibt es ein Spiel- und Sportpro-
gramm für Ihre Kinder sowie Bewirtung durch verschiedene Klassen.  

Die neuen Fünftklässler und ihre Familien sind ebenfalls schon dabei (unsere „Neuen“ 
haben um 17.00 Uhr ihre erste gemeinsame Schulstunde am Caspar-Mohr-Progymnasium) 
mit ihrem neuen Klassenlehrer, Herrn Weichhard.  

Der letzte Schultag, der Freitag 26. 7., beginnt um 7.45 Uhr und endet um 11.00 Uhr. Am 
letzten Schultag werden die Zeugnisse durch die Klassenlehrer ausgegeben, zudem haben 
Schüler und Lehrer die Gelegenheit, sich in einer Klassenlehrerstunde und bei einer 
anschließenden Feier in der Aula voneinander in die Ferien zu verabschieden. Der letzte 
Schultag endet um 11.00 Uhr. Die Busse fahren entsprechend. 

Schuljahresbeginn: 

Das neue Schuljahr beginnt am Mittwoch, dem 11.9.2019. Der Unterricht fängt zur 2. 

Stunde um 8.30 Uhr an und endet um 12.00 Uhr. 

Am Freitag nehmen wir traditionell wieder als gesamte Schulgemeinschaft an der Schüler-

vorführung der „Heimatstunde“ von 10.30 Uhr bis 12.50 Uhr teil. Am Montag findet der 

traditionelle Umzug des Schüler- und Heimatfestes statt. Ein Aushang wird die Schülerschaft 

über die während des Magnusfestes immer geänderten Busabfahrtsstellen informieren, die 

neuen 5er werden durch ihre Paten begleitet. 

Jetzt schon möchte ich Sie auch auf den Termin für das kommende Spendenkonzert der 

SMV hinweisen: Für den 18.10. 2019 laden Sie die SMV und die vielen Mitwirkenden 

herzlich zum Spendenkonzert zugunsten bedürftiger Mitbürger ein.  

Ich freue mich mit meinen Kollegen darauf, Sie alle am Schulfest zu sehen, und ansonsten 
bleibt mir nur, uns allen einen guten Endspurt im Schuljahr 2018/2019 zu wünschen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

 
Susanne Wehling, Schulleiterin 


