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Information 20-22/23 
 
                     Tuttlingen, den 26.01.2023 

Sehr geehrte Eltern, 
 
nächste Woche am Freitag, 03.02.2023 werden die Halbjahresinformationen und für die 
Abschlussklassen die Halbjahreszeugnisse ausgegeben. 
Damit bekommen Sie eine Rückmeldung zum aktuellen Leistungsstands Ihres Kindes. 
Bei Fragen wenden Sie sich an die Klassenleitung oder die entsprechende Fachlehrkraft, am besten über 
das elektronische Klassenbuch oder Sie melden sich ab dem 03.02.2023, 18:00 Uhr zum Eltern-
Sprechtag am 10.02.2023 an. Dazu nutzen Sie bitte die Zugangsdaten, die Sie mit den 
Halbjahreszeugnissen bekommen werden. Eine Anmeldung über das Sekretariat oder Email ist nicht 
möglich. 
 
Da wir bis jetzt leider keine weiteren Lehrkräfte bekommen, wird es zum Halbjahr nur zu kleinen Wechseln 
im Stundenplan kommen. 
 
Wir sind mit dem Verlauf des ersten Halbjahres, vor allem mit dem Blick auf die Lehrkräfteversorgung, 
zufrieden. Auch das Schulleben blüht im positiven Sinne wieder auf und die Konflikte, auch durch das 
fehlende soziale Miteinander während der Schulschließungen bedingt, werden weniger, aber hier sind wir 
auf einem guten Weg und noch nicht zufrieden.  
In dem Bereich soziales Miteinander haben wir noch einiges vor und unser EP-Team, das im nächsten 
Halbjahr auch für eine regionale Lehrkräftefortbildung gebucht ist, steht schon in den Startlöchern. 
 
Für unsere Abschlussklasse startet die Prüfungsphase Anfang März mit den Kommunikations- und 
fachpraktischen Prüfungen.  
 
Unsere Betreuung und unsere Angebote in der Mittagspause sind immer noch spärlich versorgt. Falls Sie 
Interesse haben, unseren Schülerinnen und Schülern, die im Ganztag sind; ein Beschäftigungsangebot 
zwischen 11:30 und 14:00 Uhr zu machen, melden Sie sich bitte bei uns im Sekretariat. 
 
Apropos Schulleben: Die SMV lädt an diesem Freitag zum traditionellen Winterball in die Schule. Wir 
wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unvergessliche Momente! Die SMV hat dazu 
Informationen verschickt. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende. 
 
Matthias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kollegen, 

 

da es noch verschiedene Nachfragen zum Winterball gab, möchten wir mit dieser Nachricht noch auf einige Punkte 

eingehen. 

 

1. Der Winterball ist zweigeteilt: 

Von 16:30 bis 18:30 Uhr sind die Klassen 5-7 dran, von 18:45 bis 21:00 Uhr die Klassen 8-10. 

Wer aus den Klassen 5-7 eine Partnerkarte gekauft hat, kommt auch von 16:30 bis 18:30 Uhr (die Zeit auf der 

Partnerkarte stimmt nicht). 

Kinder und Jugendliche anderer Schulen haben keinen Zutritt. 

2. Verpflegung: 

Zu jedem Ticket gibt es ein kostenloses Stück Pizza. Außerdem liegen diverse Knabbersachen (Chips und Co.) aus, die 

nichts kosten. Getränke können vor Ort gekauft werden. 

3. Motto: 

Die SMV hat sich für das Motto "elegant" entschieden. Zieht euch also bitte entsprechend an, Jogginghosen sind 

nicht erlaubt :-) 

4. Ablauf: 

Es darf und soll natürlich getanzt werden, unser DJ wird für beste Stimmung sorgen. Es wird auch eine Wahl zum 

Ballkönig und zur Ballkönigin geben. 

5. Fotos 

Das Fotografieren auf der Tanzfläche ist nicht gestattet. Es gibt aber eine extra Fotowand, vor der mit der eigenen 

Kamera / mit dem Handy Fotos gemacht werden dürfen. 

Wendet euch bei weiteren Fragen gerne an uns. 

Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch! 

Eure SMV-Lehrer 

 

D. Bohland und M. Lutz 


