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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zum Schuljahresbeginn grüßen Sie Schulleitung und Lehrerkollegium des Zabergäu-Gymnasiums sehr 
herzlich und wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Erfolg und Freude beim Lernen im kommenden 
Schuljahr.  
Nach einer langen Zeit des Lernens auf Distanz haben wir am Montag letzter Woche wieder den 
„normalen“ Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen aufgenommen.  
Alles in allem kann man nach einer guten Woche Schulbetrieb von einem gelungenen Start sprechen. 
Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte sind wieder an Bord und freuen sich auf- und 
aneinander. 
 
Klassenstärken 
Wir sind mit 606 Schüler*innen ins Schuljahr 2020/21 gestartet und haben bei einer 
durchschnittlichen Klassenstärke von 24 Schüler*innen sehr gute  Lernvoraussetzungen. In der 
Klassenstufe 5 konnten wir in diesem Schuljahr 4 neue Klassen mit insgesamt 96 Schüler*innen 
einrichten. 
 
Neue Kolleginnen 
Wir freuen uns sehr, in diesem Schuljahr Frau Silke Heckele mit den Fächern Deutsch und Spanisch 
ebenso wie  Frau Susanne Pitz mit den Fächern kath. Religion, Geschichte und Gemeinschaftskunde 
am Zabergäu-Gymnasium begrüßen zu dürfen. Wir sind sehr  froh über diese Verstärkung unseres 
Kollegiums. Das Kollegium zählt in diesem Schuljahr somit 63 Kolleginnen und Kollegen. 
 
Lernbrücken, Unterrichtsversorgung, Fördermaßnahmen, Angebote im AG-Bereich, 
In den letzten beiden Wochen der Sommerferien haben ca. 100 Schülerinnen und Schüler das 
Angebot der Lernbrücken an unserer Schule wahrgenommen, um sich auf das neue Schuljahr in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch vorzubereiten. 
Durch die gute Versorgung mit Lehrkräften ist es uns in diesem Schuljahr möglich sowohl 
Förderangebote als auch AGs einzurichten. Leider können die gewohnt vielfältigen AG-Angebote z.Zt. 
nicht in der üblichen Art und Weise stattfinden, da über Klassenstufen hinweg eine Vermischung der 
Schülergruppen in den AGs vermieden werden muss. 
Trotzdem freuen wir uns, dass durch kreative Konzepte, die von Kolleginnen und Kollegen entwickelt 
wurden, doch die eine oder andere AG auch unter Beachtung der Corona-Vorgaben eingerichtet 
werden konnte. Ebenso kann der Ganztagesbereich weitestgehend stattfinden.   
 
Förder- und Unterstützungsmaßnahmen 
Im Bereich Förderunterricht und Differenzierung legen wir den Fokus auf Konsolidierung, was uns auf  
dem Hintergrund des vergangenen Schuljahres auch geboten scheint. Vor allem in der Klasse 5 und 6 
ist es uns möglich in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch vermehrt Angebote zu machen. 
So haben wir z. B. im Fach Deutsch zusätzlich zum Förderunterricht eine spezielle Maßnahme zur 
Stärkung der Lese- und Rechtschreibkompetenz eingerichtet. 
Die  Einschätzung, wer in welche Fördermaßnahme zugeteilt wird, übernimmt in bewährter Weise 
der jeweilige Fachkollege/die jeweilige Fachkollegin nach den ersten Unterrichtswochen.  
 
Fernunterricht 
Auf den möglicherweise notwendig werdenden Fernunterricht in den nächsten Wochen und 
Monaten haben wir uns vorbereitet, indem wir ein Konzept erstellt haben, das klärt, wie diese 
Phasen organisatorisch ablaufen werden und wie Unterricht dann stattfinden wird. Die genaueren 
Informationen dazu haben wir separat weitergegeben. 
 



Mensa, Pausenverkauf, Lüftungskonzept 
In dieser Woche konnten unsere neuen Fünft-Klässler ein kostenloses „Schnupperessen“ genießen. 
Zunächst ist bis auf weiteres die Mensa  nur für die Fünft- und Sechst- Klässler  geöffnet.   
Der Pausenverkauf des Bäckers muss in Abstimmung mit den Schulen auf dem Campus aufgrund der 
allgemeinen Hygieneregeln vorerst leider ausgesetzt bleiben. 
Die Hygienevorgaben erfordern, dass in den Klassenzimmern gut und möglichst häufig gelüftet wird. 
Deshalb weisen wir darauf hin, in der kommenden kalten Jahreszeit entsprechende Kleidung zu 
wählen. Ebenso bitten wir wetterfeste Kleidung mitzubringen, da alle Schüler*innen in der großen 
Pause und in der Mittagspause das Schulgebäude verlassen sollen. Bei schlechtem Wetter werden 
den einzelnen Klassenstufen feste  Aufenthaltsbereiche im Schulhaus zugewiesen. 
 
Sanierung Westbau 
Die Sanierung des Westbaus schreitet voran, wenn auch nicht in der erhofften Geschwindigkeit, so 
dass wir uns auf die Übergabe der neuen Räume wohl erst zum Ende des Schuljahres einstellen 
müssen. Dankenswerterweise hilft uns die THS auch in diesem Schuljahr mit Räumlichkeiten aus. So  
können wir den Chemieunterricht für die Jahrgangsstufe  in den Chemieräume der THS  erteilen. 
Ebenso haben wir 3 Klassenzimmer im Sandsteingebäude - der ehemaligen alten Grundschule - zur 
Nutzung überlassen bekommen. Unsere  8ten Klassen sind dort untergebracht.  
 
Klassenpflegschaftssitzungen 
Die Klassenpflegschaftssitzungen müssen in diesem Jahr ebenfalls unter Beachtung der Corona-
Regeln durchgeführt werden. Die genauen  Vorgaben, u. a. die Begrenzung auf eine Person pro 
Familie, werden in den Einladungen jeweils mitgeteilt bzw. sind schon mitgeteilt worden. 
Die Klassenpflegschaftssitzungen werden in der Regel nicht in den Klassenzimmern stattfinden, da 
wir möglichst große Räume für die Sitzungen wählen müssen, um die Abstandsregeln gewährleisten 
zu können. 
 

Klassen 5 Mittwoch 30.09. 19:30 Uhr  

Klassen 6 Donnerstag 01.10. 19:30 Uhr 

Klassen 7 und 8 Dienstag 06.10. 19:00 Uhr und 20:30 Uhr 

Klassen 9 und 10 Mittwoch 07.10. 19:00 Uhr und 20:30 Uhr 

Jahrgangsstufe 1 und 2 Donnerstag 15.10. 19:30 Uhr 

  
Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
Schulische Veranstaltungen, wie z. B. das 5er-6er-Fest oder die Englandfahrt, auf die ich gerne 
hingewiesen hätte, können vorerst leider nicht stattfinden. Insgesamt sind mehrtägige 
außerunterrichtliche Veranstaltungen sogar bis zum Ende des ersten Halbjahres untersagt. 
 
Offenheit - Kommunikation 
Gerade in der gegenwärtigen Zeit, in der vieles ungewohnt abläuft, manchmal täglich sich die 
Situationen ändern und auf  bewährte Abläufe nicht  zurückgegriffen werden kann, können schnell 
Fragen oder Missverständnisse entstehen. Uns liegt eine offene Kommunikation am Herzen. Liebe 
Eltern, kommen Sie auf uns zu, wenn es etwas zu besprechen gibt, nutzen Sie auch die 
Kontaktmöglichkeiten unserer Lehrer*innen. Warten Sie nicht zu lange, denn vieles lässt sich klären, 
bevor ein Problem entsteht.  
 
Wir wünschen Ihnen und euch allen ein gutes und gelingendes Schuljahr und die nötige Gelassenheit 
für die kommende Zeit und grüßen Sie und euch sehr herzlich 
 
 
Michael Kugel       Bernhard Gärttner 
Schulleiter       Stellvertr. Schulleiter  


