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Liebe Eltern, liebe Erziehungberechtigte,  

zu Beginn des Schuljahres grüßen wir Sie ganz herzlich. Wir wünschen allen  ein 

gutes, erfolgreiches und gesundes  Schuljahr. Auch wenn „Corona“ und andere 

Sorgen auf der Welt weiterhin Thema bleiben werden, wir werden wieder verstärkt in 

diesem Schuljahr neben dem Lernen das gemeinschaftliche Schulleben in den 

Vordergrund stellen.  

Inzwischen sagen wir: „Alle an Bord!“  Denn seit dieser Woche sind  alle 532 

SchülerInnen aller Klassen in der Schule.  Die neuen Erst- und Fünftklässler sind nun 

in unsere Friedensschulgemeinschaft aufgenommen      . Wir werden uns sehr 

bemühen diesen wunderbaren Jungs und Mädchen gerecht zu werden und ihnen  

gute Lehrkräfte und Vertrauenspersonen sein. Das Stammkollegium der Schule 

wurde auf 50 Lehrkräfte „aufgestockt“. Sie werden für Ihr/e Kind/er stärkende   und 

wertvolle LernbegleiterInnen sein. Ihre Kinder sind in guten Händen. Suchen Sie das 

Gespräch wo nötig und haben Sie Vertrauen zu den Lehrkräften. In besonderen 

Problemlagen sind unsere Schulsozialarbeiterin und unser Schulsozialarbeiter auch 

für Sie da. 

Wertvolle und unverzichtbare Unterstützung erfahren das Kollegium und auch Sie als 

Eltern durch die Sekretärinnen, das Betreuungpersonal, das Mittagstisch-Team,  die 

Reinigungsdamen und den Hausmeister. Sie alle bemühen sich um Ihr/e Kind/er.  

In der Schule nutzen wir seit Anfang dieses Schuljahrs ISERV als neue Verwaltungs- 

und Kommunikationsplattform. Schritt für Schritt werden die SchülerInnen und auch 

Sie als Eltern in dieses neue System mit eingebunden. Die Kommunikationsplattform 

bietet einen datengeschützten und DSGVO-konformen  digitalen Austausch.  Die 

Daten werden nicht irgendwo (auf fremden Servern oder in der „Cloud“) gespeichert, 

sondern auf dem eigenen Server, der sich im Schulgebäude befindet und durch einen 

Backup-Server zusätzlich gesichert wird. 

Lehrer und Schüler können die Kommunikations- und Datentransfermöglichkeiten 

unter ISERV mit einem individuellen Benutzerzugang (Account) sowohl über die PCs 

in ihrem Schulnetzwerk als auch von jedem beliebigen Computer mit Internetzugang 

außerhalb der Schule nutzen. So ist es zum Beispiel möglich, dass Dateien, die im 

Unterricht verwendet werden, anschließend zu Hause  weiterbearbeitet werden 

können. Auch von zu Hause aus könnte z.B. der Vertretungsplan abgerufen werden. 

Durch eine verschlüsselte Übertragung und die Mitgliedschaft in sogenannten ISERV-

Gruppen wird sichergestellt, dass diese Daten nur bestimmten Benutzerkreisen 

(Klassen, Kurse, AGs, LehrerInnen, Eltern einer Klasse,   usw.) zugänglich sind. Sie 

bekommen dazu ausführliche Informationen in Papierform und ab nächster Woche 

auch über die Homepage. ISERV wird deutschlandweit von sehr vielen Schulen  

 

 



 

genutzt. In unserer Nachbarschaft nutzt z.B. das Franziskus-Gymnasium diese 

Plattform.   

Zur Elternbeiratssitzung am 25. Oktober 2022 um 19.00 Uhr wird Herr Dank, als 

Administrator der Schule, mit mir auf Fragen der Elternschaft gerne antworten und 

weitere Informationen geben. 

Ach ja, zu Corona sollte ich doch noch etwas mitteilen: Stand heute, gibt es keine 

Einschränkungen! Sollte jemand an Corona erkrankt sein, ist im Moment kein  

offizieller negativer Schnelltest vorzulegen, um wieder die Schule besuchen zu 

können. Sollte sich dies ändern, werden wir Sie informieren. Wir gehen davon aus, 

dass alle Eltern gewissenhaft ihr Kind erst dann wieder in die Schule schicken, wenn 

es wieder fit ist. Jede/r SchülerIn erhält in den nächsten Tage 4 Schnelltests von der 

Schule. Somit kann privat getestest werden, ob das Kind positiv oder negativ ist. Nach 

wie vor ist es wichtig, dass Sie als Eltern und wir in der Schule darauf hinweisen, sich 

öfters die Hände zu waschen und in die Armbeuge zu nießen oder zu husten. Auch 

sollte nicht aus der Tasse/Flasche anderer getrunken werden. Das alles sind 

selbstverständliche Maßnahmen, die prinzipiell dazu geeignet sind, sich und andere 

vor einer Ansteckung, von was auch immer,  zu schützen. Lediglich beim Busfahren 

ist die Maske nach wie vor zu tragen.  

In Schule wird die Heizungsphase nach wie vor eine eingestellte Raumtemperatur  

von 20 Grad haben. In den Bädern wird das Wasser etwa um 2-3 Grad kühler sein, 

allerdings wird es wie bisher auch heißes Wasser zum Duschen geben. In der 

Sporthalle wird die Temperatur etwas unter 20 Grad sein. Da wir wissen, dass im 

Herbst und Winter durch das Lüften der Räume, das war auch vor Corona nötig 

gewesen, es in den Zimmern oft etwas ungemütlich kühl ist, dürfen sich die 

SchülerInnen wieder Kissen, Schals etc. von zu Hause  mitbringen. Manche hatten 

im letzten Jahr sogar Fußmatten dabei. Für uns ist alles okay, was gut tut.   

Für Eltern der Klassen 4: Die Stadt organisert einen Informationsabend zum Thema 

weiterführende Schulen am 10. November 2022 im Stadtgarten. Alle Gmünder 

Schulen stellen sich in knapp 4-5 Minuten vor. Der große Informationsabend  über 

das Lernen ab Klasse 5 in der Gemeinschaftsschule der Friedensschule  findet am   

1. Februar 2023 in der Mensa statt.                                                                                                   .   

Am Tag der  offenen Tür, 3. März 2023 nachmittags,  können sich wieder  Eltern und 

Kinder möglicher neuer Erst- und Fünftklässler ein Bild von der Friedensschule 

machen.  

Die Friedensschule feiert dieses Jahr 75. Geburtstag. Dies wird am 21. April 2023 

auch gefeiert.  

Liebe Eltern, wir freuen uns für Ihr Kind da sein zu dürfen. Ihr Kind ist uns wichtig. 

Herzliche Grüße, ein erfolgreiches Schuljahr und eine stabile Gesundheit  wünschen  

Ihnen und Ihrem Kind  

das Kollegium und sämtliche MitarbeiterInnen der Friedensschule 

Daniela Maschka-Dengler 


