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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das vergangene Jahr hielt für unsere Schule einerseits mehrere Highlights bereit, wie zum Beispiel die
Zusage für den Erhalt und die Sanierung der GSS und die Auszeichnung des Schulgebäudes als
Kulturdenkmal. Andererseits fielen zwei grundlegende Entscheidungen: die ministerielle Beendigung des
Schulversuchs und damit das Ende der Orientierungsstufe sowie der Beschluss der Stadt Konstanz, die
Werkrealschule an der GSS auslaufen zu lassen. Beide Entscheidungen werden sich auf die Zukunft der GSS
und ihre Struktur als Schulverbund auswirken. Die Vielfalt des Angebotes für Schülerinnen und Schüler wird
jedoch auch in Zukunft erhalten bleiben, die Auswirkungen werden sich vielmehr auf die organisatorische
Verschlankung der Struktur (Realschule und Gymnasium) beziehen. Nach wie vor bietet der Schulverbund
vom Hauptschulabschluss über den mittleren Bildungsabschluss bis hin zum Abitur unterschiedliche
Bildungsabschlüsse an. Auch werden sportliche Schwerpunkte sowie kulturelle Bildung durch Chöre, Theater
und musikalische Formationen das Schulleben bereichern. Ebenso gehören die Lernwerkstätten und die
Hausaufgabenbetreuung weiterhin zu unserem pädagogischen Konzept. Darüber hinaus findet im
Hintergrund ständig der Ausbau unserer Qualität statt – nicht zuletzt durch Ihre Mithilfe und Ihre offenen
und vertrauensvollen Rückmeldungen. Nicht immer ist alles schnell umsetzbar und direkt sichtbar, wie wir
uns das wünschen – aber wir setzen auf nachhaltigen Bestand.
In diesem Sinne freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen – auch 2018!
Es grüßen
Thomas Adam
(Gesamtleitung GSS)

Thomas Choinowski
(Elternbeiratsvorsitzender)

Rückblick
Weihnachtskonzerte
In gewohnter Weise hat uns die Fachschaft Musik
zusammen mit unseren Schülerinnen und Schülern
zwei wunderschöne Konzertabende in der kath. Kirche
St. Martin in Wollmatingen geschenkt. Allen Beteiligten
ein herzlicher Dank für diese eindrucksvolle Leistung
und Demonstration der GSS-Identität.
Weihnachtsaktion
Die 28. Weihnachtsaktion war in diesem Jahr der
Unterstützung des SKF für die Arbeit mit Jugendlichen
gewidmet und brachte einen stolzen Betrag von
3.335,00 EUR zusammen. Auch an dieser Stelle
herzlichen Dank an alle, die durch mutiges Sammeln,

klangvolles Musizieren und großzügiges Spenden dazu
beigetragen haben.
Kooperationsgespräche mit der Universität KN
In mehreren Treffen unter der Leitung von Prof.
Thomas Götz und OStD Thomas Adam haben
Gespräche mit Vertretungen der BISE (Binational
School of Education) und der GSS stattgefunden, um
sich über gemeinsam zu gestaltende Projekte, die über
die
bisherige
Zusammenarbeit
der
beiden
Organisationen hinausgehen, zu beraten. Wir werden
über die daraus entstehenden Entwicklungen berichten.
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Informationen
Jugend trainiert für Olympia
Auch in diesem Jahr nehmen unsere Schülerinnen und
Schüler im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“
an unterschiedlichen Wettkämpfen teil, worauf wir sehr
stolz sind. Wiederum hat sich die Mannschaft Volleyball
WK 3 Mädchen für das RP-Finale qualifiziert.
Wir gratulieren!

der Realschule. Dieser wird sowohl über das Netz als
auch über eine App für mobile Geräte erreichbar sein.
Hierzu werden wir separate Schüler- und
Elternzugänge einrichten, damit jede Gruppe die sie
betreffenden Pläne und Informationen erhalten kann.
Die Details bezüglich Anmeldung, Benutzung und
Nutzungsbedingungen erhalten Sie Anfang Februar in
einem separaten Schreiben.
Ausblick

Arbeitsgemeinschaften Klassen 5 bis 10
Viele Arbeitsgemeinschaften werden zum 2. Halbjahr
neu ausgeschrieben. Die Schüler bekommen über den
Klassenlehrer ein Formular, welches auch auf der
Homepage zur Verfügung steht.
Sanierungsmaßnahmen
Wir sind weiterhin im ständigen Austausch mit den
städtischen Ämtern bezüglich der Gestaltung von
Außenanlagen wie auch Sanierungsmaßnahmen im
Hause. So fanden zum Ende des vergangenen Jahres
umfangreiche Rückschnittarbeiten der Büsche und
Sträucher statt. Im Hause wurde zum Ende des Jahres
von der Stadt das Rollout der vorhandenen PCs
abgeschlossen: mit 200 Rechnern eine doch sehr hohe
Anzahl, die manche überraschen wird. Weiterhin
werden in vielen Räumen im ersten Quartal des Jahres
Beamer ausgetauscht, da deren Leuchtkraft nicht mehr
ausreichend ist.
An dieser Stelle möchten wir um Ihre Unterstützung
bitten: Appellieren Sie an Ihre Kindern, sorgfältig mit
unseren Geräten und den Schulräumen umzugehen.
Die in den letzten Monaten vorgekommenen
mutwilligen Zerstörungen, besonders im Bereich der
Toiletten, sind für uns nur schwer nachvollziehbar –
beeinträchtigen sie doch alle am Schulleben
Beteiligten.
Stundenplanänderungen
Ab dem 5.2.2018 werden sich, bedingt durch personelle
Veränderungen sowie Fächerwechsel, manche
Stundenpläne ändern. Wir bitten um Beachtung.
Vertretungskalender online sichtbar
Zum zweiten Halbjahr beginnen wir mit der Umsetzung
des Online-Vertretungsplanes am Gymnasium und an

Elternsprechtage
Am 21. und 22. Februar finden von 16-20 Uhr wieder
die Elternsprechtage an unserer Schule statt, zu denen
wir Sie herzlich einladen. Die entsprechenden
Anmelde-formulare sind Ihnen bereits zugegangen.
Fasnet
In bewährter Weise wird wieder bei uns an der Schule
das Fasnachtsbrauchtum am „Schmotzigen Dunschtig“
(8. Februar) gepflegt werden. Der Unterricht findet laut
Stundenplan statt, bevor die Schülerinnen und Schüler
von den zu erwartenden Zünften „befreit“ werden. Die
Schulbusse werden entsprechend um 10.00 Uhr zur
Verfügung stehen.
Für den traditionellen „Hemdglonkerumzug“ bitten wir
um eine Unterstützung durch Ihre Teilnahme an diesem
schönen Konstanzer Brauch.
Wenngleich durch die Pflege dieses Brauchtums der
Fasnacht eine gewisse Freiheit und Unbefangenheit
zum Ausdruck gebracht werden soll, so bedeutet dies
für die Schule an diesem Tag keine Regellosigkeit. Es
gilt weiterhin ein striktes Alkoholverbot, das wir
entsprechend durch die Ordnungsinstanz unserer
Lehrkräfte kontrollieren werden. Wir bitten Sie, uns
dabei im Vorfeld durch das Gespräch mit Ihren Kindern
zu unterstützen.
Jazz-Gipfel
Ein weiteres Mal wird die Big-Band der GSS am JazzGipfel der Konstanzer Schulen am 02. und 03. Februar
teilnehmen. An dieser Stelle Herrn Herrenknecht ein
dickes Dankeschön für die Vorbereitungen und die
Durchführung dieses Events.
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Probentage in Ochsenhausen
Vom 21. – 23.03.2018 wird unsere Musikfachschaft
zusammen mit unseren Schülerinnen und Schülern
wieder in der Landesakademie in Ochsenhausen sein,
um sich dort intensiv durch dreitägige Proben
vorzubereiten. Wenngleich wir versuchen, Unterrichtsausfälle so gering wie möglich zu halten, wird uns
das nicht optimal gelingen. Dafür bitten wir Sie um
Verständnis.
Info-Tage der Schule
Am 2. und 3. März sind wieder die Info-Tage für die
interessierten Schüler und Eltern der Grundschulklassen. Wie bereits im vergangenen Jahr haben
wir ein dichtes Programm vorbereitet, das die
Attraktivität unseres Schulstandortes beweist. Die beste
Werbung für unsere Bemühungen ist jedoch Ihre
Unterstützung und Werbung für unsere Schule. Auf
diesem Weg bereits ein Dank an alle Beteiligten, die
uns an diesen Tagen darin unterstützen, neue
Schülerinnen und Schüler zu gewinnen.
„Sophie Scholl. Die letzten Tage“ im Zebra-Kino
Gemäß dem Motto des Zebra-Kinos “Andere Filme
anders zeigen.” werden die 9. Klassen der Abteilung
Gymnasium sowie die 10. Klassen der Abteilung
Realschule Anfang März mit dem Fach Geschichte den
Film „Sophie Scholl. Die letzten Tage“ anschauen.
Doch diese Kooperation mit dem kommunalen Kino in
der alten Chérisy-Kaserne wird – gemäß dem oben
genannten Motto – nicht „nur“ ein Kinobesuch sein.
Eine kurze thematische Einführung durch Fachkollegen
unserer Schule sowie ein durch diese geführtes
Nachgespräch über das Gesehene werden die
Veranstaltungen am 05. und 06. März 2018 abrunden.
Hierbei wird nicht nur das Thema „Widerstand im
Nationalsozialismus“ vertiefend betrachtet, sondern
vielmehr werden auch die Namensgeber unserer
Schule und deren Bedeutung für unser gemeinsames
Schulleben besonders thematisiert.
Schüleraustausch

der Ukraine geben. Das Programm richtet sich an
Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Klassen 9
und 10, und die erste Begegnung wird vermutlich direkt
am Schuljahresanfang stattfinden. Verständigungssprachen sind Deutsch und Englisch und unsere
Schülerinnen und Schüler bekommen einen
spannenden Eindruck von den Entwicklungen in
Osteuropa. Finanziell wird das Programm vom
Deutsch-Polnischen Jugendwerk und vom Auswärtigen
Amt unterstützt. Interessierte Schülerinnen und
Schüler können sich ab sofort bei Frau Kusche
(kusche@gss.schulen.konstanz.de) auf die Interessentenliste setzen lassen.
England
Ähnlich findet in diesem Jahr wieder der bewährte und
anerkannte Englandaustausch mit der TeddingtonSchool (London) statt.
Abteilung Gymnasium
Pädagogische Konferenz am 31. Januar von 14 Uhr
bis 17 Uhr
In einer außerordentlichen Konferenz möchten wir die
Erarbeitung von Standards, die der Qualitätsverbesserung dienen, angehen. Bitte beachten Sie die
geänderten Stundenpläne an diesem Tag.
Mündliche Abiturprüfung
Ebenso könnten aufgrund der mündlichen Prüfungen
im Rahmen des Abiturs am 2. Juli für die gymnasialen
Klassen 5-10 unterrichtsfreie Zeiten entstehen. Bitte
merken Sie sich diesen Termin vor.
Gastfamilie gesucht
Wir haben eine Anfrage von einer Schülerin, die gerne
ein paar Monate lang unsere Schule besuchen möchte
und deshalb eine Gastfamilie (mit möglichem
Gegenbesuch in Costa Rica für deren Tochter) sucht.
Falls Sie Interesse haben, so nehmen Sie bitte Kontakt
mit der Schulleitung auf. Es liegt uns ein faszinierendes
Bewerbungsschreiben vor.

Polen & Ukraine
Auch im kommenden Schuljahr wird es wieder einen
Drei-Länder-Austausch zwischen Konstanz, Polen und
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