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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,
wir alle sind froh, dass wir die ersten Wochen des Schuljahres 2020/21 unter den gegebenen
Bedingungen im Präsenzunterricht durchführen konnten. Die Herbstferien waren uns eine
willkommene und notwendige Pause um durchzuatmen. Für unsere Schülerinnen und Schüler sowie
unsere Lehrkräfte sind die vergangenen ersten Schulwochen unter Pandemie-Bedingungen mehr
als anstrengend gewesen. Scheinbar nebenbei wird unser Schulhof saniert, was weitere Probleme
mit sich bringt. Sei es die fehlende Möglichkeit den Schülerinnen und Schülern die geforderten
Pausenräume zuzuweisen oder auch der permanente Lärm. Lehrkräfte haben kaum noch Pausen,
weil sie entsprechend der Kohortenregelung nur zeitversetzt auf dem Sportplatz stattfinden können.
Einige Kollegen unterrichten im Fernunterricht, weil sie selbst oder Schülerinnen und Schüler (bzw.
deren Angehörige) zur Risikogruppe gehören oder Corona-Fälle in den Familien auftauchen. Zudem
mussten unsere Lehrkräfte zu Beginn des Schuljahres viele Konferenzen abhalten, um neue
Curricula, die an die Corona- Verhältnisse anzupassen waren, zu erstellen. Das alles ist und war ein
zusätzlicher Mehraufwand zu den Geschäften, die am Schuljahresanfang ohnehin anstehen. Die
Planung und Durchführung von Veranstaltungen, wie die Aufnahmefeier der neuen Fünfer, die
Elternabende, die Elternbeiratssitzung und der SMV-Tag erforderten neue Konzepte, die zu erstellen
zeitintensiv waren. Positiv bei alledem ist, dass wir bis jetzt keine Klassen oder gar Klassenstufen
wegen Corona-Fällen in Quarantäne schicken mussten. Verdanken haben wir dies, neben einer
Menge Glück, vor allem der Disziplin unserer Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. In der
Schule werden die Hygieneregeln strikt eingehalten, die Eltern unterstützen im Hintergrund durch
verantwortungsvolles Verhalten.
Was uns erfreut und Ansporn
zugleich ist, sind die vielen
positiven Rückmeldungen aus der
Elternschaft. Es tut gut zu
erfahren, dass das Engagement
unserer Lehrerinnen und Lehrer
sowie deren Bemühungen um
einen reibungslosen Ablauf des
Schulalltags sehr wahrgenommen
werden. So möchten wir vor allem
jener unbekannten Familie danke
sagen, die uns heimlich und
anonym ein großes Kraftpaket mit
Schokolade und Leckereien hat
zukommen lassen.

Ereignisse und Neuigkeiten, die es trotz der Einschränkungen an unserer Schule gibt, können Sie
diesem Infobrief entnehmen.
Ich wünsche allen gutes Durchhalten und vor allem eine gesunde Zeit bis zur nächsten Etappe, den
Weihnachtsferien.
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich
Ihre Susanne Schwahn, Schulleiterin

1. PERSONALIA
Neue Kolleginnen und Kollegen
Zu Beginn dieses Schuljahres durften wir acht neue Lehrkräfte an unserer Schule willkommen
heißen. Die Neuen sind teils Junglehrkräfte, aber auch Erfahrenere, die allesamt für einen wohltuend
frischen Wind in unserem Kollegium sorgen. Wir freuen uns über diese notwendige Verstärkung und
wünschen ihnen weiterhin gutes Ankommen und viel Freude am Lehrberuf an unserer Schule.

Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen sind (von links nach rechts):
Herr Teske (F/ Gk), Herr Spengler (E/ Gk ), Frau Herbold( M/ evR), Frau Kammerer (E/ Bio), Herr Geyer
(M/ Inf), Frau Wheatman (E/ Mu), Frau Zapotoczny (D/ G), Frau Maier (Ch/ E)

Wir sind außerdem dankbar über die Verstärkung im Fach Französich durch Frau Neuefeind bis
zum Ende des Schuljahres und bis zum 18.12.2020 durch Frau Rometsch. Ferner freuen wir uns,
dass uns für das weitere Schuljahr Herr Hesky im Fach Latein aushilft und ebenso Frau Mirbach
im Fach Ethik. Vom Gymnasium Renningen unterstützt uns außerdem Herr Mayer im Fach
Mathematik. Wir sind froh, dass uns das Regierungspräsidium diese personellen Ressourcen zur
Seite stellen kann, um die Absicherung des Unterrichts, bedingt durch Elternzeiten oder Krankheiten
des Kollegiums, sicherzustellen. Wir begrüßen Sie sehr herzlich an unserer Schule und wünschen
Ihnen gutes Gelingen.
In unseren Außenklassen 6d und 8d der Gustav-Werner-Schule unterrichten dieses Schuljahr Frau
Buck, Frau Klemens, Frau Reich und Frau Ulshöfer. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und eine
gelingende Kooperation an unserer Schule.
Praxissemesterstudierende
Das 12-wöchige Schulpraxissemester für Studierende des Lehramts an Gymnasium ist für alle
Studierenden verpflichtend. Es ist Teil des Studiums, sein Bestehen ist Voraussetzung für die
Zulassung zum Vorbereitungsdienst und zur Staatsprüfung am Ende des Vorbereitungsdienstes.
An unserer Schule absolvieren derzeit noch bis zum 18.12 2020 drei Praxissemesterstudierende
diese Phase der Ausbildung: Maximilian Below (Mu/ L), Natascha Neher (F/ Sp) und Tobias
Sprengart (BK/ D). Wir freuen uns, dass sie sich aktiv in die Schule einbringen und wünschen ihnen
weiterhin viele wertvolle Erfahrungen.

Mutterschutz
Gleich drei Kolleginnen verabschieden wir in der Mitte des ersten Schulsemesters in den
Mutterschutz. Es sind Frau Herb, Frau Pfister und Frau Nübel. Sie haben tapfer durchgehalten,
gegen Ende der Schwangerschaft war die Arbeit sicher beschwerlich. Wir wünschen unseren
Kolleginnen alles Gute für die bevorstehende Geburt und viel Freude sowie Kraft für die Zeit
danach.
Neuer Schulsozialarbeiter
Wir begrüßen Herrn Oliver Wieland sehr herzlich an
unserer Schule. Er übernimmt die Nachfolge von Herrn
Benedikt Seybel zum neuen Schuljahr. Gemeinsam mit
unserer Schulsozialarbeiterin Frau Nathalie Gaus arbeitet
er als Sozialpädagoge bei der Evangelischen Gesellschaft
Stuttgart und ist mit ihr gemeinsam zu 50% unserer Schule
zugeordnet. Wir wünschen ihm ein erfolgreiches und
erfüllendes Arbeiten am Solitude-Gymnasium.
Erreichbar sind unsere Schulsozialarbeiter telefonisch
unter 0151 40259717 (Frau Gaus) oder 0151 20080112
(Herr Wieland) sowie per Email: gym.solitude@evaschulsozialarbeit.de
2. AKTUELLE INFORMATIONEN
SMV hat neuen Schülersprecher
Die SMV (Schülermitverantwortung) ist ein wichtiges Standbein der
drei Gremien einer Schule (Eltern, Lehrkräfte, Schüler) und soll die
Interessen der Schülerinnen und Schüler vertreten, gleichzeitig aber
auch durch Aktivitäten und Gespräche mit der Schulleitung sowie den
Eltern das Schulleben mitgestalten und fördern. Ihnen kommt in der
Schulentwicklung eine bedeutende Rolle zu. Außerdem sind der
Schülersprecher sowie drei weitere Mitglieder der SMV
stimmberechtigte Mitglieder der Schulkonferenz, der höchsten Instanz
einer Schule. Als Schülersprecher unserer Schule wurde Tyrel
Roderer (KS1) und als weitere Schülervertreter wurden Mikaela
Gafarova (10b), Leticia Gil (10b) und David Gromes (KS2) gewählt.
Wir danken für euren Einsatz und gratulieren euch ganz herzlich! Wir
wünschen euch viel Erfolg bei der Erfüllung eurer Ziele im Sinne der
Schülerschaft. Folgen kann die Schulgemeinschaft den Aktivitäten der SMV auf Instagram:
https://www.instagram.com/smv.solitudegymnasium. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang
auch die Rolle der Verbindungslehrer. Sie begleiten die SMV in allen organisatorischen Belangen
und setzen inhaltliche Impulse, damit die Arbeit der SMV gewinnbringend das Schulleben bereichert.
Von ihrem Engagement hängt maßgeblich das Gelingen und die Kontinuität der SMV-Arbeit ab.
Diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen dieses Schuljahr weiterhin Frau Fuchs und Herr
Linke. Dafür danken wir ihnen sehr herzlich!
Neuer Elternbeirat
Das in den Klassenpflegschaften gewählte Gremium der Elternvertreter trat in einer ersten
konstituierenden Sitzung am 20.10.2020 zusammen. Der Elternbeirat hat die bisherige
stellvertretende Vorsitzende, Frau Angela Weber als Vorsitzende, sowie Frau Fiona Horner als
Stellvertretung gewählt. Ich danke beiden sehr herzlich, dass sie sich für unsere
Schulgemeinschaft einbringen wollen und freue mich über die bewährt konstruktive
Zusammenarbeit. Die Arbeit des Elternbeirats beinhaltet vielfältige Chancen und Möglichkeiten, ein
gutes Schulklima am Solitude-Gymnasium zu schaffen
Neue Schulkonferenz
Von Lehrkräften, Schülern, wie auch Eltern wurden die Mitglieder der Schulkonferenz für das
Schuljahr 2020/21 gewählt. Die Schulkonferenz ist ein Gremium der Schule, in dem Schüler, Eltern,
Lehrkräfte und die Schulleitung vertreten sind. Die Schulkonferenz hat in bestimmten Bereichen
Entscheidungs-, Anhörungs- sowie Beratungsrechte. Der Schulkonferenz gehören an: die Schul-

leiterin (Frau Schwahn), der Schülersprecher (Tyrel Roderer), die Elternbeiratsvorsitzende (Frau
Weber), sowie jeweils drei gewählte Vertreter der Gremien aus Eltern (Frau Horner, Frau
Weckerlein, Frau Lepthin), Lehrkräfte (Frau Habermaier, Frau Linder, Herr Schaan) und
Schülern (Mikaela Gafarova, Rosalie Perau, David Gromez). Die Schulkonferenz tagt mindestens
zweimal im Schuljahr, die erste Sitzung fand am 10.11.2020 statt.
3. SCHUL- UND UNTERRICHTSENTWICKLUNG
Grundschulübergang
Die Gestaltung eines sanften Übergangs von der Grundschule auf unser Gymnasium sehen wir als
eine wichtige Aufgabe an. So machen wir uns immer Gedanken darüber, wie wir es schaffen, dass
dies gelingt und sich unsere neuen Fünftklässler möglichst schnell bei uns wohl fühlen.
In den ersten Wochen stehen das Ankommen und die Orientierung an der neuen Schule im
Vordergrund. Gemeinsame Unternehmungen und Aktivitäten sind in Klasse 5 besonders wichtig,
um ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Vieles von dem kann aufgrund der Vorgaben des
Infektionsschutzes nicht durchgeführt werden. So können unsere Schülerpaten aus Klasse 9 keine
gemeinschaftsfördernden Aktionen durchführen, das Programm der Schulsozialarbeiter ist
eingeschränkt, und ob das obligatorische Schullandheim stattfinden kann ist ungewiss. Da
kommen den Inhalten der Klassenstunde, die die Tandemklassenlehrkräfte gestalten, besondere
Bedeutung zu. Zum Beispiel soll das Lebenskompetenzprogramm „Lions‘ Quest“ die Schülerinnen
und Schüler mit dem Baustein für die Unterstufe, „Erwachsen werden“, dabei unterstützen, ihre
Stellung und ihren Platz im Gesamtgefüge zu finden. Als begleitende und unterstützende Maßnahme
führen die in den 5. und 6. Klassen unterrichtenden Lehrkräfte pro Halbjahr jeweils eine
pädagogische Klassenkonferenz durch. Sie beraten sich über Fragen, die sich aus der laufenden
Unterrichtsarbeit ergeben. Insbesondere erörtern die Lehrkräfte stufentypische Anliegen, wie
Arbeitsverhalten und Motivation, didaktische und methodische Fragen des Unterrichts, Fragen der
Unterrichtsorganisation, Einübung von Lern- und Arbeitstechniken, die Abstimmung von
Hausaufgaben oder die Entwicklung sozialer Aktivitäten innerhalb der Klasse. Im Rahmen dieser
Sitzungen diskutieren sie auch das Arbeits- und Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler, um
rechtzeitig zu intervenieren und die Eltern zu informieren. Die erste Konferenz fand am
Montagnachmittag, 09.11.2020 statt. Anschließend bieten die Tandemlehrkräfte bei Bedarf den
Eltern Termine für Gespräche an.
Lernstand 5
Lernstand 5 ist ein förderdiagnostisch orientiertes Verfahren des Landes Baden-Württemberg für die
Fächer Deutsch und Mathematik, das aus zwei Ebenen besteht. Zu Beginn der fünften Klasse wird
der Lernstand von Schülerinnen und Schülern in eng umrissenen Kompetenzen der
Bildungsstandards ermittelt. Im Rahmen einer sogenannten Lernstandsanalyse werden einzelne
prognostisch relevante Basiskompetenzen untersucht. Die Ergebnisrückmeldungen liefern den
Lehrkräften fundierte Informationen über den Leistungsstand ihrer Schülerinnen und Schüler
hinsichtlich der untersuchten Kompetenzen (Ebene I). Aufbauend auf diesen Ergebnissen erfolgt
eine Förderung, die passgenau und zielgerichtet sein soll (Ebene II). Lernstand 5 ist kein Instrument,
das die Eignung für eine Schulart bewerten kann, da es nur einen engen Ausschnitt der Leistungen
erfasst. Interessant ist aktuell der Vergleich der Ergebnisse mit den Vorjahren (siehe Grafik). Hierbei
wird deutlich, dass es keine signifikanten Abweichungen in den geprüften Kompetenzen
Lesegeschwindigkeit und schriftliche Rechenverfahren gibt. Dies zerstreut die Bedenken, dass
unsere Schülerinnen und Schüler aufgrund des Lockdowns von den Grundschulen möglicherweise
Defizite mitbringen. Nichtsdestotrotz führen unsere Lehrkräfte derzeit im Unterricht zielgerichtete
Förder- und Wiederholungsmaßnahmen durch. Als fester Bestandteil unseres Schulcurriculums
bieten wir unseren Fünftklässlern außerdem im Rahmen der Poolstunden Förderunterricht in den
Fächern Mathematik und Deutsch an. Die Eltern haben dazu eine Einladung erhalten, um ihre Kinder
bei Bedarf dafür anzumelden.

Legende zur Grafik:
grüner Haken = Kompetenz ist altersgemäß ausgeprägt, rote Lupe = Kompetenz ist schwach ausgeprägt

4. VERANSTALTUNGEN
Zweimal Aufnahmefeier

Gleich zweimal fand zu Beginn des Schuljahres 2020/21 die Aufnahmefeier von 102 neuen Fünfern
mit ihren Eltern und Verwandten am 15.09.2020 in der Sporthalle des Solitude-Gymnasiums statt.
Aufgrund der Corona-Vorgaben musste die Veranstaltung im Schichtmodell zweimal nacheinander
am Nachmittag stattfinden, nur so konnten die Hygienebedingungen eingehalten werden. Die
Untermalung der Feier durch ein musikalisches Rahmenprogramm war ebenfalls erschwert, da das
Singen und Musizieren nicht bzw. nur unter besonderen Auflagen möglich ist. Frau Wheatman
gelang es jedoch mit Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen ein Willkommensstück für unsere
neuen Fünfer zum Besten zu geben. Ohne Gesang und nur mit Händen und Geräten aus dem
Haushalt führten sie ein rhythmisches Lied auf. Anschließend hieß die Elternbeiratsvorsitzende
Angela Weber die neuen Fünfer im Beisein ihrer Eltern herzlich willkommen. Auch Schulleiterin
Susanne Schwahn wünschte ihnen mit mutmachenden Worten einen guten Start an ihrer neuen
Schule, dem Solitude-Gymnasium. Sichtlich nervös waren unsere Neuen, als sie klassenweise nach
vorne gerufen worden, um zu erfahren, mit wem sie in einer Klasse sind und vor allem, wer ihre
neuen Klassenlehrer sind. Nach einer ersten aufregenden Klassenstunde war die Veranstaltung

dann beendet. Wir wünschen unseren neuen Fünfern weiterhin einen tollen Start am SolitudeGymnasium und alles Gute für die Zukunft!
Fahrradkontrollaktion
Kurz vor den Herbstferien führte die Polizei die jährliche Fahrradkontrollaktion durch, die unser
Sicherheitsbeauftragter, Herr Grünzweig, organisierte. Leider stellten die Beamten bei jedem
dritten Fahrrad Sicherheitsmängel fest, die Schüler wurden informiert. Dies zeigt, dass diese Aktion
notwendig und sinnvoll ist, denn die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler liegt uns am
Herzen. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit häufen sich Fälle, bei denen Fahrradfahrer mit schlechter
oder ohne Beleuchtung am Verkehr teilnehmen. In der Dunkelheit sind sie dann von anderen
Verkehrsteilnehmern nicht zu sehen und bringen damit sich selbst und andere in Gefahr. Deshalb
unsere Bitte: achtet auf eine gute und funktionierende Fahrradbeleuchtung, sowie helle oder
reflektierende Kleidung. Überprüft regelmäßig die Lichtanlage auf ihre Funktionsfähigkeit und haltet
alle reflektierenden Teile am Fahrrad sauber.
SMV-Tag
Am Freitagnachmittag vor den Herbstferien versammelte sich die neu gewählte SMV zu einer ersten
konstituierenden Sitzung. Perfekt organisiert und moderiert wurde dieses erste Treffen unter der
Leitung unserer Verbindungslehrkräfte, Frau Fuchs und Herrn Linke. Die Schülerinnen und Schüler
wählten die stellvertretenden Schülersprecher und bekamen die Möglichkeit zu einem Austausch
über ihr Selbstverständnis und ihre Ziele. Ein Novum und konstruktiver Impuls war der Besuch von
drei Schülerinnen und Schüler der SMV des Wagenburg-Gymnasiums in Stuttgart. Sie stellten ihre
Arbeit vor und setzten so neue Impulse für die inhaltliche und strukturelle Arbeit. Die SMV formierte
sich in folgende Arbeitskreisen:
Den Gute-Taten-Arbeitskreis, welcher Spendenaktionen durchführen und die Schüler über
weltweite Probleme sowie Rassismus aufklären soll, den Kreativ-Arbeitskreis, welcher für die
Gestaltung des Schulmerches und des Schulgebäudes verantwortlich ist, den UmweltArbeitskreis, der den Schulalltag nachhaltiger gestalten soll, beispielsweise durch die Teilnahme
an einem sogenannten freiwilligen Veggie-Tag. Außerdem sollen dieses Jahr Arbeitskreise wie der
Event-AK und der Sport-AK weitergeführt werden. Wir wünschen der SMV viel Erfolg bei der
Durchführung ihrer Projekte und bedanken uns für das Engagement für unsere Schule. Ein erstes
Sondierungsgespräch mit der Schulleitung findet in diesen Tagen statt.
5. NEUES VOM SCHULVEREIN
Bisher erhielt die Schulgemeinschaft Informationen und Entwicklungen unseres Schulvereins über
die Ausgaben eines Printproduktes, dem Schulspecht. Im Sinne der Arbeitseffizienz und
Nachhaltigkeit, sowie der Druckkostenersparnis wird die Herausgabe des Schulspechtes eingestellt.
Stattdessen informieren wir Sie ab sofort über eine feste Rubrik in den Infobriefen.
Der Schulverein hat am Solitude-Gymnasium eine lange Tradition und trägt dazu bei, durch
finanzielle Zuwendungen das Schulleben vielfältiger zu gestalten. Der Schulverein hat das Ziel,
durch die Unterstützung von Eltern, Schülern und Lehrkräften, Projekte anzubieten, die das
Bildungsangebot unserer Schülerinnen und Schüler über den Bildungsplan hinaus erweitern.
Nicht zuletzt unterstützte der Schulverein im vergangenen Schuljahr das Projekt der
Digitalisierung unserer Schule. Inzwischen hat die Schule eine Vielzahl an digitalen Geräten, von
der E-Tafel mit Dokumentenkamera über Laptops und bis hin zu IPads, angeschafft. Damit diese
gewinnbringend und lernfördernd im Fachunterricht eingesetzt werden können, bedarf es des Knowhow‘s der Lehrkräfte. Deshalb hat sich das Kollegium dazu entschlossen, den letztjährigen
Pädagogischen Tag diesem Thema zu widmen. Die Auftaktveranstaltung in Form eines
Impulsvortrags machte Herr Pallesche, der Mitglied einer Arbeitsgruppe des Forums „Bildung und
Digitalisierung“ ist. Dieses Forum unterstützt und berät unter anderem die Kultusministerkonferenz
beim Prozess zur Strategie der “Bildung in der digitalen Welt”. Wir freuen uns und sind dankbar
zugleich, dass der Schulverein dieses Schulprojekt fördert, indem er ein Teil des
Referentenhonorares übernommen hat.
Eine feste und zugleich liebgewonnene Institution sind die Partys für die Ü30-Generation. Jedes
Jahr veranstaltet der Schulverein die inzwischen legendäre Ü30-Party, die allen Freunden der
Schule Gelegenheit „zum Abtanzen“ und den ehemaligen Schülern und heutigen Eltern ein Forum
zum Wiedersehen bietet. Neben dem traditionellen Stand auf dem Weilimdorfer

Weihnachtsmarkt erbringen diese Veranstaltungen zugleich Einnahmen für unseren
gemeinnützigen Verein und ermöglichen so neue Projekte. Aufgrund der Pandemie-Situation
können, Stand jetzt, diese Veranstaltungen leider nicht stattfinden.
Der Schulverein freut sich immer auf neue Mitglieder. Egal, ob aktiv oder passiv, jeder ist herzlich
willkommen und leistet durch seinen Beitritt einen Beitrag zum guten Gelingen unserer Schule. Eine
Beitrittserklärung erhalten Sie im Sekretariat.
Da der Schulverein eine zentrale Rolle in der Förderung unserer Schülerinnen und Schüler
innehat, machen wir uns umso mehr Sorgen um den Fortbestand. Herr Dr. Schimpf, der Vorsitzende
des Schulvereins, muss aus persönlichen Gründen sein Amt niederlegen. Deshalb wird ein wichtiger
Punkt der Jahreshauptversammlung des Schulvereins am Mittwoch, den 10.02.2021 die
Neuwahl des 1. Vorsitzenden sein. Wir bitten Sie, sich den Termin bereits jetzt vorzumerken und
freuen uns auf rege Teilnahme der Mitglieder des Schulvereins. Wir möchten darum werben, sich
Gedanken zu machen, wer sich in der Funktion des 1. Vorsitzenden sehen könnte. Herr Dr. Schimpf
steht jederzeit für Fragen zum Aufgabenprofil zu Verfügung und würde die erste Zeit der
Einführungsphase begleiten. Als Schulleiterin habe ich den 2. Vorsitz übernommen. Ich würde
dieses Amt gerne, in Zusammenarbeit mit einem oder einer 1. Vorsitzenden aus der Elternschaft in
Begegnung auf Augenhöhe, fortführen. Im Dienste unserer Schülerinnen und Schüler ist der
Schulverein eine gestaltende und für eine Schule essenzielle Institution, die ich mit Ihrer Hilfe
erhalten und weiterhin mit Leben füllen möchte.

6. TERMINANKÜNDIGUNG
Nepalprojekt in der Vorweihnachtszeit
Wir freuen uns, dass das traditionelle Nepalprojekt unter der Federführung von Frau Heldmaier auch
dieses Jahr wieder durchgeführt werden kann. Herzlichen Dank dafür! Durch die finanzielle
Unterstützung des Vereins „Haus der Hoffnung – Hilfe für Nepal e.V.“ können wir bedürftigen Kindern
in Nepal helfen. Sie leiden in diesen Zeiten ganz besonders unter den Pandemiebedingungen. Bitte
unterstützen Sie das Projekt durch den Kauf Ihrer Weihnachtskarten über den Verein, auch
Geldspenden sind willkommen. Frau Heldmaier lässt den Klassen über die Klassenlehrkräfte
schriftliche Informationen zukommen. Weitere Informationen über die Arbeit des Vereins finden Sie
unter http://hausderhoffnung-nepal.de und über die Bestellmodalitäten auf unserer Homepage:
https://www.solitude-gymnasium.de/nachrichten-details/nepal-projekt-2020.html

7. TERMINÜBERSICHT
Viele Veranstaltungen, wie das Weihnachtskonzert, der Neujahrsempfang oder auch die Ü30Party werden dieses Schuljahr nicht stattfinden können. Aus diesem Grund fällt die gewohnt
ausführliche Terminübersicht sehr knapp aus. Wir behalten uns vor, Termine, die bis jetzt unklar
sind, kurzfristig bekannt zu geben. Beachten Sie dazu bitte auch immer die Ankündigungen auf
unserer Homepage (https://www.solitude-gymnasium.de/home.html).
Dezember 2020
Mi, 23.12.20-So, 10.01.21

Weihnachtsferien

Februar 2021
Mo, 01.02.
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Ausgabe Halbjahresinformation
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bewegliche Ferientage
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Mi, 24.02.
Sa, 27.02. 9.30-12.30
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Tag der offenen Tür

