
 

 

 

 

 

 
 
 
                               Bad Boll, den 06.09.22 
 
 
 
Liebe SchülerInnen, liebe Eltern, 

 

 

ihr/Sie habt/haben hoffentlich einen wunderbaren Sommer genießen können und wir 
freuen uns sehr auf ein gemeinsames Schuljahr 2022/23 mit euch/Ihnen. 
Zum Start ist es uns wichtig euch/Sie in aller Kürze über wichtige Themen zu informieren: 
 
 

 Lehrkräfte-Mangel in Baden-Württemberg 

Der Lehrkräfte-Mangel in BW macht sich selbstverständlich auch an der HSS Bad 

Boll im Schuljahr 22/23 bemerkbar. Wir werden z.B. in der Sek 1 

Nachmittagsunterricht als „Hausaufgaben-Mittag“ nach Hause verlegen müssen. 

Teilweise wird diese Lernzeit am Mittag von Lehrkräften, die nicht in der Präsenz 

arbeiten dürfen, digital begleitet werden. Bei sehr schwierigen und aufwändigen 

Planungen ist es gelungen durchgehend die Prüfungsfächer und die vier Prüfungs-

Lerngruppen vollständig aufzustellen. Eine Vertretungs-Reserve gibt es nicht – 

weder intern, noch extern. Jede Lehrkraft, die in diesem Schuljahr ausfallen wird, 

bedeutet Unterrichts-Ausfall. 

 

Wir freuen uns Frau Nicole Gassmann und Frau Saskia Laschitsch-Greiner als neue 

Kolleginnen an unserer Schule begrüßen zu dürfen. 

 

 Microsoft Teams „MS 365“ 

Microsoft Teams war während der Lock-Down-Zeiten für unsere Schule eine 

wertvolle Software. Fernlernen war reibungslos möglich, weil die Software 

funktionierte und einfach zu bedienen war. Nun stellen sich doch eine Vielzahl von 

Problemen und Fragen, die uns als Schule dazu veranlassen, mit Beginn des 

Schuljahres 22/23 die Arbeit mit dieser Software einzustellen.  

Wir werden ab diesem Schuljahr mit den datenschutzkonformen Plattformen 

„Itslearning“ und „Moodle“ arbeiten.  

Die Anmeldung bei „Itslearning“ und „Moodle“ wird über die Lerngruppen-

Leitungen euch SchülerInnen gleich zu Beginn des Schuljahres erläutert werden.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommunikation Eltern – Schule 

Unseren Lehrkräften ist es aus Gründen des Datenschutzes untersagt, per 

WhatsApp mit Eltern und/oder SchülerInnen zu kommunizieren.  

 

Diese Kommunikation erfolgt bitte per E-Mail. Die dienstlichen Mailadressen der 

Lehrkräfte erfahren Sie an den Elternabenden bzw. entnehmen Sie bitte unserer 

Homepage. 

 

 

 Baustelle „sanitäre Anlagen“ 

Der Bau der neuen sanitären Anlagen ist über die Sommerferien sichtbar 

vorangeschritten. Stand heute ist eine Fertigstellung bis zu den Herbstferien 

geplant. 

 

 

 Wasserrohrbruch in der Schule 

In den Sommerferien gab es im Schulgebäude einen Wasserrohrbruch. Dieser hat 

die Heizungsanlage der Schule massiv beschädigt. Die Gemeinde mit technischem 

Personal arbeiten unter Hochdruck daran, die Schäden schnellstmöglich zu 

beheben.  

 

 

 Corona hat uns besonders gelehrt, dass die Gesundheit kostbarstes Gut ist. Welche 

Corona-Maßnahmen uns der Herbst/Winter bescheren wird, bleibt abzuwarten. In 

Sachen „Gesundheit“ möchten wir Sie als Eltern bitten, Ihr Kind bei Symptomen 

eines grippalen Infektes und/oder Magen-Darm-Infektes nicht in die Schule zu 

schicken. Ebenso möchten wir Sie zum Start ins neue Schuljahr bitten, Ihrem Kind 

zu erklären, dass Rauchen auf dem gesamten Schulgelände untersagt ist. Dies gilt 

natürlich auch für Erwachsene. 

 

 

 Die Klassen 2-4 und die Lerngruppen 6-10 und VKL starten am Montag, den 

12.09.2022 um 8.30 Uhr. Der erste Schultag für die genannten Klassen und 

Lerngruppen endet um 12.00 Uhr. 

Am ersten Schultag findet kein BäckerInnen-Verkauf statt. Der Kiosk öffnet am 

Dienstag, den 13.09.2022. Die Mensa öffnet ab 19.09.2022. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Die Klassen 1 und die Lerngruppen 5 treffen sich, begleitet von ihren Eltern am 

Mittwoch, den 14.09.2022 um 9.00 Uhr auf der Rathauswiese beim Rathaus in Bad 

Boll. 

 

Wir gehen optimistisch und zuversichtlich in das neue Schuljahr. Die vergangenen Jahre 

haben gezeigt, dass wir mit Krisen umgehen können – aber, das ist deshalb gelungen, weil 

wir gemeinsam vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Gehen wir wieder diesen 

gemeinsamen Weg! Vielen Dank! 

 

Das Schulleitungs-Team 


