
 

 

 

 

 

Liebe Eltern  
der Klassen 1-4, der Lerngruppen 5-10 und  

der Betreuungsgruppe für Geflüchtete (BfG), 
 
 
in wenigen Tagen geht das Jahr 2022, das in vielen Bereichen sehr herausfordernd war, zu 
Ende. Man hat das Gefühl, dass eine Krise die andere jagt. Vieles ist aus den Fugen. Die 
folgende Aufzählung könnte man beliebig verlängern: Krieg in der Ukraine, Energiekrise, 
Inflation, Klimawandel, angespannte Haushaltssituationen, eklatanter Personalmangel in 
vielen Bereichen, Korruptionsskandale, Menschenrechtsverletzungen, …  - wie hat sich 
doch so vieles in rasantem Tempo verändert. 
Das alles geht nicht spurlos an uns allen vorbei. Wir merken täglich an unseren 
Schülerinnen und Schülern, dass sie sich große Sorgen machen. 

Umso wichtiger ist es, dass wir als Schule ein Ort des Vertrauens, des Friedens und der 
tragenden Gemeinschaft sind und bleiben. 
 
Wir Gedenken an dieser Stelle unserem Kollegen 

Werner Banzhaf 

der vollkommen unerwartet verstorben ist und eine Lücke in der Schulgemeinschaft 
hinterlassen hat. 
 
Wir dürfen nicht nur jammern über das, was nicht mehr so ist, wie früher. Vielmehr 
müssen wir demütig und dankbar sein, für das was wir haben. Das bedeutet aber auch, 
dass wir uns vom (vielleicht auch überzogenen) Anspruchsdenken verabschieden müssen. 

Krisen können immer auch etwas Heilsames haben. 
 
In diesem Schuljahr gab es bisher sehr viele positive Momente: Ein tolles Einschulungsfest 
mit Umzug, die HSS-Rallye 2022, die vielen altersgemischten und schulübergreifenden 
Kooperationen zwischen den Klassen und Lerngruppen, einen erfolgreichen 
Berufsorientierungstag, die vielen Weihnachtsaktionen, … . Endlich wieder ein prall 
gefülltes Schulleben, das wir in der Hochphase der Pandemie schmerzlich vermisst haben. 
 
Die Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule Bad Boll ist eine leistungsstarke Schule mit 
innovativen Lernformen. Auch aufgrund der ganzheitlichen, am Kind und jungen Menschen 
orientierten Arbeitsweise geben wir den SchülerInnen das nötige Rüstzeug an die Hand, um 

in einer sich rasant verändernden Welt bzw. Gesellschaft bestehen zu können. 

Bad Boll, den 12.12.2022 



 

 

 
ZukunftsforscherInnen sind sich einig. Wenn wir in der Zukunft Lösungen für die vielen 
Herausforderungen finden wollen, dann müssen wir kreative junge Menschen ausbilden, 
die die Welt neu denken. Wir versuchen mit unserer Gemeinschaftsschule unseren Beitrag 
dazu zu leisten. Ideen die den 50er Jahren zu entstammen scheinen (mehr Mathe- und 
Deutschunterricht) greifen nach unserer Sicht viel zu kurz. 

 
Wir wissen nicht, was das Jahr 2023 alles für uns bereithält. Aber wir wissen, dass wir 
krisenfest sind und uns ist nicht bang, die anstehenden Herausforderungen zu meistern. 
 
Abschließend danken wir allen sehr herzlich, die uns in konstruktiver Weise begleitet haben 
für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest mit viel Ruhe und 
Frieden. Für das neue Jahr 2023 wünschen wir alles Gute, Gesundheit und viele glückliche 
Momente. 
 
 

Mit besten Grüßen 
 
  
 
                                            

Schulleitungsteam 

Thomas Schnell & Viola Knogler 
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Letzte Infos für die Klassen 1 – 4, die Lerngruppen 5 – 10 sowie die BfG: 
 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien: 20.12.2022 – Unterrichtsende 11.10 Uhr 
An diesem Tag gibt es keinen Schulbäckerverkauf. 
„Ratzefummel-Kinder“ der Primarstufe, die für diesen Wochentag nicht 
angemeldet sind, werden bei Bedarf bis 12.00 Uhr im Ratzefummel betreut. 
Erster Schultag nach den Weihnachtsferien: 09.01.2023 – Unterricht nach Stundenplan 
 

 


