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Liebe Eltern,	
sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst einmal hoffe ich, dass Sie und Ihre Kinder gut ins neue Schuljahr gestartet sind – als Papa von drei Kindern 
weiß ich aus eigener Erfahrung, dass der (Neu-)Start nach den Sommerferien für die Eltern fast ebenso aufregend ist 
wie für die Schülerinnen und Schüler… 

Im Folgenden haben wir Ihnen wieder einige Informationen zusammengestellt:

Vergleichsarbeiten

Wie schön, dass wir dieses Schuljahr wieder mit „ganz normalem“ Präsenzunterricht starten können! Derzeit laufen 
bereits die Vergleichsarbeiten VERA 3 (dieses Jahr pandemiebedingt Anfang Klasse 4), VERA 8 (dieses Mal in Klasse 
9) sowie Lernstand 5.

AG-Betrieb

Unsere Sekundarschüler*innen erwarten dienstags bzw. mittwochs wieder zahlreiche AG-Angebote: Von 
Mountainbiking über Theater bis hin zur Sanitäts-AG ist wieder einiges geboten! Es ist uns gelungen, die von den 
Kindern angegebene Priorisierung bei der Einteilung der AGs ausnahmslos zu berücksichtigen. Das bedeutet, jede*r 
Schüler*in besucht nun eine AG, die sie / er als 1., 2. oder 3. Wunsch angegeben hat. Bitte beachten Sie vor diesem 
Hintergrund, dass nachträgliche Wechselwünsche nicht berücksichtigt werden können.

Gerne würden wir unser AG-Angebot in der Sekundarstufe, aber auch in der Primarstufe erweitern, um Ihren Kindern 
noch weitere Möglichkeiten zu bieten, ihre Begabungen zu entfalten und neue Stärken an sich zu entdecken. Wenn 
Sie Ideen, Lust und Zeit haben, eine AG für unsere Kids anzubieten (oder jemanden kennen, der diese drei 
wunderbaren Eigenschaften in sich vereint), freuen wir uns über eine Nachricht von Ihnen.  
Eine kurze Mail an schulleitung@gms-bretten.de genügt:-)

Gesangs-Projekt mit dem Liedermacher Dirk Knauer

Ab kommender Woche erhalten unsere Erstklässler*innen Besuch von dem bekannten Liedermacher Dirk Knauer. 
Drei Wochen lang probt Dirk Knauer mit Ihren Kindern für ein kleines Konzert im Park. Wir danken unserem 
Förderverein für die finanzielle Unterstützung dieses unvergesslichen Events!

Neue Teststrategie

Wie Sie dem angefügten Schreiben des KM BW entnehmen können, finden ab kommender Woche drei Selbsttests 
pro Woche für Schüler*innen statt. Die Schüler*innen der Primarstufe (Grundschule) erhalten am Ende dieser Woche 
drei Tests sowie ein entsprechendes Formular zum Eintragen der Testergebnisse. Die Sekundarstufe testet weiterhin 
in der Schule.

Es grüßt Sie, mit den besten Wünschen,

Ihr

Dr. Wolfgang Halbeis 
(Schulleiter)

sowie das gesamte Team der Johann-Peter-Hebel Gemeinschaftsschule Bretten
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