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         Aalen, 14.10.21 

Liebe Eltern,  
 
das neue Schuljahr ist gut angelaufen, die ersten Elternabende haben stattgefunden und ich 
bedanke mich bei den gewählten ElternvertreterInnen für Ihr Engagement. 
 
Die K2 haben ihre Studienfahrten nach Hamburg, Leipzig und beim Wandern auf dem 
Jakobsweg durchgeführt und wir sind froh, dass wir ihnen das ermöglichen konnten. Die 
Klassen 10 fahren am Freitag in die Gedenkstätte nach Dachau. Es ist gut, dass diese wichtige 
Arbeit wieder stattfinden kann. 
 
Das SG nimmt teil an dem Pilotprojekt der „Pool-PCR-Testungen“ und wir sind sehr 
zufrieden mit dem Verfahren. Die PCR-Testung ist wesentlich genauer und zuverlässiger als die 
Testung mit Antigentests und zweimal pro Woche zu wissen, dass „alle Pools negativ sind“, 
entlastet ungemein. Das Pilotprojekt läuft bis zu den Herbstferien und ich hoffe, dass uns die 
Stadt Aalen danach ermöglicht, weiterhin bei diesem Testverfahren zu bleiben. 
 
Die Digitalisierung an den Schulen wird von der Stadt Aalen weiter vorangebracht. Das 
Schulleitungsteam des SG hat viel Zeit und Energie in die Erarbeitung der 
Medienentwicklungspläne gesteckt und diese pünktlich eingereicht. Das SG wird Anfang des 
neuen Kalenderjahres ausgestattet werden. Die Pressemeldung der Schwäbischen Post 
(vom 14.10.21) war hier äußerst missverständlich und ich möchte dies deshalb hier 
richtigstellen. 
 
Dringende Unterstützung benötigen wir für den Vorstand des Fördervereins. Wir suchen eine 
neue Kassenwartin/ einen neuen Kassenwart. Dieser Posten ist unabdingbar, ohne ihn müssen 
wir den Förderverein schließen, und das würde unsere Arbeit an der Schule sehr einschränken, 
denn die vielfältige finanzielle Unterstützung kommt im Schulleben allen Schülerinnen und 
Schülern zugute: entweder durch direkte Zuschüsse oder durch die Finanzierung wichtiger und 
vor allem sehr erwünschter Veranstaltungen (Vorträge, Klassenfahrten, Exkursionen, 
Schullandheim, Ausstattung). 
Könnten Sie unsere neue Kassenwartin unser neuer Kassenwart sein? Bitte unterstützen 
Sie uns in diesem wichtigen Anliegen! Wir begleiten Sie bei der Übernahme des Postens und 
die Arbeit ist wirklich überschaubar. 
Ich freue mich über Ihren Anruf unter 07361 956110. 
 
Ob die Maskenpflicht zum 18.10.21 fallen wird, ist noch nicht klar. Die entsprechenden 
Verordnungen sind noch nicht bei den Schulen angekommen. Wir informieren über Webuntis 
und unsere Webseite, sobald etwas bekannt ist. 
       
Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Herbstzeit, bleiben Sie gesund,  

 
Christiane Dittmann 


