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Liebe Eltern,                     Dezember 2020 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Schule unter Pandemiebedingungen, das Leben unter Pandemiebedingungen, die Vorweihnachtszeit in 
diesem Jahr ganz anders - wir leben mittlerweile mit dem täglichen Blick auf die 7-Tage-Inzidenz und 
hoffen dabei sehr, dass wir Schule, dass wir das Parler in Präsenz weiter betreiben dürfen. Es tut uns gut, 
Ihre Kinder zu sehen, den Kontakt mit ihnen zu erleben und damit Teil von ein wenig Normalität zu sein. 
Aber Sie wissen mittlerweile, dass manche Informationen gerade eine kurze Halbwertszeit besitzen 
können. Sie wissen auch wie wir, dass die Pandemie immer wieder den Schulbetrieb spürbar einschränkt, 
ob es nun unsere Schülerinnen und Schüler sind, die von Quarantäne betroffen sind, oder ob es immer 
mal wieder Lehrkräfte sind, die dieses Schicksal erleiden. Dabei gilt Ihnen und den Lehrkräften ein 
herzlicher Dank für die Vorsicht, für die Rücksicht, die wir am Parler erleben dürfen im Umgang mit 
verschiedensten Krankheitssymptomen. Das und die gute Konsequenz im Einhalten der Hygieneregeln 
sind sicher verantwortlich für die Tatsache, dass wir noch kein nennenswertes Infektionsgeschehen am 
Parler wahrnehmen mussten.  

An dieser Stelle lade ich Sie normalerweise sehr 
gerne zu musikalischen Veranstaltungen des 
Parlers ein – auch das ist in diesem Jahr leider 
nicht möglich. Es wird aber weiter musiziert, ob 
Orchester, kleinere Ensembles oder die Big Band. 
Und das macht mich froh. Es gibt einen 
Ganztagsbereich, es gibt weiter AGs, es gibt 
weiter Projekte, das Parler hat sich nicht reduziert 
auf einen reinen Unterrichtsbetrieb. Und auch das 
macht mich froh, zeigt es für mich die 
Lebendigkeit der Schule. Wir hatten unseren 
Vorlesewettbewerb in den Klassen 6 – herzlichen 
Glückwunsch unserem Schulsieger Nathan 
Thomas (siehe Foto). Unser Debating-Team hat 

sich vor kurzen bravourös geschlagen und auch den 
Schulwettbewerb „Jugend debattiert“ werden wir 
hoffentlich noch vor Weihnachten hinbekommen. 
Beteiligt haben wir uns auf Initiative der Fair World 
AG und der SMV an der „Winterhilfe Lesbos“ (siehe 
Bild) und über den Schulsanitätsdienst werden in 
vielen Klassen Päckchen für Weihnachten gepackt 
(Aktion Weihnachtstruck), Sie als Eltern erleben das 
eventuell bei Ihrem Kind hautnah mit, denn wer 
geht denn einkaufen.   

Unter Federführung von Dirk Hochstatter kommt 
es auch beim aktuellen Erasmus+-Projekt nicht 
zum Stillstand, ist das Thema „human rights“ auch 
viel zu wichtig und gibt es genügend digitale 
Formate, sich mit diesem Thema 
länderübergreifend auseinanderzusetzen.  
Die neue Homepage ist am Start (großer Dank 
Herrn Erb und Frau Gross), Ihre Kinder können 
Veränderungen des Stundenplans direkt auf ihr 
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Handy bekommen, neue Filme über die Schule 
bzw. Projekte der Schule sind trotz Corona 
entstanden (hier ein ganz herzliches Dankeschön 
stellvertretend für alle Mitwirkenden bei Tim 
Hirschmiller), den Studieninformationstag 
konnten wir digital mit Hilfe von Herrn Schwarz 
von der Agentur für Arbeit vorbereiten. Digital 
auch unser diesjähriger Thementag mit Bosch in 
den Klassen 10 unter dem Motto „My Vision Of 
The Future“, bei dem unsere Schülerinnen und 
Schüler ganz praktisch mit dem Thema Informatik 
in Berührung kamen. Im Rahmen des Tages haben 
sie selbstständig eine App programmiert. Nun 
hoffen wir, insbesondere Frau Pfleiderer, Herr Erb, 

Herr Diri, Frau Kovács und sicher auch Herr Nebert von Bosch, 
dass diese Bildungspartnerschaft digital beim entsprechenden 
Wettbewerb so positiv gesehen wird, wie wir sie am Parler 
erleben durften. Durch die neuen Bildungspartnerschaften mit 
den Firmen Baudisch in Wäschenbeuren und ZF in Alfdorf sind 
wir uns sicher, weitere starke Partner in der Berufsorientierung 
gefunden zu haben.  
Gerade bereitet sich der Truck „Discover Industry“ auf seine 
Abfahrt vor. Für die Klassen 8 bis 10 gab es in ihm die 
vergangenen drei Tage unterschiedliche Workshops zum Thema 
Digitalisierung, Industrie 4.0 und dem MINT-Bereich. 
Das Parler steht trotz Corona nicht still, auch Sie als Eltern, 
unsere Schülerinnen und Schüler stehen nicht still und das ist 
gut so. Und es ist sehr gut, dass wir wieder einen vollständigen 
Elternbeiratsvorsitz haben – herzlich gratuliere ich Frau Rißel 
und Herrn Gehrung zur Wahl. 
Und es ist auch sehr gut, dass für Sie, für Ihre Kinder, für uns in 
wenigen Tagen wichtige Zeit zum hoffentlich Durchatmen, zum 

Energietanken, zum Gesundbleiben kommt. 
 
„Die Zukunft hängt davon ab was wir heute tun." - Mahatma Gandhi 
Uns begleiten immer die Herausforderungen des Lebens, ob unter Pandemiebedingungen oder nicht. Uns 
begleitet immer, dass das Leben eine Herausforderung ist, der wir uns hoffentlich gut stellen können. 
Weihnachten und Jahreswechsel, das Leben etwas langsamer leben, entschleunigen, sich besinnen 
können auf die Menschen und Dinge, die uns wichtig sind, sich daran erinnern, wie wichtig der 
Zusammenhalt ist, in der Familie und in der Gesellschaft, hoffen auf die Zukunft, die Zukunft mit in die 
Hand nehmen. 
„So unterschiedlich, wie wir Weihnachten feiern, dürfen wir auch als Menschen sein. Und darauf 
vertrauen, so geliebt und geschätzt zu werden, wie wir eigentlich sind.“ (Unbekannter Autor) 
 
Ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr wünscht Ihnen im Namen der ganzen 
Schulgemeinschaft 

 
Th. Eich 
Schulleiter 


