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Elterninformationen im Schuljahr 2022/23 

Liebe Eltern der Klassen 8, 9 und 10,       Nov. 2022 

liebe Klassenlehrkräfte, 

 

wir freuen uns sehr, dass wir für Ihre Kindern den Truck „expedition d“ an die Schule bekommen 

konnten. Nun können Sie in angefügter E-Mail lesen, dass im Rahmen der Tage am Parler-

Gymnasium neue Pressebilder für den Truck entstehen bzw. gemacht werden sollen. 

Aus schulischer Seite spricht nichts gegen diese Aufgaben, aber selbstverständlich entscheiden Sie 

mit Ihren Kindern darüber, ob Ihr Kind auf den Aufnahmen zu sehen sein darf. 

 

Sollten Sie für Ihr Kind möglichen Aufnahmen zustimmen, dann darf ich Sie bitten, die angefügte 

Einverständniserklärung auszufüllen und bei der Klassenlehrkraft abgeben zu lassen.  

 

Die Klassenlehrkräfte darf ich bitten, die eingegangenen Einverständniserklärungen dann gesammelt 

und vor dem 30. Nov. 2022 bei Frau Pfleiderer abzugeben. 

 

Herzlichen Dank und liebe Grüße 

Th. Eich 

 

 

Liebe Eltern,         Okt. 2022 

 

auch im laufenden Schuljahr möchten wir Ihr Kind mit Hilfe der VHS Schwäbisch Gmünd 

unterstützen, wenn es darum geht, Lernrückstände aufzuholen. Wir haben dazu in Kooperation mit 

der VHS ein kostenloses Unterstützungsangebot erstellt und hoffen, damit zumindest in den Fächern 

Deutsch, Mathematik oder Englisch den Schulerfolg trotz evtl. Lernlücken möglich machen zu 

können. Und wir freuen uns, wenn dieses Angebot von Ihrem Kind genutzt wird, es Ihrem Kind 

tatsächlich hilft – probieren Sie es einfach aus. 

 

Das Programm startet in der kommenden Woche, also am 14. Nov. 2022 und die Kurse sind immer in 

den Räumen H13 bis H18, also in Ebene 1 im Hauptbau. Sie müssen Ihr Kind nicht anmelden, es darf 

einfach kommen und die entsprechende Lehrkraft nimmt den Namen auf. Damit es Erfolge bringt, ist 

eine kontinuierliche Teilnahme notwendig.  

Zum Teil werden Sie bzw. wird Ihr Kind die Rückmeldung der Fachlehrkraft erhalten haben, dass aus 

schulischer Sicht eine Teilnahme angeraten ist. Bitte folgen Sie nach Möglichkeit dieser Empfehlung 

im Sinne des Schulerfolgs. 



Gymnasium mit Profil 
Das Parler 

 

 

Sollten weitere Angebote gewünscht werden, werden wir uns mit der VHS zusammen um diese 

bemühen. 

 

Liebe Grüße  

Th. Eich  

 

Liebe Eltern, 

 

auch im laufenden Schuljahr möchten wir Ihren Kindern ein Angebot mittels des Programms „Lernen 

mit Rückenwind“ in Kooperation mit der VHS Schwäbisch Gmünd machen. Wir bemühen uns gerade 

darum, in den verschiedenen Klassen für die Fächer D, M und E zu ermitteln, wie groß die Anzahl der 

Kinder für die verschiedenen Angebote ist. Dazu dürfen und sollen aber auch Sie die Möglichkeit der 

Rückmeldung an die entsprechenden Lehrkräfte Ihres Kindes / Ihrer Kinder erhalten. Nutzen Sie 

gerne dazu den Schulmanager. 

 

Folgende Zeiten sind als Planungsstand vorgesehen: 

 

D in 5 und 6: Montags ab 13:30 Uhr 

E in 5 und 6: Montags ab 13:30 Uhr 

M in 5 und 6: Mittwochs ab 13:30 Uhr 

 

M in 7 und 8: Montags ab 13:30 Uhr 

D in 7 und 8: Mittwochs ab 13:30 Uhr 

E in 7 und 8: Mittwochs ab 13:30 Uhr 

 

M in 9 und 10: Mittwochs ab 13:30 Uhr 

D in 9 und 10: Freitags ab 13:30 Uhr 

E in 9 und 10: Freitags ab 13:30 Uhr 

 

Voraussetzung ist, dass es für diese Kurse ein entsprechendes Interesse gibt. 

Wir wissen um die zeitlichen Belastungen unserer Schülerinnen und Schüler. Wir wissen, dass es 

teilweise zu Kollisionen mit den Stundenplänen und dem Förderunterricht der Schule (in den Klassen 
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5 und 6) kommt. Dann wird Ihnen die entsprechende Fachlehrkraft empfehlen, welches Angebot ggf. 

zu Ihrem Kind passen würde.  

Lernen mit Rückenwind ermöglicht es uns, kostenlos ein Nachhilfeangebot für unsere Schülerinnen 

und Schüler anzubieten. Deshalb bemühen wir uns um dieses Programm und freuen uns, wenn es 

Ihrer Tochter / Ihrem Sohn hilft.  

 

Hinweisen möchte ich auch nochmals auf den pädagogischen Tag am Freitag, den 21. Okt. 2022 

(Thema Achtsamkeit und Kreativität), so dass der Unterricht für alle Klassen an diesem Tag entfällt. 

 

Hinweisen möchte ich ebenfalls auf den Italienaustausch in den Klassen 9  und die England-

Sprachreise in den Klassen 10, die beide zum Wochenende beginnen und damit die kommende 

Schulwoche mitprägen werden. Es wird vermehrt zu Vertretungsunterricht bzw. auch zu 

Unterrichtsausfall kommen, da die Fahrten natürlich durch Lehrkräfte organisiert und begleitet sind. 

Und am Dienstag in der kommenden Woche kommen die Klassen 5 bis 10 in den Genuss englischen 

Theaters hier im Haus, für die übrigen Klassen 9 und 10 haben wir am Mittwoch eine 

Präventionsveranstaltung zum Thema Rechtsextremismus.  

 

Nach den Herbstferien freuen wir uns auf den Tag gegen Cybermobbing in den Klassen 8 und 9, das 

Sozialkompetenztraining und Schulbussicherheitstraining in den Klassen 5, den Vorlesewettbewerb in 

den Klassen 6, die interkulturelle Schulungen in den Klassen 9, Berufsorientierungstage in den 

Klassen 9 (Stiftung Haus Lindenhof) und 10 (Fa. Zeiss), den DDR-Zeitzeugen Mario Röllig in der 

Klassenstufe 11, ein sicher wunderschönes Adventskonzert (9. Dez. 2022, 18:00 Uhr in der 

Augustinuskirche) und manches mehr. 

 

Liebe Grüße 

Th. Eich 

 

Liebe Eltern,          Sept. 2022 

 

zum Beginn des Schuljahres 2022/23 darf ich Ihnen und Ihren Kindern einige Informationen geben.  

Noch haben wir keine Beschränkungen auf Grund von Corona, so planen wir bei all den vorhandenen 

Herausforderungen für die Gesellschaft und die Schulen ein Schuljahr, in dem Ihre Kinder über den 

Fachunterricht hinaus hoffentlich möglichst viel erleben können, Aspekte des sozialen Lernens und 

des Miteinanders nicht zu kurz kommen, Entfaltungsräume entstehen, wir dabei aber achtsam und 

mit dem Blick auf Gesundheit und die vorhandenen wichtigen Themen miteinander umgehen 

werden. Herausforderungen werden kommen, aber wir wollen die Gewissheit vermitteln, dass sich 

diesen niemand alleine stellen muss, dass man auch aus den Fehlern, die wir machen werden, 

wachsen kann. 
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Weil uns das Thema Corona weiter begleiten wird, sollten Ihre Kinder 4 Schnelltests für die 

„Schnupfensaison“ erhalten haben, die Sie im Zweifelsfall zuhause nutzen können. Hat Ihr Kind diese 

noch nicht erhalten, sprechen Sie bitte die entsprechende Klassenlehrkraft an. Auch der Aspekt des 

Lüftens wird weiter schulisch eine Rolle spielen. Die Vorgaben sind aber eindeutig: Es sollte sich 

ausschließlich ums Stoßlüften handeln, um damit auch der angespannten Energiesituation Rechnung 

tragen zu können. Erleben Ihre Kinder den Unterricht anders, darf ich Sie wieder bitten, mit den 

entsprechenden Lehrkräften Kontakt aufzunehmen. Unklar ist noch, ob es eine Absenkung der 

Temperatur in den Räumen geben wird (von 20°C auf 19°C). Aus dem Kultusministerium kam die 

Nachricht, dass daran in Schulen nicht gedacht ist, die Stadt möchte aber reduzieren, wir werden 

sehen. 

 

Besonders für die Klassen 5 bis 7 ist unser Ganztagsprogramm wichtig. Herr Englert erstellt zurzeit 

den Plan, den wir dann kommende Woche in den Klassen verteilen werden. Wir hoffen wie in jedem 

Schuljahr, dass es dann auch für Ihr Kind ein passendes Angebot gibt, ein Angebot, welches 

vermittelt, dass Schule viel mehr ist als lernen. Ergänzt wird dieses Angebot durch unsere 

pädagogische Betreuungskraft Frau Dosch, die Ihre Kinder in Raum N101 finden (von Mo. bis Do. ab 

1b 13:00 Uhr). 

 

Schon diese Woche haben wir den Fototermin für alle Klassen: Am Donnerstag (22. Sept. 2022) und 

Freitag (23. Sept. 22). Den genauen Zeitpunkt teilen die Klassenlehrkräfte Ihren Kindern mit. Auch 

gibt es an diesem Freitag einen Workshop mit Judy Bailey in den Klassen 10, sicher eine spannende 

Erfahrung. 

 

Auch schon diese Woche findet der Ausflug des Kollegium statt: Am Freitag, den 23. Sept. 2023 endet 

deshalb für manche Klassen der Unterricht schon nach der 4. Stunde. Sollten Sie damit ein 

Betreuungsproblem haben, wird es von schulischer Seite ein Betreuungsangebot in der 5. Stunde 

(Klassen 5 bis 7) geben, welches Ihr Kind gerne wahrnehmen darf. 

 

In den Klassen 5 finden dann in der nächsten Woche die Lernstandserhebungen statt. Am Montag, 

den 26. Sept. 2022 in Mathe, am Donnerstag, den 29. Sept. 2022 in Deutsch. 

 

Die Elternabende haben wir an den Tagen Dienstag (4. Okt. 2022) für die Klassen 5, 6, 9 und 12 und 

Mittwoch (5. Okt. 2022) für die Klassen 7, 8, 10 und 11 geplant, zu denen ich schon jetzt herzlich 

einlade. Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns sehr wichtig und die Abende sind eine gute 

Gelegenheit des persönlichen Austausches. Zusätzlich wird es Informationen zum Italienaustausch in 

9, zum Sozialpraktikum in 9 und zum BoGy-Praktikum in 10 geben, auch eine besondere 

Informationsveranstaltung zur Medienerziehung für die Eltern der neuen Klassen 5 möchten wir 

anbieten. 

Ein wichtiger Aspekt ist an diesen Abenden die Wahl der Elternvertreterinnen bzw. Elternvertreter. 

Wir freuen uns am Parler, wenn Sie sich damit in besonderer Weise ins Schulleben einbringen bzw. 
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sich für die Klasse Ihres Kindes engagieren. Schule lebt davon, dass sie von allen am Schulleben 

Beteiligten gestaltet wird, also auch von Ihnen. Voraussichtlich am 18. Okt. 2022 wird die erste 

Elternbeiratssitzung stattfinden. 

Ein detaillierter Zeitplan wird noch folgen. 

 

Wir sind froh, dass wir den Austausch mit Faenza wieder aufnehmen können, auch eine England-

Sprachreise für die Klassen 10 wird wieder stattfinden, die Lateiner der Klassen 9 sind gerade jetzt 

schon unterwegs in Trier, es wird mehrere kulturelle Aktionen für verschiedene Klasse geben (das 

Parler ist in das Programm „Kulturschule Baden-Württemberg“ aufgenommen worden und wir sind 

Partnerschule vom Schauspiel Stuttgart), auch den Aktionstag gegen Cybermobbing können wir 

wieder durchführen. 

 

Einen pädagogischen Tag zu den Themen Achtsamkeit und Kreativität wird es für die Lehrkräfte am 

Freitag, den 21. Okt. 2022 geben – Themen, die im schulischen Alltag für alle Beteiligten immer 

wichtiger werden. Damit entfällt also am Freitag, den 21. Okt. 2022 für alle Schülerinnen und Schüler 

der Unterricht. Ich bitte Sie dafür um Verständnis und hoffe, mit diesem langen Vorlauf gelingt es 

Ihnen, die evtl. notwendige Betreuung Ihrer Kinder zu organisieren. 

 

Sie können dem Schulmanager viele Informationen entnehmen, deshalb erlaube ich mir, sehr dafür 

zu werben, dass Sie Ihren Elternzugang auch nutzen.  

Und ich hoffe, Sie können sich an das neue Abbrechungssystem der Mensa (MensaMax) gewöhnen, 

würde ich mir wünschen, der Neustart der Mensa gelingt, ist sie doch ein wichtiger Teil der Schule. 

 

Ich bin mir sicher, es werden weiter wichtige Informationen im Laufe des Schuljahres für Sie folgen 

und ich werde mich weiter bemühen, dass Sie dann solche Informationen zeitnah erhalten.  

Herzliche Grüße 

Th. Eich 

 

Liebe Eltern,         Sept. 2022 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am kommenden Montag, den 12. Sept. 2022 beginnt wieder der Schulbetrieb am Parler. Einige 

Schülerinnen und Schüler sind schon diese Woche anwesend, sie haben die Möglichkeit der 

Sommerakademie genutzt. 

Wir freuen uns, wenn wir alle unsere Schülerinnen und Schüler am kommenden Montag gesund und 

erholt begrüßen können, denn Ablauf des ersten Schultages finden Sie im Schulmanager (Schwarzes 

Brett) oder gleich hier: 
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• Erster Schultag ist Montag, der 12. Sept. 2022. 

• Von der 1. bis zur 4. Stunde ist Unterricht bei der Klassenlehrkraft. 

• Stunde 5 und 6 sind nach Stundenplan. 

• Die Stunden 7 bis 11 finden nur für die Klassen 10 bis 12 statt. 

• Dienstag, der 13. Sept. 2022, beginnt um 8:00 Uhr mit einem Gottesdienstangebot im 

Münster. 

• Unterricht ist dann ab der 3. Stunde nach Stundenplan. 

• Von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr begrüßen wir unsere mittlerweile fast 90 neuen Fünftklässler.  

 

Mit dem neuen Schuljahr dürfen wir auch zwei neue Lehrkräfte begrüßen: Frau Allinger kommt mit 

den Fächern D und E, Herr Kauer mit den Fächern M, Bio und NwT – wir freuen uns auf diese 

Unterstützung. Damit haben wir für alle Fächer, alle Stunden und alle Klassen die benötigten Stunden 

und sind guter Dinge, dass wir damit das Schuljahr gut gestalten können. 

 

Neu begrüßen dürfen wir auch Frau Miriam Holzinger, unsere neue Schulsozialarbeiterin, die uns mit 

mehr Zeit zur Verfügung steht. 

 

Neu wird auch in der unserer Mensa das System MensaMax eingeführt – ich habe darüber 

informiert, Sie finden aber die wichtigen Informationen zur Anmeldung nochmals im Anhang. 

Es ist sehr schön, dass es sogar zu reduziertem Preis wieder Tagesessen geben wird, die über das 

System vorzubestellen sind. Der neue Preis beträgt vorerst 3,70€ trotz der gestiegenen 

Lebensmittelpreise und der hohen Energiekosten. Ein Pausen- und Imbissverkauf wird weiter 

bleiben. Hier sind keine Vorbestellungen notwendig und es bleibt auch bei der Barzahlung. 

Anpassungen im Sortiment wird es geben, geht es z.B. beim Getränkeangebot um die Reduzierung 

von Müll. Sie wissen, dass es jeder Zeit kostenlos Wasser aus dem Trinkwasserbrunnen in der Mensa 

gibt (einfach die eigene Flasche mitbringen). 

 

Viele wichtige Informationen werden Ihre Kinder dann am kommenden Montag erhalten und Sie 

zögern bitte nicht, bei Fragen, Hinweisen bzw. Anregungen den Kontakt zur Schule zu suchen. 

 

Die Vorgaben zum neuen Schuljahr aus dem Ministerium zeigen, dass von einem annähernd 

normalen Schuljahr ausgegangen wird, auch wieder mit verbindlichen GFS (gleichwertigen 

Feststellungen von Schülerleistungen) ab Klasse 7 (eine GFS pro Schuljahr). Wir werden aber 

gespannt warten, welche Anpassungen oder Nachjustierungen uns erreichen werden (und wann uns 

diese erreichen �). 

So wünsche ich Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr. 

Herzliche Grüße 

Th. Eich 


