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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
Corona macht alles etwas komplizierter. Doch wir haben die Erfahrung machen dürfen, dass es manchmal 
nur genügend Kreativität und guten Willen braucht, damit trotzdem gute Lösungen gefunden werden 
können.  
 
So haben wir im Pandemieverlauf und vor allem während des Lockdowns gute Erfahrungen mit hybriden 
Lernarrangements (Mischung aus digitalen Lernformen und Präsenzunterricht) gemacht und dieses 
Prinzip werden wir auch auf unsere Informationsveranstaltungen übertragen, so dass wir zweigleisig 
planen: Digital und als Veranstaltung an der Schule. Wir haben die „traditionellen“ Veranstaltungen, 
(„Infoabend“ und „Hospitationsnachmittag“) für das Frühjahr geplant und würden uns sehr freuen, wenn 
wir diese im persönlichen Kontakt stattfinden lassen können. Falls dies nicht möglich sein sollte, werden 
wir digitale Formate anbieten. Wir bieten aber auf jeden Fall auch digitale Informationsveranstaltungen 
an. 
 
Dienstag, 08. Dezember 2020, 18.30 Uhr     „Digitaler Informationsabend“ 
Einen ersten Testlauf dafür wird am 08.12.2020 um 18.30 Uhr stattfinden. Wir werden uns virtuell zu 
einem ersten „digitalen Info-Abend“ treffen. Dabei werden wir über die Konzeption der Schule, die 
(neuen!) Räumlichkeiten und unsere Profilbereiche informieren. Mit dabei sein werden Kolleginnen und 
Kollegen der verschiedenen Fachbereiche, sowie auch aktuelle und auch ehemalige Schüler/innen, die 
von ihren Erfahrungen an unserer Schule berichten werden. Wir sehen im „digitalen Info-Abend“ auch die 
Chance, dass Sie diesen gemeinsam mit Ihrem Kind besuchen. Sie sind herzlich dazu eingeladen! 
 
Zum digitalen Info-Abend melden Sie sich bitte über das Anmeldeformular unter www.gms-neubulach.de 
an. Sie bekommen den Zugang zur Videokonferenz dann per Mail zugeschickt.  

Herzliche Einladung 
zu den 

Informationsveranstaltungen 
an der 

Lernen Sie uns kennen, wir freuen uns auf Sie! 

http://www.gms-neubulach.de/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dienstag, 02. Februar 2021, 19 Uhr     Informationsabend 
Der Informationsabend findet in der Festhalle (direkt neben der Schule) statt. Inhaltlich vertieft der 
Informationsabend die Inhalte der „Info 4“-Veranstaltung und es wird auf die konkrete Umsetzung 
unserer Konzeption in den einzelnen Fächern eingegangen: Wie „funktioniert“ das mit den 
unterschiedlichen Niveaustufen? Wie sehen die Lernentwicklungsberichte und die Leistungsbewertung 
aus? Was macht man in den Profilfächern (IMP, Sport und NWT ab Klasse 8) und welche Kernfächer (ab 
Klasse 7) gibt es? Wie ist der Leistungsstand der Schüler/innen? Kennenlernen von Mitgliedern des 
Lehrerteams und vieles mehr… Im Anschluss bieten wir eine Besichtigung des „blauen Neubaus“ in 
Kleingruppen an, so dass Sie einen Blick in die künftigen Klassenzimmer der 5. Klassen werfen können.  
 
Dienstag, 09. Februar 2021, 13.30-15.30 Uhr    Hospitationsnachmittag 
Erzählen kann man viel, selbst anschauen ist immer das Beste! Nach einer kurzen Einführung in das 
Konzept der Schule gibt es die Gelegenheit für Eltern und interessierte Schüler/innen den Unterricht an 
der GMS „live“ mitzuerleben und direkt in den schulischen Alltag hinein zu „schnuppern“. Treffpunkt ist 
der Multifunktionsraum im 2. Stock des Neubaus. 
 
Sonstige Fragen: Sprechen Sie uns gerne an! 
Wenn darüber hinaus Fragen auftreten sollten, zögern Sie nicht uns anzusprechen! Sie erreichen die 
Schulleitung unter 07053-96860 oder unter d.bernhart@gms-neubulach.de.  
 

Darüber hinaus gibt unser Elternbeiratsvorsitzender Michael Bossard gerne Auskunft über die GMS aus 
der Elternperspektive (Kontakt über elternbeirat@gms-neubulach.de ). 
 

Weitere Informationen rund um unsere Schule unter www.gms-neubulach.de. 
 

Kennen Sie schon unseren Newsletter-Service? Nach einer Registrierung unter  
https://www.gms-neubulach.de/newsabo-registrierung.html sind Sie immer aktuell informiert! 

 

Wussten Sie schon? 
Unsere Schule wurde aufgrund des erfolgreichen „Corona-Managements“ von 
der großen Lernplattform „sofatutor“ in einem großen bundesweiten 
Wettbewerb als „innovative Schule 2020“ ausgezeichnet und wir haben eine 
Jahreslizenz von „sofatutor“ für die gesamte Schule im Wert von 25.000€ 
gewonnen. So stehen uns nun eine große Auswahl an ca. 11.000 Erklärvideos 
und viele digitalen Übungsmaterialien zur Verfügung.  
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