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Liebe Eltern, 

liebe Kooperationspartner, 

 

gerne möchten wir Ihnen heute zum Abschluss des Schuljahres einige Informationen 

geben. Dabei sind wir froh, dass es uns gemeinsam gelungen ist, unser Schulangebot 

über das gesamte Schuljahr in Präsenz zu ermöglichen. Diese Kontinuität bleibt auch für 

das kommende Schuljahr unser Ziel, soweit es die Pandemie zulässt. 

 

Auch unter den besonderen Rahmenbedingungen dieses Schuljahres ist es den Teams 

der Berufsschulstufe und der BVE wieder möglich gewesen, unsere 

Entlassschüler*innen auf ihrem individuellen Weg erfolgreich in den Beruf zu begleiten. 

Wir freuen uns deshalb auch auf eine Entlassfeier im kleinen Kreis am 20. Juli.  

 

Für den Start des kommenden Schuljahres stellen wir uns auf die jeweils erforderlichen 

schulischen Maßnahmen einer Pandemie ein. Ihr verantwortungsbewusster Umgang 

mit der Pandemie unterstützt unsere Arbeit wie auch unser Hygienekonzept (siehe 

www.galen-schule.de), die Schnelltestungen und  Impfungen für die Schüler*innen und 

Mitarbeiter*innen. 
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Alle aktuellen schulischen Details zur Corona-Krise finden Sie weiter über unsere 

Homepage www.galen-schule.de unter der Rubrik „Aktuelles“ oder direkt unter 

https://km-bw.de/Coronavirus. 

 

Wir werden im kommenden Schuljahr zwei erste Klassen, eine als gruppenbezogene 

Lösung und eine in kooperativer Organisationsform an der Grundschule Bahnstadt 

begrüßen. Unsere neue fünfte Klasse findet im Stammhaus im Pfaffengrund ihr neues 

zu Hause. Damit sind wir im Stammhaus in drei Jahren von einer auf drei 

Hauptstufenklassen gewachsen. Auch unsere Berufsschulstufe mit zwei Klassen im 

Stammhaus und unsere BVE an der Carl-Bosch-Schule finden weiter konstant hohe 

Nachfrage.  

Zu den Details der Klassenbildung und Stundenplanung erfahren Sie wie üblich alles 

Wichtige direkt von ihrem Klassenlehrkräfteteam.  Bei Fragen können Sie sich wie 

gewohnt an Ihre Klassenleitung wenden. 

 

Die Schulleitung und das gesamte Kollegium danken Ihnen und allen Partnern der 

Schule für die gute und vertrauensvolle Unterstützung und Zusammenarbeit. 

 

Wir wünschen Ihnen eine gute, erholsame und gesunde Zeit über den Sommer.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christel Brunnengräber und Thomas Bischofberger 
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