
 

 

 

 

 
 
           Stuttgart, 23.9.2022 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Nachdem das Schuljahr 2022/2023 nun bereits vor etwa zwei Wochen begonnen hat, möchte ich die gesamte 
Schulgemeinschaft nochmals herzlich begrüßen!  
 
Mit vielen personellen Veränderungen sind wir gestartet. So mussten wir uns von den KollegInnen Frau Adler, 
Frau Stuffer, Frau Schalk, Frau Yurt, Frau Koch, Herrn Schäfer, Herrn Ostertag, Herrn Wagner, Herrn Singerhoff 
und Herrn Albrecht zum Ende des vergangenen Schuljahres verabschieden. Die KollegInnen brechen auf zu 
neuen Ufern, sind versetzt oder abgeordnet worden und wir wünschen ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen 
bei all ihren Vorhaben! 
 
Wie bereits seit dem Ende des letzten Schuljahres bekannt, hat auch Herr Emeling unsere Schule verlassen. Bis 
zur Wiederbesetzung der Schulleitungsstelle hat das Staatliche Schulamt Stuttgart mich zur kommissarischen 
Schulleiterin ernannt. Bei der Bewältigung der vielfältigen und zahlreichen Aufgaben unterstützt mich das 
Schulleitungsteam, das Frau Yildiz, Herr Tolksdorf und Frau Piskor bilden.  
 
Gleichzeitig dürfen wir zahlreiche neue Kollegen und Kolleginnen begrüßen: Herr Eistermeier und Frau Keller 
sind alte Bekannte an der „Bertha“ und wir dürfen beide wieder hier im Haus „Willkommen zurück“ heißen! 
Frau Raab und Frau Yilmazer wurden von anderen Stuttgarter Schulen zu uns abgeordnet und arbeiten zu-
nächst einmal für ein Schuljahr bei uns an der GMS. Herr Küper ist aus einem anderen Bundesland zu uns ge-
kommen, während Herr Peter seinen Weg aus dem Auslandsschuldienst zu uns fand. Frau Sahin, Frau Koca 
und Frau Zupnickl wurden neu in den Schuldienst übernommen. Wir freuen uns sehr, dass Frau Yilmaz als 
Lehramtsanwärterin eigenständigen Unterricht erteilt und wir ihre Ausbildung zur Lehrerin begleiten dürfen. 
 
Nach einer sehr gelungenen Einschulungsfeier für 50 neue FünftklässlerInnen am 14.9.2022 ist unsere Schul-
gemeinschaft nun auch wieder komplett. Gestaltet wurde die kleine Feier von der Klasse 6a mit ihrer Klassen-
lehrerin Frau Demirci, die gemeinsam nicht nur ein kleines Theaterstück und eine sportliche Darbietung vorbe-
reitet hatten, sondern auch für das leibliche Wohl aller gesorgt haben! Dafür sei der Klasse 6a mit Frau Demirci 
nochmals ein herzlicher Dank ausgesprochen! 
 
Zum Schluss möchte ich Ihnen schon einmal einige wichtige Termine dieses Schuljahres nennen: 
Die ersten Elternpflegschaftssitzungen finden am 27.9.2022 (Klassen 5, 7, 9) und am 28.9.2022 (Klassen 6, 8, 
10) ab 19 Uhr in den jeweiligen Klassenzimmern statt. Am 24.11.2022 ebenfalls um 19 Uhr wird es eine wichti-
ge Informationsveranstaltung für die Eltern der 8. und 9. Klassen geben, in der wir Ihnen den Prozess der 
Schullaufbahnberatung erläutern werden. Am 14.7.2023 dürfen wir uns von unseren Schülern, die erfolgreich 
ihre Schulabschlüsse abgelegt haben werden, mit einer Abschlussfeier verabschieden. Für alle anderen ist der 
letzte Schultag der 26.7.2023. 
 
Bis dahin freuen sich das Schulleitungsteam und ich uns auf ein ereignisreiches, spannendes und erfolgreiches 
Schuljahr mit Ihren Kindern und Ihnen! 
 
Herzliche Grüße aus der „Bertha“ 
 
 
Angelika Heck 
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