
 

 

 
 

27.09.2019 

Elternbrief Nr. 2   Schuljahr 2019/2020 
 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über die neuesten Entwicklungen und Termine informieren. 

Personalien: 

Erfreulicherweise kann ich Ihnen mitteilen, dass unsere Schule einen hohen Zulauf an Schülerinnen und 
Schülern hat. Für dieses Schuljahr sind wir trotz der hohen Schülerzahl sehr gut mit Lehrkräften versorgt. 
Zusätzlich kommen nach und nach Kolleginnen aus der Elternzeit zurück und übernehmen Unterricht. So 
freuen wir uns, dass nach den Herbstferien Frau Kison und einige Wochen später Frau Bäumer-Bribech 
ihren Dienst wieder aufnehmen. Aufgrund der personellen Veränderungen wird sich nach den Ferien der 
Stundenplan ein erstes Mal ändern und Anfang November ein zweites Mal. Dabei wird es zu 
Neubesetzungen auch in den Hauptfächern kommen. Das lässt sich planerisch leider nicht vermeiden und 
ich bitte um Verständnis. Nach den Herbstferien können wir nun auch Förderunterricht in Klassenstufe 7 in 
den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathe anbieten. Genaueres erfahren Sie durch die Klassenlehrer 
und in einem gesonderten Schreiben. 

Termine: 

 Am Freitag, den 08.11.2019 findet der Elternsprechtag statt. Die Kollegen/innen stehen Ihnen von 
9.00 - 12.00 Uhr und von 15.00 - 18.00 Uhr für Gespräche zur Verfügung. Wie in den vergangenen 
Jahren führt jeder Lehrer eine Liste, melden Sie sich deshalb bitte über Ihr Kind bei dem jeweiligen 
Kollegen an. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Gesprächsdauer nur maximal 10 Minuten 
betragen kann. Falls Sie ein ausführliches Gespräch wünschen, können Sie jederzeit einen Termin 
an einem anderen Tag mit dem jeweiligen Kollegen vereinbaren. 

 Montag, der 18.11.2019 ist unterrichtsfrei (beweglicher Ferientag). 

 Am Samstag, den 23.11.2019 findet der Tag der offenen Tür für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 4 der Grundschulen statt. Dieser Tag gilt als offizieller Unterrichtstag von 7.45 Uhr bis 
12.50 Uhr und ist für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht. Entschuldigungen werden nur mit 
ärztlichem Attest akzeptiert. Zum Ausgleich wird der 26. Februar 2020 (Aschermittwoch) frei sein.  
Die Busse fahren, es gilt der Sonderfahrplan! 

Wahl des neuen Vorsitzenden des Schulelternbeirates: 
 
Am Montag, den 23. September 2019 fand die Nachwahl des neuen Schulelternbeiratsvorsitzenden statt. 
Herr Fischbach wurde für dieses Amt einstimmig gewählt und löst Herrn Kämpchen ab, der mit Abschluss 
seiner Tochter diesen Sommer aus dem Amt ausgeschieden war. Frau Franke-Kindl bleibt weiterhin die 
Stellvertreterin. Die Wahl des kompletten, neuen Schulelternbeirats (SEB) findet turnusgemäß erst im 
neuen Schuljahr 2020/2021 statt. Ich gratuliere Herrn Fischbach an dieser Stelle nochmal sehr herzlich und 
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 

Dies und Das: 

Nach den Herbstferien dürfen sich die Schülerinnen und Schüler vor Unterrichtsbeginn im Schulgebäude 
aufhalten. Dabei gilt, dass die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe im unteren Flur vor dem 
Jobfux- und Schulsozialarbeiterbüro warten können, bis der Unterricht beginnt, alle anderen ab Klasse 7 
warten in der Aula. Es ist nicht erlaubt, im Schulgebäude rumzulaufen. Des Weiteren bitte ich Sie, Ihre 
Kinder darauf hinzuweisen, dass mit dem Inventar der Schule pfleglich und ordentlich umgegangen wird. 
Mutwillige Zerstörungen werden zur Anzeige gebracht.  
Leider stellen wir vermehrt fest, dass die Schülerinnen und Schüler häufig übermüdet in die Schule 
kommen. Das Trinken von Energydrinks ist keine geeignete Alternative und wird von der Schule abgelehnt. 
Zum einen sind die Drinks teilweise altersmäßig beschränkt und zum anderen führen sie zu 
unkonzentriertem Verhalten bei den Konsumenten. Auch hier bitten wir Sie um Mitarbeit. 

Ich wünsche Ihnen und ihren Kindern erholsame Herbstferien. 

Freundliche Grüße  

Antje Hentrich, Rektorin 


