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Aktuelle Informationen zum Schul- und Unterrichtsbetrieb 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

bevor zum Ende der Woche bereits der erste Unterrichtsabschnitt im neuen Schuljahr zu Ende 

geht und die Herbstferien beginnen, möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zukommen 

lassen. Wir befinden uns in der sogenannten Themenwoche. Hier finden viele besondere, klassen-

verbindende Aktivitäten oder besondere Projekte statt. Zum Beispiel bereiteten sich die 9. und 10. 

Klässler auf die Projektprüfung bzw. Präsentation der Hausarbeit vor, die 6. Klassen befanden sich 

in dieser Woche auf Klassenfahrt. Für die Jahrgänge 8 – 10 fanden am Mittwoch und Donnerstag 

die Ausbildungsinformationstage statt. Am Freitag endet dann der Unterricht nach der 3. Stunde. 

 

Was es sonst noch Wichtiges zu erwähnen gibt 

Voraussichtlich nach den Herbstferien werden alle Schülerausweise für die Schüler*innen der 9. 

und 10. KIassen ausgegeben werden können. Wir haben in den Gremien bereits letztes Schuljahr 

darüber entschieden, dass die 9. und 10. Klässler in der Mittagspause das Schulgelände verlassen 

dürfen, wenn sie sich an Regeln halten und ihren Schülerausweis mit sich führen. Alle Schü-

ler*innen, die die Vereinbarungen zum Einhalten der Regeln unterzeichnet haben, erhalten dann 

einen gesondert markierten Schülerausweis, der sie zum Verlassen des Schulgeländes in der Mit-

tagspause berechtigt. Diesen Schülervertrag füge ich dem Schreiben bei (Anlage 1). 

Wer sich wiederholt und grob regelverletzend verhält, dem wird das Recht auf das Verlassen des 

Schulgeländes in der Mittagspause wieder entzogen. 

 

Wir überarbeiten zurzeit unsere Hausordnung. In diesem Zusammenhang hat das Schulentwick-

lungsteam „Medien“ zwei Ordnungen angepasst. Es gibt nun eine „Mediennutzungsordnung in 

Schule und Unterricht“ und „Chat-Regeln für Sdui-Gruppen“. Beide Neuerungen sind bereits in den 

Gremien Gesamtkonferenz, SEB und Schulkonferenz bestätigt worden. Die neuen Regeln können 

Sie im Anhang (Nr. 2 und 3) nachlesen. 

 

Sicher haben Sie oder Ihre Tochter/Ihr Sohn schon mal überlegt, wie die Noten des 1. und 2. 

Halbjahres gewichtet werden. Die fälschliche Auffassung, dass jedes Halbjahr gesondert gesehen 

und benotet wird, möchte ich an dieser Stelle auflösen. Grundlage für die Notengebung ist der    

§ 74(2) Schulgesetz Fassung vom August 2017: „Ein Halbjahreszeugnis am Ende des ersten Halb-

jahres eines Schuljahres informiert über den aktuellen Leistungsstand, das Zeugnis am Ende des 

Schuljahres weist den Leistungsstand aus, der während des Schuljahres erreicht wurde.“ Die 

Gesamtkonferenz vom 11.10.2022 hat sich basierend auf diesem Paragrafen darauf verständigt, 
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dass die Noten des 1. Halbjahr gleichermaßen (i.d.R. zu 50%) im Jahreszeugnis berücksichtigt wer-

den.  

 

Sie sind bereits in meinem ersten Elternbrief über wichtige Termine informiert worden. An dieser 

Stelle möchte ich noch einmal an die Studientage am 30. November und 01. Dezember 2022 

erinnern. An diesen beiden Tagen finden die Präsentationen der Hausarbeit der 10. Klassen statt. 

Schüler*innen der Jahrgänge 5 – 9 werden an den beiden Tagen mit Aufgaben für das häusliche 

Arbeiten versorgt. Einzige Ausnahme stellt der Jahrgang 8 dar, denn die Schüler*innen dieses 

Jahrgangs werden am 01. Dezember 2022 am verpflichtenden Mathematikwettbewerb teilnehmen. 

Nähere Informationen erfolgen über die Mathematiklehrkräfte. 

Am 13. Dezember 2022 bildet sich unser Kollegium in einem Pädagogischen Tag zum Thema 

„Vom Lehren zum Coachen“ weiter. Es findet kein regulärer Unterricht statt. Sollten Sie für Ihr Kind 

Betreuungsbedarf haben, so melden Sie sich bitte bis spätestens 28. November 2022 bei Frau 

Schneider. Vielen Dank. 

 

Zur Situation an den Bushaltestellen 

Liebe Eltern, bitte vermeiden Sie es, mit dem Auto direkt vor der Schule zu halten und Ihr Kind 

dort ein- und aussteigen zu lassen. Sie behindern damit u.U. die Bushaltestellen. 

Zu gefährlichen Situationen im Bus und beim Buseinstieg kommt es auch deswegen, weil sich die 

Schüler*innen dabei nicht regelkonform verhalten: Sie drängeln sich vor, rennen zum Bus, die älte-

ren Schüler*innen nehmen keine Rücksicht auf die jüngeren. Die Ermahnungen seitens Aufsicht 

führender Lehrkräfte oder der Busfahrer werden nicht beachtet. Um Sicherheit beim Einstieg zu 

gewähren, wird künftig nur die vordere Bustür aufgeschlossen. Besprechen Sie bitte mit Ihren Kin-

dern die Verhaltensregeln im Bus und beim Busein- und ausstieg. Die Gewährung der Sicherheit 

beim Schultransport ist unsere gemeinsame Aufgabe. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!  

 

Energiesparen 

Vielen Dank, für Ihre Hinweise, dass am Wochenende und abends Licht in der Schule brennt. Dies 

ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen, der leider erst teilweise behoben wurde. Es kann 

also weiterhin möglich sein, dass Lichter auch am Wochenende und abends zu sehen sind. Im 

Anhang (Nr. 4) übersende ich Ihnen ein Schreiben und weitere Materialien der Kreisverwaltung mit 

Tipps zum Energiesparen, die im Privaten und Schulischen umgesetzt werden können.  

 

Zum Abschluss übermittle ich Ihnen das Schreiben des Hessischen Kultusministeriums mit der Bitte 

um Kenntnisnahme.  

 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir schöne Herbstferien! 

 

Sabine Reich 

Schulleiterin & das Schulleitungsteam 

 

Anlagen 


