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Das Schulhalbjahr ist fast vorbei, und mit diesem Brief möchte ich allen schöne Ferien
wünschen und auch einige Informationen zum neuen Schuljahr mitteilen.
➢ Personalia
Am Ende dieses Schuljahrs verabschieden wir einige langjährige Kolleginnen und Kollegen in den
Ruhestand, namentlich Herrn Dalmis, Herrn Merle, Frau Schick, Frau Schmidt, Frau Seeber und Herrn
Seidel. Diese Lehrkräfte werden im Rahmen einer Feier am vorletzten Schultag vom Kollegium
verabschiedet. Wir bedanken uns bei allen für die langjährige Mitarbeit und wünschen ihnen alles
erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt.
➢ Tagesablauf im neuen Schuljahr
Im nächsten Schuljahr tritt eine wichtige Änderung in Kraft, die von der Gesamtkonferenz und der
Schulkonferenz beschlossen wurde. Die Jahrgänge 5-7 haben seit einigen Jahren einen anderen
Tagesrhythmus als die Jahrgänge 8-10, obwohl in allen Jahrgängen das Ganztagsangebot besteht. Das
hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass viele Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 8 an einigen
Tagen bis zur 8. bzw. bis zur 10. Stunde Unterricht hatten, ohne die per Schulgesetz vorgesehene
Mittagspause von mindestens 45 Minuten zu haben. Folglich ist es einigen Schülern schwer gefallen,
ohne die „Übungszeit“ zur Erledigung von Aufgaben klar zu kommen. Diese Schieflage wollen wir ab
dem Schuljahr 2019-20 korrigieren, indem wir für alle Jahrgänge eine Mittagspause von 12.25 bis
13.10 Uhr einführen. Für alle Jahrgänge gewinnen wir so auch die Möglichkeit, eine Lernzeit (bisher
Übungszeit) anzubieten; Für die Jahrgänge 5-7 wird diese von Montag bis Donnerstag vor der
Mittagspause stattfinden. in den oberen Jahrgängen wird die Lernzeit nicht an allen Tagen angeboten
werden. Die Klassen 8-10 erhalten zur Ausgestaltung und Nutzung dieser Stunden zu
Schuljahresbeginn nähere Informationen, für die Jahrgänge 5-7 ändert sich erstmal wenig am
bestehenden Konzept.
Freitags soll der Regelunterricht wie gewohnt um 13.10 enden, das reguläre Ende des Schultags an
anderen Tagen wird um 14.30 liegen. Der letzte Unterrichtsblock (bis 16.05 anstatt bisher 16.15) ist
überwiegend für Ganztagsangebote vorgesehen. Wir freuen uns über möglichst viele Anmeldungen
für die vielfältigen Angebote. Das Ganztagsangebot wird demnächst auf der Homepage stehen:
Sollten Sie wie bisher eine herkömmliche Broschüre wünschen, so teilen Sie uns dies z.B. über den
Schülerplaner oder per Email mit.
Die Schule bietet wie in den vergangenen Jahren ein kostenloses Betreuungsangebot bis 14.30 Uhr.
In den Förderstufenklassen wird der Bedarf nach einer Betreuung bis 16.05 Uhr zu Schuljahresbeginn
abgefragt.
➢ Mittagessen, Mittagspause
Für alle Schülerinnen und Schüler besteht die Möglichkeit, entweder ein warmes Essen zu sich zu
nehmen, Snacks im Bistro zu kaufen, oder Mitgebrachtes in der Aula zu verspeisen. Bitte nutzen Sie
dazu die bargeldlose Zahlweise durch Hinterlegung eines Geldbetrages auf die Schülerausweiskarte.
Hinweise dazu finden Sie auf unserer Homepage oder sprechen Sie uns an.

An einer Aufwertung des Essensangebots arbeiten wir zusammen mit dem Elternbeirat, dem
Anbieter Integral und mit dem Landkreis. Hierzu fand ein konstruktiver Elternstammtisch am
6.6.2019 statt; an dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für ihre Mitarbeit in diesem Bereich
danken. Für den Rest der Mittagspause haben wir zusätzliche Pausenräume geschaffen und arbeiten
mit der Schülervertretung an dem Pausenangebot.
Die Jahrgänge 9 und 10 dürfen auch in der Mittagspause das Schulgelände verlassen. Sollte es aber
zu Problemen in der Stadt kommen, muss über diese Regelung neu nachgedacht werden. Von daher
appellieren wir an alle SchülerInnen dieser Stufe, ihre Freiheit nicht zu missbrauchen – und vielleicht
doch stattdessen die Angebote der Schule in der Mittagspause zu nutzen!

➢ Islamunterricht, Religionsunterricht
Das Hessische Kultusministerium hat entschieden, im kommenden Schuljahr im Jahrgang 7 das Fach
Islamunterricht anstatt islamische Religion anzubieten. Grund für die Änderung ist die noch
ausstehende Entscheidung über die Zusammenarbeit mit DTIB. Islamunterricht ist ein
religionskundlicher Unterricht. Das heißt, man lernt über die Religion „von außen betrachtet“ und
nicht „von innen“. Herr Özsoy wird das Fach an unserer Schule unterrichten. Schülerinnen und
Schüler, die in den Jahrgängen 5 und 6 am islamischen Religionsunterricht teilgenommen haben,
werden im Jahrgang 7 an Islamunterricht teilnehmen. An dieser Stelle erinnere ich daran, dass
Abmeldungen vom Religionsunterricht nur zum Schuljahresende erfolgen können.
➢ Summerschool
Die Organisation der Summerschool wird in diesem Schuljahr geändert: Die Schule vermittelt den
Kontakt zu Lehrkräften, die mit ihrem Kind in der letzten Ferienwoche in schulischen Räumen intensiv
arbeiten. Abgerechnet wird direkt mit der Lehrkraft und nicht, wie bisher, über die Schule. Sollten Sie
dieses Angebot nutzen wollen, teilen Sie uns das bitte vor dem letzten Schultag mit.

Termine zum Schuljahresbeginn 2019/2020
29.07. bis 06.08.2019
Summerschool
07.08.2019
schriftliche Nachprüfungen
08.08. 2019
mündliche Nachprüfungen
09.08.2019
Gesamtkonferenz
12.08.2019
Erster Schultag: Unterrichtsbeginn 9.50 Uhr (vorher Möglichkeit
zum Gottesdienstbesuch)
13.08.2019:
13.30 Uhr Einschulungsfeier (5. Klassen)
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich schöne und erholsame Sommerferien. Ich freue mich auf die
weitere Zusammenarbeit mit Ihnen im kommenden Schuljahr!
Freundliche Grüße

Amanda Chisnell
“If all the year were playing holidays; To sport would be as tedious as to work“. (Wenn das ganze Jahr über
Urlaub wäre, wäre das Vergnügen so langweilig wie die Arbeit.)
(William Shakespeare, Henry IV Pt 1)

