
 

JAHR 2016  

 

Liebe Schulgemeinde,  

wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr. Möge es Ihnen Gesundheit, Freude, Glück und 

Erfolg bringen. 

Das Jahr 2015 haben wir schulisch mit dem wunderbaren Weihnachtskonzert in der Aula 

beendet. Allen Beteiligten sagen wir ganz herzlichen Dank hierfür. Am letzten Schultag vor 

den Weihnachtsferien hatten wir einen rundum gelungenen Gottesdienst in der 

Liebfrauenkirche. Den Initiatoren und allen Mitwirkenden danken wir ganz herzlich dafür. 

Was gibt es Neues? 

Kurz vor den Ferien hat Herr Wunsch seinen Dienst aufgenommen. Herr Wunsch wird ab 

sofort den Ganztagsbereich leiten. Wie bekannt, umfasst der Bereich die drei Säulen 

„Schülerberatung“, „Schülerbetreuung“ und die kostenpflichtige „Hausaufgabenbetreuung“.  

Leider ist unser zweiter Schulhausverwalter, Herr Agbayir, von unserer Schule abgezogen 

worden. Er wird künftig die Erich-Kästner-Schule betreuen. 

Über Dieter Lober haben uns Weihnachtsgrüße unserer Partnerschule in Kolumbien 

erreicht. Sie finden diese in der Anlage.   

Im Rahmen der letzten Sitzung des Schulelternbeirats wurde auch die Problematik der 

Fahrradfahrer und Fußgänger im Umfeld unserer Schule besprochen. Ziel dabei ist es, die 

Verkehrssicherheit zu erhöhen und Gefahrenquellen zu minimieren. Inzwischen haben in 

diesem Zusammenhang auch Gespräche mit Stadtpolitikern und Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung stattgefunden. Ergebnisse erwarten wir in der nächsten Zeit und werden 

dann darüber berichten. Schon an dieser Stelle bitten wir die Eltern im Interesse ihrer 

Kinder, auf funktionstüchtige Fahrräder zu achten. Dies schließt aus unserer Sicht 

insbesondere die Beleuchtung und funktionierende Bremsen ein.     

Wie der Gesetzgeber vorsieht, hat sich die Gesamtkonferenz intensiv mit Kriterien zur 

Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens befasst. Sie finden die inzwischen 

abgestimmte Übersicht in der Anlage. 

Über das Hessische Kultusministerium haben wir eine Zusammenstellung der künftigen 

Ferientermine erhalten. Diese haben wir beigefügt. Es ist jedoch wie bei den Lottozahlen: 

Wir übernehmen keine Gewähr! Die amtliche und offizielle Übersicht finden Sie über die 

Seite des HKM unter www.kultusministerium.hessen.de 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel 
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