
 

VERSCHIEDENES  

 

Liebe Schulgemeinde,  

wie bereits mitgeteilt, ist die Sporthalle der EKS derzeit für den Sportunterricht 

nicht nutzbar. Der gesamte Sportunterricht findet somit in der GO-Sporthalle statt. 

Nun haben wir mit dem Hochtaunuskreis eine Vereinbarung getroffen, nach der die 

alte Mediothek - die übrigens zu früheren Zeiten einmal eine Sporthalle war -  für 

den Sportunterricht genutzt werden darf. Die Vorbereitungen hierzu sind nun 

getroffen. Die Halle ist für Sportarten wie Gymnastik oder Tanz geeignet und wird 

die große Halle entlasten.  

Wie dem Wahlausschreiben vom 04.11.2015 zu entnehmen ist, werden in der 

nächsten Zeit im SEB und in der Gesamtkonferenz die Mitglieder für die 

Schulkonferenz gewählt. Die konstituierende Sitzung der neuen Schulkonferenz 

findet dann am Montag, 07.12.2015, statt. 

Herr Brunn hat mit dem 13.11.2015 seinen Dienst am GO beendet. Er wird an 

diesem Montag eine neue Stelle in Frankfurt antreten. Wir haben Herrn Brunn am 

Freitag verabschiedet und ihm für sein Engagement und für den Aufbau des 

Ganztagsbereichs gedankt. Die Ganztags- sowie die Hausaufgabenbetreuung 

laufen wie gewohnt weiter. Ansprechpartner für diese Bereiche sind Frau Fesz-

Bektas und Herr Frowerk. In der nächsten Zeit werden Gespräche mit 

Bewerberinnen und Bewerbern geführt. Sie können davon ausgehen, dass die drei 

Säulen „Pädagogische Beratung in Zusammenarbeit mit den unterrichtenden 

Lehrerinnen und Lehrern, Nachmittagsbetreuung und Hausaufgabenbetreuung 

(kostenpflichtig)“ auch in Zukunft Bestand haben werden. 

In der Frage des Schulbesuchs für Flüchtlingskinder gibt es eine 

Zusammenarbeit zwischen den Schulleitungen der IGS, der EKS und dem GO 

sowie dem Staatlichen Schulamt und der Stadt Oberursel. Weitere Informationen 

folgen. 

Mit der SV findet eine enge Abstimmung zur Ausgestaltung des Oberstufenraums 

(alte Aula) statt. Der Hochtaunuskreis und weitere Fachleute sind dabei involviert.  

Mit dem Hochtaunuskreis ist vereinbart, dass die Tiefgarage bei größeren 

Schulveranstaltungen geöffnet werden kann. Informationen werden künftig über 

die jeweiligen Einladungen oder die Homepage gegeben.  

Ganz herzlichen Dank allen Beteiligten des Musicals 2015. Es waren vier 

wunderbare und abwechslungsreiche Abende!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel  

Schulgemeinde 

16.11.2015 

 


