
 

SCHULJAHRESBEGINN 2018/19  

Liebe Schulgemeinde, 

zu Beginn des neuen Schuljahres 2018/19 begrüßen wir Sie sehr herzlich. Wir hoffen, alle 
konnten schöne und erholsame Sommerferien verbringen, und wir können nun gestärkt und 
erholt in das neue Schuljahr starten. 
 

Nachfolgend haben wir wieder Wesentliches zum Schuljahresbeginn 
zusammengestellt, dabei beginnen wir mit einem aktuellen Thema, das uns sicher alle 
betrifft: 

1. „Hitzethematik“ 
Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir wie üblich konsequent in das neue Schuljahr 
starten können. Mit einer solch großen und vor allem langandauernden Hitze haben wir nicht 
gerechnet. Nach den aktuellen Wetterprognosen hält dieser Zustand noch bis kommenden 
Mittwoch an, anschließend scheinen sich die Temperaturen wieder zu normalisieren. 

Was können wir tun? 
Grundsätzlich gibt es für die Schulen in Hessen einen Erlass, in welchem Rahmen sie bei 
großer Hitze verfahren können. Diesen findet man auf der Homepage des Hessischen 
Kultusministeriums. Gleichwohl obliegen die konkreten Maßnahmen der Entscheidung der 
Schule, konkret des Schulleiters. 

Die Situation in den einzelnen Gebäuden ist durch die wochenlange Sonneneinstrahlung 
schwierig geworden. Eine nennenswerte Abkühlung ist kaum zu erreichen. Aus Gründen der 
Fürsorgepflicht unseren Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern 
gegenüber wollen wir wie folgt vorgehen:  

 Wir werden die Unterrichtsräume an den folgenden Schultagen in den frühen 
Morgenstunden lüften. Mit der ersten Unterrichtsstunde sollten diese von den 
einzelnen Klassen wieder geschlossen werden.  

 Wir werden die Jalousien schließen. 
 Wir bitten die Eltern, ihren Kindern genügend zu trinken mitzugeben. Darüber 

hinaus können Kinder in Einzelfällen auch Wasser von uns erhalten.  
 Unterrichtschluss am Montag, Dienstag und Mittwoch ist jeweils um 11.30 Uhr. 

Der Ganztagsbereich steht selbstverständlich für Kinder, die nicht nach Hause 
gehen können, zur Verfügung. Somit ist für Betreuung gesorgt.  

 Wie bekannt, finden in der ersten Woche am Nachmittag Fachkonferenzen statt. 
Damit wäre der Nachmittagsunterricht bis einschließlich Donnerstag, 
unabhängig von der Temperatursituation, ohnehin entfallen. 
 

2. Klassen 5  
Die Aufnahme der acht neuen Klassen 5 findet, wie bekannt, am Dienstag, 07.08.2018, um 
10:00 Uhr in der Aula statt. Bereits um 8:30 Uhr besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am 
ökumenischen Gottesdienst in der Liebfrauenkirche. 
  
3. Termine 
Eine erste Fassung des Jahresterminplans erhalten Sie im Laufe der kommenden Wochen. 
Einige Termine sind hier bereits aufgeführt. Zudem können Sie alle wichtigen Termine der 
Homepage entnehmen: 
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 In der ersten Woche finden die Fachkonferenzen statt. Somit schließt der Unterricht 
am Donnerstag nach der 6. Stunde. Wegen der Hitze schließt der Unterricht am 
Montag, Dienstag und Mittwoch bereits um 11.30 Uhr (siehe oben). 

 Die Schulleitung begrüßt - wie in jedem neuen Schuljahr - in der zweiten Schulwoche 
nach und nach die einzelnen Jahrgänge in der Rotunde. Ein genauer Zeitplan wird 
noch bekanntgegeben.  

 Freitag, 24.08.2018, 19.30 Uhr, Aula: Musicalaufführung (Premiere) 
 Sonntag, 26.08.2018, 18.00 Uhr, Aula: Musicalaufführung 

 Dienstag, 28.08.2018, 11:15 Uhr, Alarmprobe 

 Freitag, 31.08.2018, 19.30 Uhr, Aula: Musicalaufführung 
 Samstag, 01.09.2018, 18.00 Uhr, Aula: Musicalaufführung 
 Dienstag, 04.09.2018, 19:00 Uhr: Elternabend der Hausaufgabenbetreuungs-

kinder der Klassen 5 und 6 (Rotunde) 

 Dienstag, 18.09.2018: Bundesjugendspiele für die Klassen 5-6 

 Mittwoch, 19.09.2018: Bundesjugendspiele für die Klassen 7-9 

 

4. Elternabende 
Wir werden die Eltern der Klassen 5 für Dienstag, 21.08.2018, 20:00 Uhr, zum ersten 
Elternabend mit deren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern einladen. Dort erfolgt dann 
auch die Wahl des Klassenelternbeirats. Sie werden außerdem über die erste Klassenfahrt 
informiert.   

Der Elternabend für die Klassen 9 findet am Mittwoch, 05.09.2018, der für die Klassen 7 am 
Donnerstag, 06.09.2018, jeweils um 19:30 Uhr statt. Gleichfalls an diesem Abend wird der 
Elternabend für die Jahrgangstufe E1 in der Rotunde stattfinden. Zu den Elternabenden der 
Klassen 6 und 8 laden die jeweiligen Klassenelternbeiräte in Absprache mit den 
Klassenlehrerinnen bzw. -lehrern ein.  
 
5. Personalia und Chronik 
Wie Sie sicher wissen, haben wir in jedem Jahr an dieser Stelle über die personellen 
Veränderungen informiert. Auch gab es zu Beginn des neuen Schuljahres die jährliche 
Schulchronik. Inzwischen haben auch uns die neuen Datenschutzrichtlinien eingeholt, die uns 
in vielen Bereichen neue Grenzen setzen.  

Wir werden uns in der nächsten Zeit mit juristischen Experten hierüber beraten und das 
weitere Vorgehen besprechen. Bis dahin setzen wir die Information über Personal und auch 
die Veröffentlichung der Chronik aus. 

Wir sind zuversichtlich, auch hier zu einer handhabbaren Lösung zu gelangen.  

 
  
Wir wünschen unserer Schulgemeine einen guten Start sowie ein erfolgreiches neues 
Schuljahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen  
Volker Räuber, Christiane Schichtel  
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