
 

 

 

 

 

13. November 2018 
 

 

ELTERNINFO I – 2018/2019 
 

 

Liebe Eltern, 

 

wir hoffen, Sie hatten einen guten 

Schuljahresbeginn und sehen der kom-

menden Adventszeit vorfreudig entge-

gen. Die erste Elterninformation an 

unserer Schule erscheint traditionell, 

wenn alle Gremien gewählt und die 

organisatorischen Strukturen festgelegt 

sind sowie erste Hinweise und Termine 

an Sie weitergegeben werden können. 

 

Zunächst ein Gedanke zum Einstieg in 

dieses Schuljahr: Zu Schuljahresbeginn 

beschäftigen wir uns an der Schule 

immer mit unserem Leitbild – im kolle-

gialen Kontext meist in der Eröffnungs-

konferenz und in den Klassen, wenn die 

zentralen Inhalte in den ersten Stunden 

des Jahres besprochen werden. Ge-

meinsam lernen und leben, so lautet 

der Claim, und ich meine auch nach 

Jahren noch, dass er ganz gut zu unse-

rer schulischen Idee passt. Es geht da-

rum, dass wir gemeinsam dem Bil-

dungsauftrag nachkommen, Kompeten-

zen und Haltung vermitteln und dafür 

sorgen, dass aus einer guten Atmosphä-

re und einem vertrauensvollen Mitei-

nander Motivation und eine positive 

Grundhaltung erwachsen können, um 

so zu besseren Ergebnissen zu kommen. 

Hintergrund dieses letztgenannten 

Aspekts ist die wissenschaftliche Er-

kenntnis, eine positive emotionale 

Grundeinstellung sei Voraussetzung 

dafür, dass Wissenszuwachs leichter 

erzielt werden könne und sich die nöti-

gen Kompetenzen besser ausbilden 

könnten.  

Der Teilaspekt Gemeinsam leben hat 

uns bisweilen das Attribut einer „Wohl-

fühlschule“ eingebracht. Ich persönlich 

finde, es ist eine ausgesprochen positi-

ve Rückmeldung, wenn unsere Schule 

so wahrgenommen wird. Dabei wird 

aber oft vernachlässigt, was unbedingt 

mitbedacht werden muss: Wohlfühlen 

kann nicht ohne Konsequenz bleiben, 

denn es sollte daraus eine positive 

emotionale Grundhaltung erwachsen, 

die sich dann auf die Bereitschaft zur 

Anstrengung, auf das Bemühen um gute 

Ergebnisse und natürlich auf die Moti-

vation auswirkt. Von daher ist unser 

Bemühen um eine angenehme Atmo-

sphäre, um ein vielseitiges Mittagsan-

gebot und ein entsprechendes Ergän-

zungsprogramm kein Selbstzweck, son-

dern zielt darauf ab, für unsere Schüle-
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rinnen und Schülern einen Lebensort zu 

schaffen, der Auswirkungen auf eine 

positive Lern- und Arbeitshaltung hat, 

die sich dann wiederum in den Bil-

dungsergebnissen niederschlagen soll-

ten.  

In diesem Sinne wünsche ich uns die 

nötige Energie für ein gemeinschaftli-

ches Ringen um einen schulischen Le-

bensort, an dem eine Haltung, die posi-

tive Effekte auf unseren Bildungsauftrag 

und damit auch auf die Lernergebnisse 

hat, selbstverständlich ist. 

 

 

Wir haben für Sie die wichtigsten aktu-

ellen Informationen nachfolgend kom-

pakt zusammengefasst:  

 

Mit Beginn des Schuljahres sind  Kerstin 

Koschel (Englisch/Deutsch) und Ursula 

Kräutle (Französisch/Sport) aus der 

Elternzeit bzw. von einem Ausland-

aufenthalt an unsere Schule zurückge-

kehrt. Außerdem absolvieren folgende 

Referendare ihren zweiten Ausbil-

dungsabschnitt: Marie-Sophie Frank 

(Französisch/Sport), Teresa Köder (Kath. 

Religion/Deutsch), Sören Herbst 

(Deutsch/ Geschichte) und Simon Klee-

feldt (Physik/Chemie).  

Wir freuen uns über die Rückkehr der 

beiden Kolleginnen und hoffen mit 

ihnen auf einen harmonischen Wieder-

einstieg an unserer Schule. Den Refe-

rendarinnen und Referendaren wün-

schen wir ein produktives Wirken in den 

Klassen und einen erfolgreichen Ab-

schluss. 

Leider mussten bedingt durch Krank-

heitsfälle in diesen Wochen schon Ver-

tretungen organisiert werden. Wir 

danken allen Kolleginnen und Kollegen 

für die Bereitschaft, diese Vertretungen 

zu übernehmen, und hoffen auf das 

Verständnis der Eltern, wenn der Unter-

richtsausfall nicht unmittelbar nach 

Auftreten ersetzt werden kann. 

 

Einige Zahlen zum aktuellen Schuljahr: 

Unsere Schule besuchen aktuell insge-

samt 638 Schülerinnen und Schüler in 

29 Klassen. Diese werden nun von 66 

Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. 

 

Bei der ersten Elternbeiratssitzung in 

diesem Schuljahr wurden Christine 

Koros, Ute Eling und Sonja Schuler für 

den Vorsitz im Elternbeirat gewählt. Auf 

eigenen Wunsch ist Michael Dörnbrack 

aus dem Vorsitz ausgeschieden, wird 

aber weiter dem Elternbeirat angehö-

ren. Das Team der Elternbeiratsvor-

sitzenden und die Schulleitung danken 

ihm für die in den letzten Jahren geleis-

tete Arbeit.  

Insgesamt ist es immer schwierig, El-

ternvertreter für dieses so wichtige Amt 

zu gewinnen. Wir sind froh, dass sich 

wieder Teams gefunden haben, die sich 

für die Klassen- und Schulgemeinschaft 

einsetzen, und wünschen allen Eltern-

vertretern sowie dem Team im Vorsitz  

viel Erfolg. 

 

Die SMV hat die Schülersprecher neu 

gewählt. In diesem Jahr sind dies 

Magdalena Stuhler und Drinor Shabanaj 

(Kl. 12), Emma Wessely (Kl. 10c), Eva 



Sterk und Timo Bodenmüller (Kl. 9a). 

Wir gratulieren dem neu gewählten 

Team herzlich und wünschen viel Freu-

de bei der Arbeit. Als Verbindungsleh-

rer stehen weiterhin Claudia Scheufele 

und Philipp Euschen zur Verfügung. Wir 

hoffen mit dem neuen Team der SMV 

auf eine Fortsetzung des konstruktiven 

Zusammenwirkens der vergangenen 

Jahre und auf neue Impulse für unseren 

Schulalltag. Erfreulich wäre, wenn die 

bisherige engagierte Arbeit mit den neu 

gewählten Schülerinnen und Schülern 

aus der Mittelstufe auch über das aktu-

elle Schuljahr hinaus fortgesetzt werden 

könnte.  

 

Für die Besetzung der Schulkonferenz 

ergibt sich nach den Wahlen folgendes 

Bild: Die Eltern werden durch Christine 

Koros, Ute Eling, Sonja Schuler und 

Michaela Bundscheit vertreten, die 

Schüler durch Magdalena Stuhler, Dri-

nor Shabanaj, Emma Wessely und Timo 

Bodenmüller, die Lehrer durch Axel 

Bächi, Alexander Schlichter und Patrik 

Walz. 

 

Für die Organisation unseres Schulall-

tags wird das Werkzeug Mensamax 

immer wichtiger. Bitte beachten Sie, 

dass für die Überweisung des Gutha-

bens auf das Konto Ihres Kindes die 

Logindaten für die Essensbestellung und 

nicht die für die Buchbestellung ver-

wendet werden. Achten Sie zudem auf 

die exakte Eingabe der Logindaten. 

Vielen Dank! So ersparen Sie sich und 

uns die Kosten für die Fehlbuchungen 

und dem Sekretariat viel zusätzliche 

Arbeit. 

 

In der Presse und in der Öffentlichkeit 

wurde viel über die durch den Neubau 

im Schulzentrum nötigen Veränderun-

gen bei den Bushaltestellen auf dem 

Schulcampus diskutiert. Durch Einfüh-

rung der Busordnung und entsprechen-

de Vorinformationen haben wir uns 

dieser Thematik intensiv gewidmet. 

Nach den ersten Wochen wird deutlich, 

dass sich die Situation zwar positiv ent-

wickelt hat, wir  dieses Thema jedoch 

weiterhin mit entsprechender Aufmerk-

samkeit im Auge behalten. 

 

In der vergangenen Woche hat eine 

engagierte Schülergruppe, die an den 

Projekttagen im letzten Schuljahr schon 

intensiv am Projekt „Schule ohne Ras-

sismus“ gearbeitet hat, eine Impulsak-

tion mit der gesamten Schülerschaft 

durchgeführt. Hintergrund ist, dass wir 

an unserer Schule offensiv dafür wer-

ben wollen, mit Toleranz und Respekt 

gegenüber allem Fremden und Anderen 

und für die Akzeptanz von Vielfalt in 

unserer Gesellschaft aufzutreten. Dies 

einzuüben und zu praktizieren, ist eines 

der Ziele des Projekts „Schule ohne 

Rassismus“.  

 

Zu Beginn dieses Schuljahres konnten 

wir einen zweiten PC-Raum zur Nut-

zung übernehmen. Wir freuen uns über 

diese weiteren, zwingend erforderli-

chen Möglichkeiten und danken der 

Stadt für die Unterstützung bei der 

zügigen Umsetzung dieser Maßnahme.  



 

Ein Hinweis auf das Weihnachtskon-

zert: Am Freitag, 14. Dezember um 

19.00 Uhr wird die Musikfachschaft mit 

den Ensembles der Schule Teile aus 

Johann Sebastian Bachs Weihnachtso-

ratorium aufführen. Herzliche Einladung 

zu diesem Konzert! 

 

Wir weisen Sie wie in jedem Jahr drin-

gend darauf hin, die Funktionstüchtig-

keit der Fahrräder Ihrer Kinder zu prü-

fen. In der dunklen Jahreszeit ist eine 

gute Beleuchtung an den Rädern unab-

dingbar. Wenn Ihr Kind mit dem Fahr-

rad zur Schule fährt, dann prüfen Sie 

bitte das Rad nochmals auf dessen 

Funktionstüchtigkeit und kontrollieren 

Sie insbesondere die Beleuchtung, um 

eine maximale Sicherheit auf dem 

Schulweg zu garantieren. 

 

Wie gewohnt werden wir diese Eltern-

information ausschließlich digital per 

E-Mail an alle Eltern verschicken. Soll-

ten Sie dennoch ein ausgedrucktes 

Exemplar wünschen, können Ihre Kin-

der die aktuelle Version für Sie im Sek-

retariat abholen. 

 

Wir wünschen unseren Schülerinnen 

und Schülern ein erfolgreiches Schuljahr 

und uns allen eine gute Zusammenar-

beit. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 
 

 

 

Der nachfolgenden Übersicht können Sie die Ferientermine für das aktuelle Schuljahr 

entnehmen. Die Termine für das Schuljahr 19/20 folgen in Elterninfo II: 

Termine in diesem Schuljahr 

Weihnachtsferien 22.12.18 – 06.01.19 

Elternsprechtag 08.02.19 

Winterferien 02.03. – 10.03.19 

Osterferien 13.04. – 28.04.19 

Beweglicher Ferientag 31.05.19 

Pfingstferien 08.06. – 23.06.19 

Sommerferien Samstag, 27.07. – Dienstag, 10.09.19 (!!!) 

 


