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Schulbrief Nr. 4 vom 10.12.2018  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtig-
te! Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Kurz vor den Weihnachtsferien möchte 
ich mich nochmals an Sie/ an Euch wen-
den. 
 
Arbeitsgemeinschaften-GTS: 
Zum Halbjahr wird eine Neuwahl möglich 
sein, die auch wieder über unser Mensa-
Max-System erfolgen wird. Ab dem 14 
Januar wird die Wahl möglich sein. Bitte 
melden Sie ihre Kinder zügig an, damit die 
Kurse vernünftig ab dem 04.02.2019 star-
ten können. 
Wenn Sie mit ihren Kindern eine AG ge-
wählt haben, verbleibt das Kind auch bis 
zum Halbjahresende in dieser AG. Die 
Schule braucht Planungssicherheit. 
Denken Sie auch bitte daran, dass in der 
Abteilung Realschule plus die Haus-
aufgabenbetreuung explizit angekreuzt 
werden muss. Nur dann haben wir auch 
einen Überblick über die Teilnahme ihres 
Kindes. Ausnahmen können nur Schüler 
sein, die in Absprache nacharbeiten müs-
sen. 
Ich weise nochmals darauf hin, dass die 
Klassen 5- 8 das Schulgelände nicht ver-
lassen dürfen, da wir keine Aufsicht au-
ßerhalb der Schule gewährleisten können. 
Die SchülerInnen können sich zum Mit-
tagessen anmelden, oder im Schulkiosk 
etwas kaufen. 
 
Förderverein 

Der Förderverein war auch 2018 sehr aktiv 

und voller Engagement, zum Wohle der 

Schulgemeinschaft. 

Gelder zur Unterstützung bei Klassenfahr-

ten oder Ausflügen werden in hohem Ein-

satz gesammelt und zielgerichtet einge-

setzt. Weiterhin wird auf eine weitere 

Tischtennisplatte für den Schulhof gear-

beitet und überlegt einen Wasserspender 

aufzustellen. 

Hierfür bedanke ich mich im Namen der 
gesamten Schulgemeinschaft und rufe 
nochmals zur Unterstützung des Förder-
vereins auf! Werden doch auch Sie Mit-
glied 
 
Ebenso bedanken möchte ich mich bei al-

len, die für einen gelungenen „Tag der 

offenen Tür“ gesorgt haben. Die Schule 

hat sich hier wieder als lebendige Ge-

meinschaft präsentiert. 

Termine 

Am 14.12.2018 findet ab 12.30 Uhr eine 

Personalversammlung in der Schule statt. 

Da diese in der Arbeitszeit durchgeführt 

werden sollen, endet für alle SchülerIn-

nen der Unterricht um 12.05 Uhr. Ich bit-

te um ihr Verständnis. 

17.12.2018 Besuch der GS Uersfeld bei 

uns 

Am letzten Unterrichtstag, Mittwoch der 

19.12.2018, findet die Ganztagsschule 

statt. Beachten Sie auch bitte die neuen 

Busfahrpläne. Melden Sie uns bitte zu-

rück, wenn es Unstimmigkeiten gibt.  

Ich wünsche allen erholsame Weihnachts-
ferien, ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
Zufriedenheit und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2019. 
Ich hoffe alle wieder gesund am 
07.01.2019 in der Schule begrüßen zu 
können.  

  
         Johannes Philipp, Rektor 
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