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Informationen für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Für die bevorstehenden Feiertage wünsche ich Ihnen viel Freude und die Chance,
sich gut zu erholen.
Allen Eltern, die sich in unterschiedlicher Weise für die Gestaltung des Schullebens
engagiert haben, danke ich ganz herzlich für die aufgebrachte Zeit und Aufmerksamkeit.
Mit herzlichen Grüßen
Gerd Blecher
Jubiläumsstiftung der Sparkasse: Projekt „Stärken fürs Leben“
Die Juroren des Projektes haben drei unserer Aktivitäten mit Preisgeldern bedacht:
Das „Tanztheater“ erhält € 250, um die Aufwendungen für Kostüme und Ausstattungen begleichen zu können. Frau Nicol Müller, Frau Katrin Käberich und die
Schülerinnen, die wesentliche Partien der Choreographie gemeinsam mit den beiden Kolleginnen erarbeitet haben, erfahren für ihre Einstudierung nun auch noch
neben der Anerkennung, die Ihnen in der Besprechung im „Darmstädter Echo“
gezollt wurde, eine Unterstützung, für die sie bestimmt eine passende Verwendung
finden werden.
Unser Projekt „Bewegte Pause“, das von Mitgliedern der Fachschaft Sport und den
Kolleginnen und Kollegen, die Aufsicht im Schulhof haben, durchgeführt wird,
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erhalten für die Anschaffung weiterer Gerätschaften € 600. In den Etat dieses Projektes fließt auch der Überschuss des Sport- und Spielfestes der 5. und 6. Jahrgangsstufe. Ich ergreife die Gelegenheit, den Eltern ganz herzlich zu danken, die
für unsere Schülerinnen und Schüler diese für die Integration der „Fünfies“ so
wichtige Unternehmung vorbereiten und durchführen!
Das von der SV im November durchgeführte Seminar in Lindenfels, das die Verbindungslehrer Hans-Peter Fritz und Ximena Rojas betreut haben, erhält einen Zuschuss zu den Unterbringungskosten in Höhe von € 1.500.
Ich denke, dass es für die Schulen sehr wichtig ist zu wissen, dass Unternehmen bereit sind, besondere Vorhaben zu unterstützen und die damit verbundenen Leistungen der Schüler- und Lehrerschaft anzuerkennen!
Weihnachten im Schuhkarton
Ein wenig spät, aber bestimmt nicht zu spät startet wie in den vergangenen Jahren
auch die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern
über das Projekt: Sie haben bestimmt Spielzeug, das sie an Kinder weitergeben
können und wollen, die sich mit wenig zufrieden geben müssen. Gebraucht werden
auch Stifte, Hefte, Zahnbürsten, Zahnpasta, Schals, Mützen, d.h. Dinge des
täglichen Bedarfs.
Pflege guter Nachbarschaft/Rücksichtnahme
Vor wenigen Tagen erreichte uns ein Anruf eines Herrn aus der Nachbarschaft, der
uns darüber informierte, dass, so seine Meinung, unnötige Hupsignale ertönen.
Die Verkehrsituation, im engeren Sinne die Beachtung der Verkehrszeichen, auf die
ich bereits im Sommer schon einmal hingewiesen habe, hat sich leider noch nicht
nennenswert verbessert. Bitte denken Sie daran, dass Sie die wichtigsten Vorbilder
für Ihre Kinder sind!
Sachbeschädigungen an Fahrrädern
Es kommt wieder vor, dass mutwillige Beschädigungen an Fahrrädern vorgenommen werden, die Einfluss auf die Verkehrsicherheit haben.
Der Tatbestand ist den zuständigen Behörden und der Polizei bekannt.
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Verantwortliche der Stadt haben zugesichert, dass unsere Schule nach Klärung der
rechtlichen Voraussetzungen vordringlich mit einer Videoüberwachung ausgestattet
werden soll. Auf diese Zusage habe ich erneut aufmerksam gemacht.
Ausblick auf das zweite Schulhalbjahr
Bedingt durch Veränderungen im Kollegium werden wir für das zweite Schulhalbjahr einen veränderten Stundenplan vorlegen. Daraus ergibt sich auch, dass es zu
einigen unvermeidlichen Wechseln von Fachlehrerinnen und –lehrern kommen
wird.
Bei der Stundenplanänderung werden wir auch versuchen, Ihre Hinweise zu berücksichtigen und Klassenpläne zu optimieren.
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