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Liebe Eltern!
Heute möchten wir Sie mit diesem Rundbrief gerne über Aktuelles und die nächsten Termine bis zu den
Pfingstferien informieren.
Herrn Quell haben wir mit einer netten Feier würdig als Hausmeister verabschiedet. Die von Hort und
Kollegium übergebenen Obstbäume hat er bereits eingepflanzt, die Gutscheine für einen Heimwerkermarkt
vom Förderverein und die „Verzehrgutscheine“ von den Eltern werden ihn noch eine ganze Weile erfreuen.
Herr Christian Ockrob, der als Nachfolger schon seit Mitte März die Aufgaben übernommen hat, hat alle
Hände voll zu tun und arbeitet sich gut ein.
An der Pausenverpflegung arbeiten wir noch, Klassenelternbeirätin und Freunde-Vorständin Frau Anja Götz
engagiert sich sehr und wir hoffen bald eine Lösung bieten zu können.
In der Bibliothek gab es für die Schülerinnen und Schüler Vorträge zum Thema „Leben mit dem Wolf“. Herr
Sebastian Ehret konnte wirklich Interessantes über Wölfe erzählen und die Schülerinnen und Schüler mit
seinem Vortrag fesseln.
Auch die Abendveranstaltung für die Eltern war sehr gut besucht und ausgesprochen informativ.
Seit Februar findet ein Schreibprojekt mit ca. 20 Schülerinnen und Schülern unserer Schule unter der
Leitung von Frau Verena Boos statt. Die Schüler/innen schreiben sehr motiviert Geschichten, die am Ende
in einem Buch beim S. Fischer-Verlag erscheinen werden. Im Herbst wird es dann dazu auch noch eine
Schülerlesung geben.
Mit einem Teil des Preisgeldes aus dem Hessischen Bibliothekspreis 2017 wird gerade in eine
Poetry -Slam- Veranstaltung finanziert. Die 8. Klassen werden am 16. Mai vormittags in Workshops mit
Philipp Herold, Theresa Hahl und Christoph Demian zum Poetry Slam arbeiten. Abends gibt es dann für die
Schulgemeinde eine Veranstaltung mit allen drei Künstlern. Dazu laden wir herzlich ein.

Freitag
24.05.2019
ab 16 Uhr

Das Sommerfest der Schule naht:
Freitag, 24.5.2019 ab 16 Uhr auf dem Schulgelände bei hoffentlich
schönem Wetter.
Die Klassen planen wieder schöne Aktionen zum Mitmachen, es
werden Ausstellungen zu bereits gelaufenen Projekten zu sehen
sein und für das Bühnenprogramm haben sich auch schon
Gruppen angemeldet.
Das Fest wird um 16 Uhr mit dem Bühnenprogramm beginnen,
von 17 Uhr bis 18.30 Uhr können an den Mitmachstationen
Punkte gesammelt werden und ab 18.30 Uhr ist gemütliches
Beisammensitzen im unteren Schulhof geplant.
Für Essen und Trinken sind wieder die Eltern zuständig.
Jede Klasse sollte ein bis zwei Kuchen und ein bis zwei Salate spenden,
Herr Unger wird die Grillstation bearbeiten.

Eltern-Helfer werden für die Ausgabestellen bei den Salaten, Getränken und in der Cafeteria benötigt.
Wir würden uns freuen, wenn sich viele Freiwillige finden.
Herr Pfau wird einen Doodle-Kalender vorbereiten, ein Link befindet sich auf der Homepage der Schule und
wird auch von den Elternvertretern noch einmal elektronisch versendet. Dort können Sie sich online
eintragen und sehen auch gleich, in welchen Zeiten noch jemand benötigt wird. Ebenfalls eingetragen
werden können die Kuchen- und Salatspenden. Die Hygienevorschriften schreiben vor, dass zu Kuchen und
Salat eine Zutatenliste erstellt werden muss. Bitte geben Sie diese mit Ihrer Spende ab.
Sie können aber auch telefonisch mit Frau Ernst ihren Einsatz absprechen.
Für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung bereits jetzt herzlichen Dank.
05.06.19 Bundesjugendspiele für die Grundschule
06.06.19 BUJU für die Sekundarstufe wieder auf der Anlage in Schönau, ein informativer Elternbrief kommt noch.
01.07.19
Mitgliederversammlung
des
Fördervereins
der Schule
In der nächsten
Woche finden die
schriftlichen
Prüfungen
der Abschlussklassen statt. Auf Grund der

momentanen Gesundheitslage auch im Kollegium werden wir nicht alle Stunden vertreten können und es
kann zu Unterrichtsausfällen in der Sekundarstufe kommen.

