aktuell im März
Bad Nauheim, den 01.03.2019

Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,

wie Sie aus der Kurzinformation vom 26.02.19 entnehmen konnten, gab es an der ErnstLudwig-Schule vor kurzem einen Masern-Fall. Bis heute sind uns keine weiteren
Erkrankungen bekannt geworden, so dass wir alle hoffen, dass der Schulbetrieb für das
restliche – sehr kurze – zweite Halbjahr normal weiterlaufen kann – insbesondere
angesichts des bevorstehenden Abiturs.
Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei allen Teilnehmern und Helfern bedanken, die zu
einem erfolgreich absolvierten Tag der offenen Tür und Elternsprechtag beigetragen haben!
Im Rahmen der OVAG-Lesetournee hatte unsere Abiturientin Nele Klatte die Gelegenheit, den
Schülerinnen und Schülern der Jgst. 10 ihren preisgekrönten Wettbewerbsbeitrag zum
15. Jugendliteraturpreis vorzustellen. Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg!
Die nächste Runde des OVAG-Jugendliteraturpreises hat bereits begonnen. Wer an einer
Teilnahme interessiert ist, erfragt bitte weitere Informationen vom Deutschlehrer.
Der Geschichtswettbewerb der Jahrgangsstufe 7 liegt ebenfalls hinter uns – herzlichen
Glückwunsch der 7a zu ihrem ersten Platz.
Die Robotik-AG und der WPU Informatik haben dank einer großzügigen Spende des Rotary
Clubs Bad Nauheim-Friedberg fünf zusätzliche Roboter erhalten und sind nun gut mit
Geräten versorgt. Vielen Dank den Rotariern!
Im März stehen direkt nach den Faschingstagen die schriftlichen Abiturprüfungen vor der
Tür. Bitte beachten Sie für das Aufhängen von Grüßen die Hinweise im Elternbrief zum
2. Halbjahr und haben Sie Verständnis dafür, dass an den Prüfungstagen bestimmte
Bereiche des Schulgebäudes für den Normalbetrieb nicht zugänglich sind.
Die Vertretungssituation an der ELS ist derzeit sehr angespannt, da unser Krankenstand
momentan ungewöhnlich hoch ist. Wir haben zwar die Zustimmung des Schulamtes für
einen Vertretungsvertrag bekommen, finden aber bisher niemanden, der sich für diese
befristete Tätigkeit interessiert. Durch die Aufgabenstellungen im Abitur kann es bis
21.03.2019 in den ersten beiden Stunden stellenweise zu zusätzlichem
Vertretungsunterricht oder Ausfall kommen.
Neben den Abiturprüfungen stehen noch die folgenden besonderen Veranstaltungen auf
unserem Terminplan für den März:


Am 13.03.2019 ist unser nächstes Kammerkonzert, in dessen Rahmen unter
anderem unsere Preisträger aus „Jugend musiziert“ ihr Können präsentieren werden.



Am 15.03.2019 findet der 10. Poetry Slam an der ELS statt; Lars Ruppel wird
unseren Schülerinnen und Schülern aus den 9. und 10. Klassen eine Poesiebegeisterungsshow darbieten. Ein anschließender Workshop für interessierte
Schüler/Klassen wird diese Präsentation abrunden.
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Am 21.03.2019 wird der alljährliche Känguru-Wettbewerb der Mathematik
ausgetragen. Hierfür haben sich auf der Ernst-Ludwig-Schule rund 250 Schülerinnen
und Schüler angemeldet. Besonders groß ist das Interesse auch in diesem Jahr bei
den Jahrgängen 5 und 6.



Am Vormittag des 22.03.2019 wird im Hessischen Rundfunk das „SuperMendelssohn-Konzert“ mit sechs unserer Schülerinnen und Schüler aufgeführt, die
sich über ein großes „heimisches“ Publikum sicher sehr freuen würden.
Informationen hierzu erhalten Sie über Herrn Duchardt.



Am 28. März 2019 findet wieder der alljährliche Girls’Day und Boys’Day statt. Dieser
Tag soll Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klasse Berufserkundungen jenseits
traditioneller Rollenbilder ermöglichen. Hierzu öffnen viele Betriebe ihre Pforten –
bitte beachten Sie die Veröffentlichungen in Presse, Rundfunk und im Netz.
Wenn Ihr Kind an einer Teilnahme interessiert ist und einen geeigneten Platz
gefunden hat, ist für die Beurlaubung am 28.3.19 ein formloser Antrag (an den
Klassenlehrer) zu stellen. Eine Beurlaubung wird nur dann gewährt, wenn Mädchen
in Bereichen hospitieren, die bisher männerdominiert sind, wogegen Jungen in
frauentypische Berufsfelder hineinschnuppern sollen. Nach dem Tag ist eine
Teilnahmebestätigung abzugeben.
Für nichtteilnehmende Schülerinnen und Schüler findet an diesem Tag der
planmäßige Unterricht statt.

Danke für Ihr Interesse!
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