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Bad Nauheim, den  01.04.2019 

 

Liebe Eltern,  

   liebe Kolleginnen und Kollegen,  

     liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

gleich einige gute Nachrichten zu Beginn:  

Die „Masern an der ELS“ haben wir ohne weitere Fälle überstanden.  

Das schriftliche Abitur konnte zum größten Teil ohne Probleme durchgeführt werden, lediglich 

zwei Nachprüfungen müssen in den kommenden Tagen noch abgelegt werden. 

Die Poetry Begeisterungsshow mit Lars Ruppel hat viele unserer Schülerinnen und Schüler, die 

hierzu eingeladen waren, tatsächlich sehr begeistert. 

Der Känguru-Wettbewerb der Mathematik ist mit wieder vielen Teilnehmern glatt verlaufen, 

und wir erwarten die Ergebnisse.  

Das „Super-Mendelssohn-Konzert“ im Sendesaal des Hessischen Rundfunks, an dem sechs 

unserer Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester spielen durften, 

war ein großer Erfolg. Besonders erfreulich war, dass das Konzert vor „vollem Haus“ stattfand; 

hierzu haben auch unsere 5a und 6a beigetragen, die das Konzert besuchten und viel Freude 

daran hatten.  

Und auch unser Kammerkonzert war von der gewohnt hohen Qualität. Mit dieser guten 

Vorbereitung erzielten unsere jungen Musiker und Musikerinnen reichlich erste und zweite 

Plätze im Landeswettbewerb von Jugend Musiziert. Wir gratulieren und bedanken uns ganz 

herzlich bei allen Aktiven und Helfern. 

Das Cambridge Certificate 2019 wurde von sechs unserer Schülerinnen und Schüler mit viel 

Erfolg bestanden. Zwei von ihnen erreichten die höchstmögliche Stufe (CPE), zwei weitere 

werden aller Voraussicht nach im Juni folgen. Auch hier unseren herzlichen Glückwunsch und 

Dank! 

 

Mit dem Beginn des Aprils wird es allmählich wieder ruhiger in der Schule. Für die Q2 beginnt 

das Berufspraktikum und die letzten Klassenarbeiten und Klausuren vor den Osterferien 

werden geschrieben. Bevor es am Freitag, dem 12.04.2019 nach der 3. Stunde bis zum 

27.04.2019 in die Ferien geht, werden am Dienstag, dem 09.04.2019 die diesjährige 

Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde der Ernst-Ludwig-Schule und am Mittwoch, 

dem 10.04.2019 die Kommunikationsprüfungen der Grundkurse Q4 in Englisch stattfinden. 

Die Leistungskurse folgen am 30.04.2019. 

 

Eine Bitte an die Eltern zum Abschluss: Da wir nach den Osterferien möglichst bald mit den 

Lehrern, Eltern und Schülern an unserem neuen Handy-Konzept weiterarbeiten möchten, 

nutzen Sie bitte die kommenden Wochen zum Austausch hierüber und lassen Sie die 

Ergebnisse dem Elternbeirat zukommen. 

 

 

Danke für Ihr Interesse! 

 

 

aktuell im April 


