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Bad Nauheim, den  29.05.2019 

 

Liebe Eltern,  

   liebe Kolleginnen und Kollegen,  

     liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ein (vermutlich) letztes Mal in diesem Schuljahr möchte ich Sie über unsere aktuellen 

Themen und Veranstaltungen informieren. Bevor am Monatsende die wohlverdienten 

Sommerferien beginnen, geht es an der Ernst-Ludwig-Schule nochmal „richtig rund“. Doch 

zunächst ein kleiner Rückblick: 

 

Unser neues Computernetz ist da. Nachdem die etwa fünf Jahre alten Rechner sowie unser 

Server ausgetauscht wurden, haben wir aktuelle und vor allem wirklich schnelle Geräte und 

ein schnelles Netz für den Einsatz im Unterricht. Das nächste Schuljahr kann kommen. 

 

Am Samstag, dem 11.05.2019, veranstaltete der Verein der Freunde der Ernst-Ludwig-Schule 

zum zweiten Mal den Alumni-Brunch. Leider war das Wetter schlecht, was uns aber nicht 

daran hinderte, alten Zeiten nachzuhängen und gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen.  

 

Die Ergebnisse der zurückliegenden Arbeitstage Theater wurden am 17.5.2019 in Form einer 

sehr abwechslungsreichen und aktuellen Fassung von Romeo und Julia aufgeführt, während 

die Ergebnisse der Arbeitstage Musik zum Teil am 25.05.2019 bei Viva la musica! zu hören 

waren und natürlich im Rahmen unserer Sommerkonzerte am 18. und am 19.06.2019 

vollständig vorgestellt werden. 

 

Und damit sind wir beim Blick nach vorn angekommen. Unsere mündlichen Abiturprüfungen 

enden am Mittwoch, dem 05.06.2019.  

Bereits am Abend darauf findet die Aktion  

unserer SV, der SAVE THE OCEAN CATWALK,  

im Rahmen eines Gala-Abends statt (siehe Foto). 

Näheres hierzu finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Am 07.06.2019 wird es mit den Bundesjugend- 

spielen sportlich; nähere Informationen erhalten  

unsere Schülerinnen und Schüler über die  

Klassen- oder Sportlehrerinnen und –lehrer. 

 

Weiter geht es mit den Reflexionstagen der  

Schulseelsorge (12. bis 14.06.2019), den Berufs- und  

Studienorientierungstagen der Q2 (13. und 14.06.2019,  

mit tatkräftiger Unterstützung des Schulelternbeirats)  

und der Fahrt der 10. Klassen nach Buchenwald  

(14.06.2019), bevor wir am Samstag, dem 15.06.2019,  

unsere diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten  

feierlich verabschieden werden.  

 

 

  

aktuell im Juni 
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Am Montag, dem 17.6.2019, wird für die Jahrgangsstufe 7 am Vormittag ein Sportturnier 

stattfinden, nachmittags werden die Zeugniskonferenzen durchgeführt. Weitere 

Zeugniskonferenzen sind am 18.06.2019, weshalb an diesen beiden Tagen weder eine 

Hausaufgabenbetreuung noch Nachmittagsunterricht angeboten wird. Am 19.06.2019 werden 

wir in der 6. Stunde die diesjährigen Ehrennadeln verleihen. 

 

Ab dem 24.06.2019 gehen wir mit den Projekttagen „in den Endspurt“. In diesen Tagen 

werden auch die Sportturniere für die Jahrgangsstufe 5 (24.6.19) und 9 (26.6.19) stattfinden. 

Unser Sommerfest feiern wir am Donnerstag, dem 27.6.2019, ab 15 Uhr, zuvor präsentieren 

wir ab 14:30 Uhr die Ergebnisse unserer Projekttage. 

 

Es gibt also noch einiges zu tun, bevor das Schuljahr am 28.6.2019 nach der dritten Stunde 

mit der Zeugnisausgabe ausklingen kann.  

 

Das Schuljahr 2019/20 beginnt am Montag, dem 12.08.2019, zur 1. Stunde, und ich möchte 

bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dann eine neue Schulkonferenz gewählt 

werden wird. Vielleicht besteht Interesse an der Mitwirkung…? 

 

 

Ich bedanke mich bei allen engagierten Lehrkräften, Schülerinnen und Schüler, Eltern und 

Freunden der ELS für die diesjährige, zum Teil überaus engagierte Mitwirkung in der Schule 

und für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Schuljahr 2018/19.  

Für die Sommerferien wünsche ich gute Erholung und hoffe, dass wir uns im nächsten 

Schuljahr gesund wiedersehen 

 

 

Ihre 

 

 


