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Bad Nauheim, den 22.01.2020 

 

Liebe Eltern,  

   liebe Kolleginnen und Kollegen,  

     liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

arbeitsbedingt melde ich mich heute etwas später als üblich und ohne einen Rückblick auf 

unsere sehr gelungenen Veranstaltungen im Dezember 2019 zurück; erlauben Sie mir bitte 

trotzdem noch, Ihnen ein gesundes, friedliches und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen.  

 

Ich möchte diese Mail dazu nutzen, einige Termine mitzuteilen beziehungsweise daran zu 

erinnern. 

 

- Nach den Zeugniskonferenzen in dieser Woche findet am Samstag, dem 25.01.2020, 

unser Tag der offenen Tür statt. Ich möchte bereits an dieser Stelle allen Helferinnen und 

Helfern ganz herzlich danken. 

- Am Donnerstag, dem 30.01.2020, endet der reguläre Unterricht ausnahmsweise bereits 

nach der 4. Stunde. Wir werden an diesem Tag einige Kolleginnen und Kollegen sowie 

unsere Fachbereichsleiterin, Frau Hebbeker-Meyer, verabschieden. 

- Am Freitag, dem 31.01.2020, endet der Unterricht nach der dritten Stunde, in welcher 

auch die Zeugnisse ausgegeben werden.  

Für die 7c und die 7d beginnt an diesem Tag der Schulskikurs, der ERASMUS-Austausch 

startet am 02.02.2020 nach Finnland. 

Für alle Übrigen beginnt das 2. Halbjahr am Montag, dem 03.02.2020, um 8:00 Uhr 

nach neuem Stundenplan. Unsere 9. Klassen, die in den letzten beiden Wochen des 

ersten Schulhalbjahres im Praktikum sind, erhalten an diesem Montag auch ihre 

Zeugnisse. 

- Am Dienstag, dem 04.02.2020, findet für die 6. Klassen das Völkerballturnier der SV 

statt. Neben unseren Klassen werden auch wieder Mannschaften aus der St. Lioba-

Schule und der Waldorfschule teilnehmen. 

- Termine für den Elternsprechtag am Samstag, dem 08.02.2020, können mit den 

Lehrkräften ab sofort vereinbart werden. Umgekehrt ist es auch möglich, dass Eltern von 

einer Lehrkraft zum Gespräch eingeladen werden. Bitte benutzen Sie hierzu das 

Mitteilungsheft beziehungsweise prüfen Sie es auf eine entsprechende Nachricht. In der 

zweiten Anlage zu dieser Mail finden Sie weitere Information. 

- Wie Sie möglicherweise bereits erfahren haben, wird die Ernst-Ludwig-Schule an der 

ProHEAD-Studie zur Förderung der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 

teilnehmen. Für alle interessierten Eltern bietet das ProHEAD-Team am 11.02.2020 um 

20:00 Uhr die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren und Fragen zu klären. 

 

Eine Übersicht über viele weitere Termine erhalten Sie Anfang Februar, im ELS aktuell zum  

2. Halbjahr. Bis dahin bedanke ich mich für Ihr Interesse! 

 

 

 

aktuell im Januar 


