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Bad Nauheim, den 21.02.2020 

 

Liebe Eltern,  

   liebe Kolleginnen und Kollegen,  

     liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

kurz vor den beiden beweglichen Ferientagen wende ich mich heute noch einmal mit zwei 

ganz aktuellen Informationen an Sie: 

 

Aufgrund von wiederholtem massivem Vandalismus müssen derzeit die Toiletten im 1. und  

2. Stock leider in den kommenden Tagen geschlossen bleiben. Wir bedauern sehr, dass die 

große Mehrheit unserer vernünftigen Schülerinnen und Schüler durch das kindische 

Verhalten Einzelner in Mitleidenschaft gezogen wird, haben aber im Moment keine andere 

Wahl.  

Die erforderlichen baulichen Veränderungen werden in den kommenden Tagen durchgeführt 

und gehen leider zu Lasten des Schulbudgets – stehen also für pädagogisch sinnvolle 

Anschaffungen leider nicht mehr zur Verfügung ... 

 

 

 

In der kommenden Woche wird der Startschuss der ProHEAD-Studie für unsere Schülerinnen 

und Schüler ab der 7. Klasse fallen: 

Der Informationsabend am 11.02.2020, den das Betreuer-Team der Studie durchgeführt 

hat, stieß auf großes Interesse. Die Vorgehensweise und die Ziele der Studie, nämlich die 

Förderung der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, wurden von allen 

Anwesenden sehr begrüßt. 

 

Am Donnerstag, dem 27.02.2020, wird im Lauf des Vormittags für jede Jahrgangsstufe eine 

etwa halbstündige Information durch das ProHEAD-Team stattfinden. Anschließend erhalten 

alle Schülerinnen und Schüler ein Informationspaket, das sie nach Hause mitnehmen. 

Hierdurch haben Sie die Möglichkeit, sich gründlich zu informieren, bevor Sie – hoffentlich – 

der Teilnahme Ihres Kindes an der Studie zustimmen werden. 

Unsere Schülerinnen und Schüler, die an den Vorinformationen im Rahmen der Schul-

konferenz teilgenommen haben, waren vom Ziel der Förderung und der Art der Durch-

führung begeistert. Und auch die Eltern und Lehrkräfte sehen hier eine sehr gute 

Möglichkeit, Kinder und Jugendliche in einer gesunden seelischen Entwicklung zu unter-

stützen. Daher bitte ich Sie an dieser Stelle auch ganz persönlich darum, Ihrem Kind eine 

Teilnahme nicht zu verweigern. 

 

 

Danke für Interesse! 

 

 

 

aktuell im Februar 


