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Bad Nauheim, den 06.03.2020 

 

Liebe Eltern,  

   liebe Kolleginnen und Kollegen,  

     liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Zeit vor den Osterferien kommt und mit ihr die schriftlichen Prüfungen des Landesabiturs 

– und noch einiges mehr. So kann es in den nächsten Tagen schwierig werden, die Schule 

telefonisch oder per Mail zu erreichen, da unser Sekretariat momentan zeitweise nicht 

besetzt ist. Bitte beschränken Sie Anrufe auf das absolut notwendige Minimum. 

Ansonsten kommen hier nun die aktuellen Informationen für den Monat März. 

 

Auf der gestrigen Sitzung der Schulkonferenz wurde nach intensiven Vorarbeiten unsere 

neue „Handy-Regelung“ beschlossen. Da diese zum Bestandteil der Schulordnung wird, 

erhalten Sie sie nicht nur heute als Anlage dieser Mail sondern in Kürze auch in 

ausgedruckter Form; bitte werfen Sie in der kommenden Woche einen Blick in die 

„Ranzenpost“. 

Die neue Regelung tritt ab Montag, dem 16.03.2020 in Kraft; in einer Übergangszeit bis zu 

den Osterferien sollen Schüler, die gegen die neuen Regeln verstoßen, hierauf zunächst 

„nur“ hingewiesen werden. Nach den Osterferien werden die am Ende der Regeln beschrie-

benen Schritte eingeleitet werden.  

Im Zusammenhang mit der neuen Regelung äußere ich die dringende Bitte, Ihrem Kind keine 

Smartwatch o.ä. in der Schule zu erlauben und auch bei AirPods zu überlegen, ob diese in 

der Schule wirklich notwendig sind. Wir denken, sie sind es nicht. 

 

Ebenfalls in der Ranzenpost befinden sich eventuell noch die Unterlagen, die Ihr Kind für die 

Teilnahme an der ProHEAD-Studie erhalten hat. Da ein Kind nicht ohne das schriftliche 

Einverständnis der Erziehungsberechtigten teilnehmen darf, bitte ich Sie um schnellst-

mögliche Rückgabe der entsprechenden Erklärung (Termin ist Montag, der 09.03.2020). 

 

Im Rahmen des Digi-Camps für die 8. Klassen wurde am 17.12.2019 ein hochinteressanter 

Informationsabend für Eltern angeboten. Da die Handzettel des Referenten schnell vergriffen 

waren, befinden sich die zugehörigen Dateien im Anhang zu dieser Mail. 

 

In dieser Mail erhalten Sie außerdem die aktuelle Sprechstundenliste der Lehrkräfte. Bitte 

beachten Sie, dass eine vorherige Terminabsprache immer wichtig ist – auch dann, wenn Sie 

eine in der Liste ausgewiesene Sprechstunde nutzen wollen. Melden Sie sich rechtzeitig an 

(z.B. über das Mitteilungsheft Ihres Kindes), damit die Lehrkraft nicht durch ein anderes 

Gespräch oder eine Vertretungsstunde blockiert und Ihr Kommen vergebens ist. 

 

In Kürze beginnt an der ELS der Testlauf für eine (aus datenschutzrechtlicher Sicht 

unbedenkliche) Kommunikationsplattform für die Schule: SDUI 

Der Test beschränkt sich zunächst auf die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern 

der Einführungsphase und soll bei Erfolg im kommenden Schuljahr auf die gesamte 

Schulgemeinde ausgedehnt werden. Das Informationsmaterial erhalten die Teilnehmer in 

der kommenden Woche. 

 

  

aktuell im März 
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Der Termin des Girls‘ Day wurde im Terminkalender falsch ausgewiesen. Der Girls‘/Boys‘ Day 

findet nicht erst im April, sondern bereits am 26.03.2020 statt. Ich bitte um Entschuldigung 

für diese Panne und hoffe, dass hierdurch keine Probleme entstehen. 

Der alljährliche Girls’Day und Boys’Day 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 an diesem Tag 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 hinein-

schnuppern sollen. Nach dem Tag ist eine Teilnahmebestätigung abzugeben.  

Für nichtteilnehmende Schülerinnen und Schüler findet an diesem Tag der planmäßige 

Unterricht statt. 

 

Am Donnerstag, dem 19.03.2020 beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen. Bitte beachten 

Sie für das Aufhängen von Grüßen die Hinweise, die Sie im Elternbrief zum 2. Halbjahr 

erhalten haben, und haben Sie Verständnis dafür, dass an den Prüfungstagen bestimmte 

Bereiche des Schulgebäudes für den Normalbetrieb nicht zugänglich sind.  

Durch die Aufgabenstellungen im Abitur kann es bis zum 02.04.2020 in den ersten beiden 

Stunden stellenweise zu zusätzlichem Vertretungsunterricht oder Ausfall kommen.  

 

Der Känguru-Mathematikwettbewerb findet in diesem Jahr am 19.03.2020 statt.  

 

 

 

 

Danke für Interesse! 

 

 

 


