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in freier Trägerschaft

Elternrundschreiben 8 – Schuljahr 2018/2019

Liebe Eltern!
Sicher ist Ihnen allen die Aktion „Fridays for Future“ ein Begriff, die von der Schwedin Greta
Thunberg gestartet wurde. Einige unserer Schüler und Schülerinnen haben schon nachgefragt,
ob sie daran teilnehmen dürfen bzw. haben daran teilgenommen. Über die Klassenlehrkräfte
haben Sie bereits erfahren, wie wir mit der Situation umgehen. Ihnen zur Kenntnis fasse ich die
Eckpunkte noch einmal zusammen:
Grundsätzlich besteht für Ihre Kinder Schulpflicht. In besonderen Ausnahmefällen können Sie
für Ihre Kinder im Voraus eine Unterrichtsbefreiung beantragen. Stellt dieser eine Tag zur
Demonstration für Sie eine Ausnahme dar, geben Sie bis zum Mittwoch beim Klassenlehrer/
bei der Klassenlehrerin einen entsprechenden Antrag für eine Unterrichtsbefreiung ab der
4. Stunde ab. Gibt die Klassenlehrkraft dem Antrag statt, trägt sie das Fehlen ins Klassenbuch
ein, damit die Fachlehrer am Donnerstag nachschauen können, wie viele Schüler und Schülerinnen am Freitag dem Unterricht fernbleiben und sich entsprechend vorbereiten können. Ihre
Kinder müssen selbst dafür Sorge tragen, Versäumtes nachzuholen. Prüfungen und Klassenarbeiten haben Vorrang. Das bedeutet, dass der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin im Einzelfall
darüber entscheidet, ob er dem Antrag auf Befreiung stattgibt oder nicht. Im Zusammenhang
mit Ferien oder Feiertagen muss die Befreiung nach wie vor über die Schulleitung erfolgen.
Umweltschutz ist ein wichtiges Thema und wenn es unseren Schülern als Thema am Herzen
liegt, können wir uns darüber freuen. Allerdings darf dieses berechtigte Interesse nicht dem
Recht auf Bildung entgegenstehen. Wir werden das Projekt zum Anlass nehmen, das Thema
verstärkt im Unterricht zu behandeln und mit den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeiten
erörtern, welche konkreten Handlungsmöglichkeiten sie selbst haben, um das Klima zu
verbessern. Schön wäre es in diesem Zusammenhang, wenn Sie mit Ihren Kindern über einen
autofreien Schulweg nachdenken könnten.
Eines unserer wichtigen Gremien an der Schule, unser Förderverein, ist auf der Suche nach
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die Vorstandsarbeit. Im Förderverein haben Sie die
Möglichkeit, vielfältig und kreativ unsere Schule zu bereichern und eng mit der Schule
zusammen zu arbeiten. Gerne komme ich daher der Bitte des Fördervereins nach und leite
Ihnen sein Anliegen weiter:
„Suche von VorstandsnachfolgerInnen
In eigener Sache: Im Zuge dieser Neuigkeiten möchten wir alle Eltern bitten darüber nachzudenken, ob für Sie eine Mitarbeit im Vorstand des Fördervereins interessant sein könnte. Es
macht sehr viel Spaß für den Förderverein der Eli tätig zu sein. Man bekommt Einblicke auch
„hinter die Kulissen“, unterstützt die Schule und die SchülerInnen und kann gemeinsam mit
anderen tolle Projekte realisieren.
Wenn Sie sich vorstellen können Ihre Talente für die Schule einzubringen und noch ein paar EliJahre vor sich haben antworten Sie doch einfach auf diesen Newsletter bzw. schicken Sie uns
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eine E-Mail an die Mailadresse des Fördervereins: info@eli-foerderverein.de, oder kommen
Sie zu unserer nächsten Mitgliederversammlung am Mi den 03.04.2019 um 19:30 Uhr.
Konkret möchte Herr Eric Enders-Klee nach inzwischen 10 Jahren die Kasse und Vereinsverwaltung abgeben und bietet an, das nächste Jahr noch für alle Tätigkeiten und Fragen
mitzuarbeiten. Wenn Sie noch ein paar Eli-Jahre vor sich und Interesse haben antworten
Sie doch einfach auf diesen Newsletter bzw. schicken Sie uns eine E-Mail an die Mailadresse
des Fördervereins: info@eli-foerderverein.de.“
Ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt, ist die Unterstützung des Arbeitskreises für
Tschernobyl-geschädigte Kinder. Die evangelische Johannesgemeinde hilft seit Jahren
betroffenen weißrussischen Kindern. Für die Gastkinder, die in diesem Sommer nach Hofheim
kommen, werden Familien gesucht, die bereit sind, diese Kinder bei sich aufzunehmen.
Ebenfalls gesucht werden Kleiderspenden für die Kinder, die in der Schule abgegeben werden
können. Bitte beachten sie die Anhänge.
Bei unserem Adventskonzert haben Sie, liebe Eltern, ein Anliegen unserer Schwestern mitgetragen und für die Wiederherstellung der Katherine Matriculation School und des
Konvents gespendet. Schwester Betty übersendet Ihnen in einem Dankesschreiben ihre
herzlichen Grüße (siehe Anlage). Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Termine:
Normalerweise findet am Girls- und Boysday unser Pädagogischer Tag statt. Dieses Jahr
mussten wir anderweitig planen. All diejenigen, die nicht am Girls- und Boysday (28.3.19)
teilnehmen, haben an diesem Tag Unterricht. Alle Schüler und Schülerinnen, die in die Arbeitswelt hineinschnuppern, denken bitte daran, eine Teilnahmebestätigung nach dem Girls- und
Boysday ihrem Klassenlehrer/ihrer Klassenlehrerin vorzulegen.
Am 29.3.19 werden wir ab 13.00 Uhr unser Netzwerk umstellen. Es kann daher sein, dass Sie
uns an diesem Nachmittag weder telefonisch noch per Mail erreichen können. Bitte wählen Sie
zur Kontaktaufnahme die 01771956912.
Damit Sie gut planen können, hier eine kleine Vorschau auf das kommende Schuljahr; nächstes
Jahr gibt es vier bewegliche Ferientage:
24.02.2020
25.02.2020
22.05.2020
12.06.2020

Rosenmontag
Faschingsdienstag
Tag nach Christi Himmelfahrt
Tag nach Fronleichnam

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Fastenzeit!
Ihre

Pia Radeck
Schulleiterin

