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Liebe Eltern!
Letzte Woche feierten wir wieder einen gut besuchten „Tag der offenen Tür“. Viele
Ehemalige fanden den Weg zu uns, interessierte Eltern kamen mit ihren Kindern und auch
Schülerinnen und Schüler unserer 5. Klassen nahmen die Gelegenheit wahr, Schulräume
zu erforschen, die sie noch nicht so gut kannten, um an den zahlreichen Projekten
teilzunehmen, die unsere Lehrerschaft zusammen mit ihren Schülern vorbereitet hatte.
Ganz besonders danken möchte ich auch allen, die uns mit kulinarischen Beiträgen
verwöhnt haben, Ihnen den Eltern, dem Förderverein und v.a. Frau Lueg-Besel, deren
Hauswirtschaftsschülerinnen und -schüler eine Kostprobe ihrer Kochkünste gezeigt haben.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass in der kommenden Woche sowohl am Rosenmontag
als auch am Faschingsdienstag kein Unterricht stattfindet. Den Aschermittwoch feiern wir
mit Gottesdiensten in der Johanneskirche und in St. Peter und Paul jeweils um 9.30 Uhr.
In der Fastenzeit gibt es wieder einige Angebote unserer Seelsorge. Frau Schaller lädt
unsere Schüler in der 1. Pause abwechselnd am Montag oder Mittwoch in die Stube zu einer
besinnlichen Zeit ein. Das Angebot von Herrn Dr. Tambour findet abends in der Kapelle statt.
Jeden Mittwoch haben Sie die Gelegenheit, in Stille und ins Gebet zu kommen. Ebenso
haben Sie die Möglichkeit, am Samstag, 17. Februar an einem Oasentag von 9.00 Uhr bis
17.00 Uhr teilzunehmen. Einzelheiten zu den Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den
beigefügten Flyern. Im Mai haben unsere Schülerinnen und Schüler wieder die Möglichkeit,
nach Taizé zu fahren. Die Anmeldung läuft bereits. Wenn Ihr Kind Interesse an der Fahrt hat,
kann es sich bei Herrn Dr. Tambour melden.
Unser Förderverein lädt Sie am Dienstag, 13.03.2018 um 19.00 Uhr zu einem Vortrag mit
dem Titel „Das Lernen lernen“ ein. Lassen Sie sich von kurzweiligen Lernexperimenten
unterhalten und erfahren Sie etwas zu Motivation und Lernstrategien.
Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, auf ein internationales Jugendprojekt zu
verweisen, das unser Städtepartnerschaftsverein organisiert. Vom 25.3. bis 31.3., also in der
ersten Osterferienwoche, haben Jugendliche aus Hofheim die Gelegenheit, an einer
Veranstaltung zum Thema“ Rabelais“ in Chinon teilzunehmen. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte den angehängten Schreiben des Städtepartnerschaftsvereins.
Nach den Osterferien liegt am 26. 4. der traditionelle Boys- und Girlsday. Alle Schülerinnen
und Schüler, die gerne in Betriebe hineinschnuppern wollen, informieren sich bitte über das
Internet zu diesem Tag und geben ihrem Klassenlehrer bzw. ihrer Klassenlehrerin einen
Zettel (siehe Internetseite www.girls-day.de /www.boys-day.de – „Antrag auf Freistellung
vom Unterricht“) ab. Alle anderen Kinder haben an diesem Tag einen häuslichen Studientag,
da wir als Kollegium den Tag traditionell als Pädagogischen Tag begehen.
Wie Sie über Ihre Kinder vielleicht schon erfahren haben, beliefert uns seit diesem Jahr ein
neuer Caterer, „Greentimes“ aus Frankfurt. Alle unsere Schüler und Schülerinnen haben
weiterhin die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen für 4,50 Euro zu erwerben. Sollten Sie
bzw. Ihr Kind daran interessiert sein, muss die Bestellung für das Mittagessen zwei Tage

Elisabethenschule Hofheim am Taunus
Staatlich anerkannte Realschule
in freier Trägerschaft

vorher bis um 11.30 Uhr in der Cafeteria bei unseren Mitarbeiterinnen aufgegeben worden
sein.
Gratulieren möchten wir ganz herzlich unseren drei Schulsiegern des diesjährigen
Mathematikwettbewerbs der 8. Klassen. Lenny Eric Schulze, Marla Engel und William-Noel
Wiegand werden uns in der nächsten Runde auf Kreisebene vertreten. Wir drücken die
Daumen!

Liebe Eltern!
Wie Sie wahrscheinlich schon erfahren haben, feiern wir dieses Jahr in einem größeren Stil
als gewöhnlich. Denn besondere Anlässe erfordern auch besondere Feierlichkeiten!
Vor 125 Jahren schickte unsere Ordensgründerin Maria Katharina Kasper zwei
Schwestern nach Hofheim, damit diese sich um die Schulbildung junger Mädchen in unserer
Stadt kümmern sollten. Auch wenn wir nicht mehr in den Ursprungsgebäuden untergebracht
sind und seit dem Tod von Schwester Anne keine Ordensfrauen mehr in unserer Schule
wohnen, so ist doch der Geist unseres Ordens spürbar. Das Fundament, auf dem wir
gründen, gibt uns Sicherheit und Geborgenheit. Und so gedenken wir gerne unserer
Schulgründung und haben keine Mühen gescheut, dieses Ereignis im Rahmen von diversen
Veranstaltungen zu würdigen.
Ich lade Sie deshalb herzlich ein, mit uns zu feiern. Los geht es bereits im März mit unserem
Musical „Madame Suzette – eine (Alb-) Träumerei in Süß“ am 3. und 4. März in der
Stadthalle. Am Samstag findet die Premiere um 19.30 Uhr statt, am Sonntag wird das
Musical um 17.00 Uhr aufgeführt. Karten für beide Veranstaltungen erhalten Sie im
Vorverkauf im Sekretariat für 8,00 € für Erwachsene, der Schülerpreis beträgt 5,00 €.
Es erwartet Sie ein Musical mit vielen Darstellern aus unseren Theatergruppen, mit unserer
Schulband, mit dem Chor der 5. bis 7. Klassen, mit tollen Kostümen und einem bunten
Bühnenbild. Beigetragen haben zudem viele helfende Hände: unsere Bühnentechnik-AG,
Eltern, Ehemalige sowie Schülerinnen und Schüler aus einem Kurs Kreatives Gestalten, die
eifrig Requisiten gebastelt haben und verantwortlich für die Schminke sind. Weitere
Informationen zum Musical können Sie dem beigefügten Flyer entnehmen.
Nach den Abschlussprüfungen und bevor unsere 9.- und 10.-Klässler in ihre Praktika gehen,
haben wir unsere Festwoche angesetzt. Am Donnerstag 24. Mai laden wir alle Schüler und
Schülerinnen sowie alle Elternbeiräte um 10.30 Uhr in die Stadthalle ein, um mit uns unseren
Festakt zu begehen. Es erwartet Sie ein festliches Programm mit musikalischen und
sportlichen Beiträgen.
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Am 25.5. werden wir an der Bergkapelle einen Gottesdienst feiern. Zur Einstimmung treffen
sich die Klassen mit ihren Lehrkräften um 12.00 Uhr in der Schule. Jede Klasse hat dann die
Möglichkeit, gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
dabei unterstützen könnten. Im Anschluss setzen sich die Klassen thematisch mit unserer
Ordensgründerin Katharina Kasper auseinander und stimmen sich so auf unseren
Festgottesdienst ein, der ab 15.30 Uhr an der Bergkapelle stattfindet. Wir haben den
Gottesdienst auf Freitagnachmittag gelegt, damit Sie, liebe Eltern, so auch die Möglichkeit
haben, daran teilzunehmen. Wir freuen uns über Ihr zahlreiches Erscheinen!
Für Montag, 28.5. bereitet die Fachschaft Sport einen Spiele- und Bewegungstag mit
einem bunten Programm für unsere Schülerschaft von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr vor.
Sowohl für Donnerstag, als auch Freitag und Montag wird es ein Betreuungsangebot für
Ganztags- und PMB-Kinder geben.
Den krönenden Abschluss unserer Festwoche bildet unsere Fahrt „Eli on tour“, wobei die
gesamte Schule mit einem Sonderzug an den Rhein fährt, in ein Schiff umsteigt, Ausflüge an
Land unternimmt und wieder die Heimreise in umgekehrter Reihenfolge antritt. Wir planen
dafür einen ganzen Tag ein und werden voraussichtlich um 8.00 Uhr hier starten und gegen
20.30 Uhr wieder zurückkommen. Wer von Ihnen vielleicht als ehemaliger Schüler oder
ehemalige Schülerin an diesem Event bereits teilnehmen durfte, weiß, dass es ein
unvergessliches Erlebnis ist!
Aufgrund dieser Feierlichkeiten finden in diesem Schuljahr keine Nachhaltigkeitstage statt.
Der traditionelle Sporterlebnistag entfällt ebenfalls.
Ich freue mich auf unser buntes Festprogramm und lade Sie ein, mit uns zu feiern und sich
mit uns über unsere lange Tradition zu freuen.
Zum Schluss möchte ich Sie noch auf eine Aktion unserer Kenia-AG hinweisen, die am
Valentinstag (Aschermittwoch, 14.2.8) in der 1. und 2. Pause Fairtrade-Rosen für 1,50 €
verkauft. Jede Rose unterstützt unsere Projekte in Kenia und bereitet den Beschenken
sicherlich viel Freude!
Herzlichst

Ihre

Pia Radeck

