
 

   Daaden, den 28.09.2015

   

 

Elternbrief Nr. 1 Schuljahr 2015/16 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

Mit Beginn der 4.Schulwoche erhalten Sie hiermit den ersten Elternbrief des neuen Schuljahres. 

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder sich während der Ferien gut erholen konnten und ihre Kinder somit gut 
gerüstet sind für den Start in ein neues Schuljahr. 

Hier nun einige wichtige Informationen und Mitteilungen  zum Schuljahresanfang.  

 

A.Personalia 

 

Frau Bergmann ist im März in Mutterschutz gegangen und befindet sich zur Zeit noch in Elternzeit. Sie wird 
voraussichtlich im nächsten Schuljahr ihren Dienst wieder aufnehmen.  

Frau Marschner ist in den Ferien erkrankt. Bis zum Beginn ihres Mutterschutzes am 6.Oktober wird sie ihren 
Dienst nicht wieder aufnehmen können.  

Frau Hödl hat mit Ende des Schuljahres die Pensionsaltersgrenze erreicht und ist damit aus dem Schuldienst 
ausgeschieden. Sie hat sich in besonderer Weise verdient gemacht um die Drogen- und Suchtprävention an 
unserer Schule.  

Frau Zimmer tritt mit Beginn des aktuellen Schuljahres in die Ausgleichsphase der Altersteilzeit  ein und wurde 
am Ende des Schuljahres 14/15 von uns verabschiedet. Ihre hohes Engagement vor allem im Bereich der 
Berufsorientierung und der Betreuung der Schülerpraktika ist in ganz besonderer Weise zu würdigen. 

 

Wir wünschen Frau Hödl und Frau Zimmer alles Gute für die Zeit des Ruhestands.  

 

Neu eingestellt wurden an unserer Schule mit einer Planstelle Frau Regina Metz (Biologie/Chemie) und Frau 
Hannelore Steffenhagen (Mathematik, Physik).  Herr Daniel Weller ist als Vertretungskraft eingestellt worden mit 
den Fächern Deutsch und Katholische Religion. Damit konnten Fächerengpässe gut aufgefangen werden und wir 
können alle Fachbereichen mit qualifizierten Lehrkräften abdecken.  

Mit der diesjährigen Personalausstattung haben wir eine solide Unterrichtsversorgung und können 
zusätzlich zum Pflichtunterricht wieder etliche Förder- und AG-Angebote machen. 

Ebenso können wir in mehreren Gruppen die Hausaufgabenhilfe anbieten. 

 

Die Gesamtschülerzahl unserer Schule stieg von 378 Schülerinnen und Schülern auf nun wieder 409. 

 



 

B. Einschulung der neuen Fünftklässler 

Für 83 Mädchen und Jungen aus den Grundschulen der VG Herdorf-Daaden und Umgebung begann am 
08.September ein neuer Lebensabschnitt, denn sie hatten ihren ersten Schultag an unserer weiterführenden 
Schule zu absolvieren. Dies geschah allerdings mit viel Spaß und gelungenen Vorträgen der Klassen 6a, 6b und 
6c. Viele Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde waren gekommen, um die kleine Feier in der Arthur-Knautz-
Halle mitzuerleben. Mit Tanz, Musik und Theater hatten es die Sechstklässler geschafft bei nur kurzer 
Vorbereitungszeit ein lustiges und ansprechendes Programm auf die Bühne zu bringen. Anschließend sprach 
Schulleiterin Lena Daub ein Grußwort, in welchem sie mit den Neuankömmlingen gedanklich einen kleinen 
Durchlauf durch die vor ihnen liegende Schulzeit absolvierte. „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ -  so sangen die 
Sechstklässler zum Ende der Feier, bevor die Klassen 5a, 5b, 5c und 5d von ihren Klassenlehrern aufgerufen 
wurden. Mit kleinen Geschenken versehen zogen sie dann  in die einzelnen Klassenräume. Die Eltern konnten  
bei Kaffee und Gebäck – angeboten vom Förderverein unserer Schule – die Zeit für Gespräche nutzen. 
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5a mit 

Klassenleiterin 

Carmela Schmitz 

5b mit 

Klassenleiterin  

Alina Epp 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Fehlzeiten, Entschuldigungen, Beurlaubungen, Daten 

 
Wir bitten um Beachtung der folgenden Regelungen: 
 
Im Krankheitsfalle Ihres Kindes hilft es uns, wenn Sie morgens früh kurz in der Schule anrufen, uns über das 
Fehlen informieren und - falls möglich - die geschätzte Fehlzeit mitteilen. Spätestens am dritten Tag des Fehlens 
lassen Sie bitte der Schule (Klassenlehrer) eine schriftliche Mitteilung zukommen.Beurlaubung von einzelnen 
Unterrichtsstunden kann der Fachlehrer aussprechen.Beurlaubungen bis zu drei Tagen kann der Klassenlehrer 
aussprechen. Darüber hinaus beurlaubt die Schulleitung. 
 
Beurlaubungen direkt vor oder nach Ferientagen werden nicht ausgesprochen. 
Wir bitten nachdrücklich darum, von entsprechenden Beantragungen abzusehen. 

5c mit Klassenleiter 

Ulrich Fischer 

5d mit 

Klassenleiterin 

Nadine Krämer 
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Persönliche Daten 
 
Immer wieder stellen wir bei den Schülerdaten fest, dass Adressen oder Telefonnummern 
keine Gültigkeit mehr haben. Bitte teilen Sie jede Änderung Ihrer persönlichen Daten über Ihr Kind oder selbst 
telefonisch unserem Schulbüro mit (Frau Muth – 02743-6015). 
 
 

D. Praxistag / Freiwilliges Praktikum vor den Herbstferien 

 
Auch in diesem Schuljahr werden einige Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 wieder am Praxistag 
teilnehmen. Dies ist eine gute Chance, frühzeitig Berufserfahrungen zu sammeln und evtl. schon Möglichkeiten 
für ein Ausbildungsplatzangebot zu eruieren. 
Der Praxistag findet immer dienstags im Rahmen des WPF-Angebots statt. 
 
Jeweils dienstags gehen die Teilnehmer dann im 2.Schulhalbjahr ganztägig in ihre Firmen. In den Fächern 
Bildende Kunst und Sozialkunde werden diese Schüler dadurch nur im 1.Halbjahr unterrichet. 
Die Note, die die Schüler im ersten Halbjahr in diesen Fächern erlangen, wird auch im Versetzungszeugnis 
vermerkt und ist versetzungswirksam.  
 
Die Schüler der Entlassklassen (9c-9d-10a-10b) können in der letzten Schulwoche vor den Herbstferien ein 
freiwilliges Praktikum absolvieren. Sie werden dafür in der Schule freigestellt. Klassenarbeiten und Tests 
werden in dieser Zeit nicht geschrieben. Im Rahmen der Lehrstellensuche ist dies eine sehr gute Möglichkeit, sich 
dem Betrieb zu präsentieren, bei dem man sich beworben hat oder sich bewerben möchte. Bitte ermuntern Sie 
Ihre Kinder, diese Chance zu nutzen und helfen Sie ihnen bei der Suche eines Praktikumsplatzes. 
 
 

E.Unterricht 7./8.Stunde 

 
Förderunterricht, Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften finden wie immer in der 7. und 8.Stunde 
statt. Sie finden im Hausaufgabenheft Ihres Kindes Fahrpläne, die die Fahrtmöglichkeiten 
nach der 7.Stunde bzw. nach der 8.Stunde ausweisen.  

F.Termine 

Die aktuellen Termine werden monatlich fortlaufend in unserer Homepage unter „Termine“ eingestellt.  

Bitte beachten Sie die beweglichen Ferientage in 2015/16: 
 
08./09..Februar:    (Rosenmontag/Fastnachtsdienstag) 
06.Mai:               (Freitag nach Christi Himmelfahrt) 
27.Mai:           (Freitag nach Fronleichnam) 
 
Die Liste der Lehrersprechstunden ist noch nicht ganz vollständig.  Wir werden Sie Ihnen in Kürze nachreichen. 
Sie können bei Bedarf selbstverständlich jederzeit einen gewünschten  Gesprächstermin über unser Schulbüro 
vereinbaren (02743-6015). 
 

G.Parksituation 

Die Parksituation an unserer Schule bei Bringen und Abholen der Schüler führt immer wieder dazu, dass es zu 
gefährlichen Situationen für unsere Schülerinnen und Schülern kommt. Wir weisen deshalb dringend darauf 
hin, dass die Einfahrt der Schule nicht als Park- bzw. Haltestelle genutzt werden darf. Bitte nutzen Sie die 
Goethestraße oder die Bergstraße. Ihre Kinder können bei Abholung dorthin laufen. Parkende und abfahrende 
Autos in der Einfahrt der Schule gefährden die Kinder, die zu Fuß die Schule verlassen. Ebenso steht in der 
Lessingstraße ein großer Parkplatz zur Verfügung. 

Wir wünschen Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr und viel Erfolg bei ihren Lernfortschritten. 

gez. Lena Daub, Schulleiterin 
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