
 

Elternbrief Nr. 3    Schuljahr 2016/17 

 

           Daaden, den 23.01.2017 

  

Sehr geehrte Eltern, 

am 04.Januar erreichte uns die  traurige Nachricht, dass unsere Kollegin und Lehrerin 
Simone Seifner nach plötzlicher schwerer Erkrankung verstarb. 
Der Verlust von Frau Seifner hat sowohl das Kollegium als auch die Schülerschaft sehr 
getroffen. Vor allem die Klasse 7 a, deren Klassenlehrerin Frau Seifner war, sowie die 
Klasseneltern der Klasse müssen in besonderer Weise den Verlust verarbeiten.  
 
Frau Seifner war seit 1994 an unserer Schule tätig. Sie hat mehrere Klassen als 
Klassenlehrerin zum Schulabschluss geführt. Ebenso war sie als Fachlehrerin vor allem in 
den Fächern Deutsch und Erkunde tätig. Frau Seifner war in viele weitere wichtige Aufgaben 
eingebunden, die unser Schulleben bereicherten. So hat sie lange Jahre die Comenius-
Projekte, die die europäische Zusammenarbeit der Schulen förderten, organisiert und 
begleitet. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Sicherheitsbeauftragte hat sie den Aufbau des 
Schulbusbegleitdienstes in die Hand genommen und sich ebenso für die Ausbildung der 
Schulsanitäter eingesetzt. An vielen Ecken wird Simone Seifner nun fehlen. Mit großem 
Respekt und vielen guten Erinnerungen werden wir ihr Andenken aufrecht erhalten. 

 

1.Personalia 

Die Lehrerinnen Irina Mischenko und Sarah Bergmann, die nach ursprünglicher Planung am 
09. bzw. 12.März ihren Mutterschutz antreten sollten, werden nun leider beide bis zum 
Beginn des Mutterschutzes ausfallen. Unsere Arbeit in den zurückliegenden zwei Wochen 
war geprägt von der Planung für die entsprechenden Vertretungen. Bis Ende Januar greift 
ein Interims-Vertretungsplan. Ab dem 01.Februar wird es einen neuen Stundenplan geben.  

Mit dem 01.Febraur werden folgende Kolleginnen und Kollegen neu an unserer Schule ihren 
Dienst aufnehmen: 

 

a. Herr Daniel Blum aus Dierdorf wird eine Festanstellung (Planstelle) erhalten. Herr 
Blum unterrichtet die Fächer die Sport und Mathematik. Vor allem das Fach Sport ist 
ein dringend benötigtes Fach an unserer Schule und wir freuen uns, dass wir mit 
Herrn Blum hier eine Fachkraft erhalten. 

 

b. Frau Charlotte Müller aus Daaden wird als Vertretungskraft eingestellt. Sie 
unterrichtet die Fächer Geschichte und Biologie. Frau Müller wird die Klassenleitung 
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in der Klasse 5a in Vertretung für Frau Mischenko übernehmen. 

c.  Frau Judith Greipel wird zu uns abgeordnet von der Bertha-von-Suttner Realschule plus  
     Betzdorf. Frau Greipel war bereits vor etlichen Jahren als Vertretungskraft an unserer  
     Schule tätig. Insofern ist ihr die Schule gut bekannt. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch  
     und Katholische Religion. 
   
Wir wünschen allen drei Kolleginnen und Kollegen einen guten Start an unserer 
Schule. 
 
Für die Klasse 7a wird es einen gesonderten Elternabend geben. Zu diesem Elternabend 
ist bereits eine Einladung durch die Klassenelternsprecherin Frau Diana Krah erfolgt. Der 
Elternabend findet statt am Montag, den 30.01.2017 im Klassenraum der 7a. Ich werde als 
Schulleiterin an dem Elternabend teilnehmen und für  alle Fragen der Elternschaft  zur 
Verfügung stehen. 
 
 

2. Bewegliche Ferientage 
 
Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 wird es eine kleine Änderung in der Ferienregelung 
geben. Statt vier beweglicher Ferientag, über deren Platzierung die Schulen selbst 
entscheiden können, wird es nun sechs bewegliche Ferientage geben. Die zwei zusätzlichen 
Tage werden von den üblichen Ferienblöcken abgezogen. Sie sollen als Brückentage 
dienlich sein, um verlängerte Wochenenden zu ermöglichen. In Abstimmung mit den Schulen 
im Oberkreis werden diese sechs Tage wie folgt gesetzt: 
 
 
Montag, den 30.Oktober 2017 
Der folgende 31.10.2017 (Reformationstag) ist aufgrund des „Lutherjahres“ in diesem Jahr 
ein bundesweiter Feiertag. Der darauf folgende 01.11.2017 (Allerheiligen) ist ebenso ein 
Feiertag. Somit entsteht ein langes Wochenende. 
 
Montag/Dienstag, den 12./13. Februar 2018 (wie üblich) 
Rosenmontag/Fastnachtsdienstag 
 
 
Montag, den 30.April 2018 
Mit dem 1.Mai an dem dann folgenden Dienstag ergibt sich wiederum ein langes 
Wochenende. 
 
 
Freitag, den 11.Mai 2018 (wie üblich) 
Freitag nach Christi Himmelfahrt 
 
 
Freitag, den 01.Juni 2018 (wie üblich) 
Freitag nach Fronleichnam 
 
 
Ich bitte nochmals um Beachtung, dass der 24.Februar 2017 – Karnevalsfreitag – kein 
Unterricht stattfindet, da dieser Tag als Ausgleichstag für den Schulsamstag im Rahmen 
des SOS-Basars festgelegt ist. 
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3. Hospitation von Unterricht 
 
Im Rahmen der letzten Sitzung unseres Schulelternbeirats wurde das Thema 
„Unterrichtshospitation durch Eltern“ besprochen. Ich möchte deshalb nochmals darauf 
hinweisen, dass Eltern jederzeit den Unterricht besuchen können. Da Eltern aber nicht 
hospitieren sollten, wenn Leistungsabfragen erfolgen, bitten wir hier unbedingt um vorherige 
Anmeldung (ca. 2 Tage vorher).  
Wir haben im Schulelternbeirat auch überlegt, ob es sinnvoll sein kann, dass man einen 
„Hospitationstag“ plant, wo alle Türen für Besuche offen stehen. Dies muss aber zunächst in 
der Gesamt konferenz beraten werden. 
 
 
 
4. Papiergeld 
 
Wie auch in den zurückliegenden Jahren möchten wir wieder Papiergeld einsammeln. 
Hintergrund: Die Schüler erhalten Unterrichtsmaterialien, die aus hierfür angeschafften 
Kopiervorlagen erstellt werden. Außerdem werden den Schülern in fast allen Fachbereichen 
zusätzliche Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt, die über Vervielfältigungen bereit 
gestellt werden. Die Kosten in Bezug auf Papier und Druckpatronen sind deshalb relativ 
hoch. Abgestimmt mit dem Schulelternbeirat möchten wir deshalb einen Betrag von 6,- Euro 
pro Schüler/in erheben. Wir schaffen von dem Geld auch Klassensätze von 
zusätzlichen Lehrmaterialien an, wie z.B. verschiedene Fördermaterialien für die Kernfächer, 
die dann allen Schülern im Laufe ihrer Schulzeit zur Verfügung stehen. Diese Bücher dienen 
dazu, eine weitere Auswahl an Übungsmöglichkeiten zu haben, die vor allem auch zur 
Vorbereitung von Klassenarbeiten nützlich sind. 
Außerdem schaffen wir immer wieder neue Software an, um den Einsatz neuer Medien 
voranzutreiben und auf die jeweiligen Fächer abzustimmen. Diese Anschaffungen könnten 
wir in dem Maße ohne das „Papiergeld“ nicht tätigen, da die Kosten für Papier, Toner und 
Druckpatronen  Vorrang haben. 
Wir bitten Sie, den Betrag von 6,- Euro bis Ende Februar  Ihrem Kind mitzugeben. 
Der Klassenleiter sammelt ein. Vielen Dank! 
(Geschwisterkinder zahlen die Hälfte, d. h. je 3,- Euro.) 
 

G.Parksituation 
 
Leider müssen wir erneut die Parksituation ansprechen. 
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 abfahrendeAutos in der 
Einfahrt der Schule gefährden die Kinder, die zu Fuß die Schule verlassen. Ebenso steht in 
derLessingstraße ein großer Parkplatz zur Verfügung. 

gez. Lena Daub, Schulleiterin 
 

 

Den Elternbrief Nr. 3    2016/17    haben wir erhalten. 
 
Name des Kindes:___________________________, Klasse:____________ 
 
Unterschrift eines Erz.berechtigten:__________________________________________________ 


