
 

Elternbrief No. 1 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie auf den Elternabenden in dieser Woche angekündigt finden Sie hier noch einmal 
zusammengefasst die wichtigsten Informationen zum neuen Schuljahr:  
 
Es wurden 65 neue Schülerinnen und Schüler in die Klasse 5 aufgenommen; so konnten drei 
kleine Klassen gebildet werden, eine davon als Musikklasse.  
In die Oberstufe wurden 15 Schülerinnen und Schüler neu aufgenommen, eine Bestätigung 
der guten Zahlen des Vorjahres; dies deuten wir als Ergebnis einer weiter verbesserten 
Kooperation mit den umliegenden Realschulen, insbesondere mit der Carl-Kraemer-
Realschule, mit der wir gemeinsam Beratungs- und Kennenlernangebote realisiert haben. 
Erstmals verzeichnen wir auch eine größere Anzahl von Quereinsteigern in verschiedenen 
Jahrgangsstufen. Man nimmt im Umfeld offenbar vor allem die hohe Zuverlässigkeit bei der 
Erteilung aller vorgeschriebenen Unterrichtsstunden und das überzeugende 
Vertretungskonzept wahr. Das freut uns sehr, zumal das letzte Schuljahr aufgrund mehrerer 
Krankheitsfälle organisatorisch schwierig war.  
Die Schülerzahl beträgt insgesamt 671, davon 402 in Sekundarstufe I und 298 in 
Sekundarstufe II. 
Unterrichtet werden sie von derzeit 59 Kolleginnen und Kollegen, davon 5 Referendarinnen 
bzw. Referendare und 5 weitere Kräfte mit Zeitverträgen bzw. über das Landesprogramm 
Kunst und Schule, zu dem wir uns auch 2016 wieder qualifizieren konnten. Planstellen sind es 
insgesamt deutlich weniger, aber da das Kollegium ein sehr junges Durchschnittsalter hat, gibt 
es sehr viele Teilzeitbeschäftigungen.  
Neu eingestellt wird zum 1. November der Kollege Kosak (BI,M).  In der Elternzeit sind 
weiterhin die Kolleginnen Nauroth und Picken-Wahl. 
 
Auch in diesem Schuljahr werden bei uns exakt so viele Stunden erteilt werden wie gesetzlich 
vorgeschrieben. Das ist im Vergleich mit dem übrigen Bundesland keineswegs eine 
Selbstverständlichkeit.  
 
Die Cafeteria wird auch weiterhin in der gewohnt guten Qualität betrieben; freitags steht sie 
nur bis Ende der 2. großen Pause zur Verfügung, da nachmittags die gesamte Sekundarstufe I 
frei hat und die Umsätze stark nachlassen. Die Q2 springt mit einem Hotdog-Stand in die 
Bresche – Danke schön! Unter der Woche gibt es künftig (auf Bestellung bis 10:00Uhr für den 
gleichen Tag) eine warme Mahlzeit, die von der Hilchenbacher Firma Schmitt geliefert wird. 
Zum genauen Bestellverfahren informieren die Damen des Cafeteria-Teams, Frau Hirsch, Frau 
Ohrndorf und Frau Pazmann. Der aktuelle Speiseplan wird donnerstags auf dieser Homepage 
veröffentlicht. 
Es gibt Betreuung am Nachmittag für die Klassen 5 und 6; Anmeldungen sind noch möglich. 
Sollten dazu Fragen bestehen, können Sie ihre Klassenlehrer ansprechen. Wenn darüber 
hinaus und auch in späteren Schuljahren Bedarf an Hilfestellung besteht, wenden Sie sich an 



die Fach- oder Klassenlehrer, die über das Angebot an Lernzeiten, Coaching und 
Nachhilfemaßnahmen informiert sind.  
 
Unterrichtsfreie Tage im laufenden Schuljahr: 
24.10.2016  Der Montag nach den Herbstferien ist unterrichtsfrei, da dann ein 

Pädagogischer Tag stattfindet zum Thema: Individualisierung von Unterricht 
und Lernzeiten  

22.12.2016 Ausgleichstag für den Tag der Offenen Tür 
30.01.2017   Zeugniskonferenz ganztägig 
06.02.2017 Montag nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (bewegl. Ferientag) 
15.5. 2017 Mündliche Abiturprüfungen 
26.5. 2017  Brückentag Himmelfahrt (bewegl. Ferientag) 
16.6. 2017    Brückentag Fronleichnam (bewegl. Ferientag) 
 
Der Rosenmontag ist bei uns traditionell ein Unterrichtstag, es wird dann wieder Blut 
gespendet. Die Verkehrsbetriebe werden diesmal für reibungslosen Schulbusverkehr sorgen. 
 
Fördervereinsmitglieder erhalten weiterhin neben dem kostenlosen Jahrbuch eine weitere 
attraktive Gegenleistung: ein Softwarepaket Office 2013 komplett (word, excel, ppt, dazu 
access und Publisher) als Vollversion; die Lizenz kann jährlich erneuert werden, solange 
Mitgliedschaft besteht; einmal installiert, läuft das Programmpaket natürlich auch über die 
Jahresfrist hinaus. Zur Vorgehensweise: Im Sekretariat Mitgliedschaft über Kontoauszug 
nachweisen und email-adresse hinterlegen, fertig. Für nur 15.- € Jahresbeitrag erhalten Sie 
diese Benefits und leisten zugleich einen Beitrag, der auch ihrem eigenen Kind zugutekommt. 
 
Auch im laufenden Jahr wird es zahlreiche Möglichkeiten bei uns geben, den Weg durch die 
Schule zum eigenen, ganz besonderen und besonders erfolgreichen Weg zu machen: 
Fördermaßnahmen, wenn es mal nicht so gut läuft, aber auch Zusatzangebote, wenn man Luft 
und Lust dazu hat. Das MINT-EC-Zertifikat oder den Duke of Edinburgh´s Award machen, im 
Science Café mit Experten diskutieren, die Genossenschaft zum geschäftlichen Erfolg führen, 
Sprachdiplome angehen, im Museum arbeiten, kreativ schreiben, die Schule in sportlichen 
(und anderen) Wettbewerben vertreten und natürlich ganz viel Musik machen.  
 
Besuchen Sie regelmäßig diese Homepage; sie finden dort Termine und Infos zu allen 
Aktivitäten der Schule. Vertretungen und Planänderungen werden dort und auf dem digitalen 
Infoboard mitgeteilt, sowie für Nutzer der Stift-Keppel-App auch direkt auf dem Smartphone.  
Infos und Ansprechpartner zu allen Aspekten von Beratung (Kurswahl, Oberstufe, Beruf und 
Studium, Lernberatung, Beratung in besonderen Lebenslagen etc.) finden Sie dort ebenfalls. 
Oder Sie sprechen uns persönlich an! 

 
Mit den besten Wünschen für ein gelingendes Schuljahr 2016/2017 

 
 


