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Elternbrief Nr. 2 im Schuljahr 2018/19

Babenhausen, 28.6.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Ende des ereignisreichen Schuljahres 2018/19 beschäftigt uns an
vielen Stellen bereits die Vorbereitung des kommenden Schuljahres.
Dazu gehören neben den üblichen organisatorischen Arbeiten auch
Veränderungen im Kollegium, bauliche Weiterentwicklungen und
insbesondere auch die Betrachtung der Schulentwicklung der
vergangenen IGS-Aufbaujahre.
Sozusagen "zwischen den Schuljahren" informiert dieser Elternbrief Sie
deshalb über diverse laufende und bevorstehende Themen.
Personelle
Veränderungen

Im Laufe des zweiten Halbjahres konnten wir Herrn Robert Kirchner als
Nachfolger für Frau Meuer an unserer Schule begrüßen. Er ist als
Mitglied der Schulleitung für die Jahrgänge 9 und 10 zuständig.
Wir freuen uns auch über einige weitere neue Lehrkräfte für das
kommende Schuljahr: Frau Cetinkaya, die nach erfolgreich
abgeschlossenem Referendariat an der JSS ebenso wie Herr
Gambacurta eine Planstelle antritt sowie Herr Bengs und Frau da Silva,
die an unsere Schule versetzt wurden.
Zum Ende des Schuljahres verabschieden wir aus dem Kollegium Herrn
Krones in den Ruhestand. Zudem verlässt mit Frau John eine unserer
Schulsozialarbeiterinnen die JSS - sie zieht es in ihre Heimat zurück.
Wir hoffen, die dadurch entstehende große Lücke baldmöglichst wieder
schließen zu können - die Stellenausschreibung hierzu läuft.

Bauliche
Maßnahmen

Der Neubau des „Multifunktionsgebäudes“ mit Mensa, Caféteria etc.
hat sich in den letzten Monaten rasant entwickelt - die Außenwände
sind nun nahezu komplett fertiggestellt und man kann die
Gesamtdimension des neuen Gebäudes gut erkennen. Parallel dazu
wurden die Vorarbeiten für die Erweiterung des
Hausmeisterstützpunktes und des Fahrradparkplatzes vorangetrieben.
Durch den Beschluss zum Ankauf der benötigten Flächen rückt der Bau
einer Leichtathletik-Schulsportanlage durch den Schulträger
ebenfalls immer näher.
Und auch die abschließende Gestaltung der verbleibenden
Schulhofflächen inkl. der Weichenstellungen für die zukünftige
Schulbibliothek stehen an.
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6 Jahre IGS Zum Ende des sechsten Jahres nach Einführung der Schulform „IGS“
wurde vor kurzem der erste IGS-Jahrgang 10 verabschiedet. In einer
von Freude über die vielen guten bis sehr guten Leistungen, aber auch
von Abschiedsgefühlen geprägten Feier spielten die mit der Schulform
IGS gemachten Erfahrungen ebenfalls eine Rolle. Dass dieses Thema
uns im kommenden Schuljahr auf der Schulentwicklungsebene
weiterbeschäftigen wird, ist selbstverständlich.
Anträge auf
Unterrichtsbefreiung

In Elternbriefen wird regelmäßig auch über das Thema
"Unterrichtsbefreiung" informiert. Beachten Sie bitte die hierzu
geltenden schulrechtlichen Regeln.
 Für alle Unterrichtsbefreiungen muss ein schriftlicher Antrag inkl.
Begründung gestellt werden.
 Anträge zur Unterrichtsbefreiung für bis zu zwei Tage werden an die
Klassenlehrkraft gerichtet.
 Anträge für Unterrichtsbefreiungen von mehr als zwei Tagen bzw. für
Tage direkt vor oder nach Ferien sind an die Schulleitung zu richten.
 Für Befreiungen direkt vor Ferien muss der Antrag spätestens vier
Wochen vor Beginn der beantragten Beurlaubung bei der Schulleitung
eingehen.
 Für Befreiungen direkt nach den Ferien muss der Antrag spätestens
vier Wochen vor Ferienbeginn gestellt werden.
Weitere Details - auch zu den Themen „Religiöse Feiertage“ und
„Sportunterricht“ - können Sie § 3 der „Verordnung zur Gestaltung des
Schulverhältnisses (VOGSV)“ entnehmen. Diese ist auf der Homepage
des Kultusministeriums unter „Schulrecht“ einzusehen.

Terminvorschau

Einige Termine für das kommende Schuljahr finden Sie bereits auf
unserer Homepage. Zu Beginn des neuen Schuljahres werden Sie
hierüber aber auch nochmals gezielt informiert.
Im Namen von Schulleitung, Kollegium und Verwaltung wünsche ich
Ihnen und Ihren Familien erholsame Sommerferien.
Rainer Becker, Schulleiter
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