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Elternbrief Nr. 2 im Schuljahr 2019/20 Babenhausen, 16.12.2019 
 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu, zur Einstimmung auf Weihnachten durften wir kürzlich ein 
wunderbares Adventskonzert erleben und können uns nun auf die anstehenden, hoffentlich für alle 
etwas ruhig-besinnlichen Tage um Weihnachten freuen. Doch bevor es so weit ist, sollen Sie in 
diesem Elternbrief noch über einige Themen informiert werden, die das Jahr 2020 bereithält. 
 

Baufort-
schritt 

Der Neubau des „Multifunktionsgebäudes“ befindet sich gewissermaßen im „Winterschlaf“. Dass 
es nicht zügig weitergeht, liegt an der der Fülle an Aufgaben, die seitens des Schulträgers zu 
bewältigen ist – dies führt leider auch bei uns zu Verzögerungen. 
 
Im Frühjahr soll mit dem Bau der neuen Zufahrt zu den Sporthallen begonnen werden. Diese 
ersetzt den bisherigen Zufahrtsweg, der durch den geplanten Umbau der Fläche zwischen 
Flanagan-Schule und Multifunktionsgebäude entfallen wird. 
 

Mensa-
Betrieb 

Ab dem 1.3.2020 wird die Mittagessensversorgung unserer Schule auf ein vorübergehendes 
Catering-System mit Anlieferung des Essens umgestellt – „vorübergehend“, weil wir mit 
Fertigstellung des Multifunktionsgebäudes wieder zur frisch vor Ort stattfindenden 
Essenszubereitung zurückkehren werden. 
Die für das Mittagessen ab 1.3. zuständige Firma ist auf diesem Sektor sehr erfahren und hält ein 
auf die schulischen Anforderungen zugeschnittenes Konzept bereit. Was bzgl. der 
Mittagessensorganisation für Sie und die Schüler*innen dabei zu berücksichtigen sein wird, können 
Sie auf der Startseite unserer Homepage erfahren. 
 

Angebote 
„Ganztags-
schule“ 

Für eine möglichst breit angelegte und abwechslungsreiche Gestaltung insbesondere der 
Mittagspause suchen wir regelmäßig Personen, die Angebote einbringen können. Dies bezieht sich 
auch auf kürzere Angebotsphasen von nur einigen Wochen. Wenn Sie sich dafür interessieren und 
eine Angebotsidee haben, geben Sie bitte die untenstehende Rückmeldung im Sekretariat ab – wir 
melden uns dann bei Ihnen. 
 

Personalia Seit November arbeitet mit Frau Daniela Tinz eine neue Schulsozialarbeitskraft an unserer Schule. 
Als Nachfolgerin von Frau John komplettiert sie das Schulsoziarbeits-Team und hat bereits einige 
Aufgaben übernommen. 
 

Verkehrs-
situation 
durch 
Bring- und 
Hol-Verkehr 

Im Rahmen der zurückliegenden Gesamtkonferenz und Schulelternbeiratssitzung wurde auch das 
Thema „Bring- und Hol-Verkehr mit Elternfahrzeugen“ besprochen. Aufgrund des baustellenbedingt 
gesperrten Fußgängerweges von den Bushaltestellen zum Haupteingang verteilen sich die 
Schüler*innen nun auf den Zugang über den Behelfsparkplatz Richtung Bouxwiller Straße und den 
Parkplatz vor den Sporthallen. Dass es durch diese Situation vor allem zum morgendlichen 
Schulbeginn zu teilweise sehr beengten Situationen kommt, war zu erwarten. Damit dies sich 
jedoch nicht gänzlich unübersichtlich bis gefährlich entwickelt, ist es wichtig, folgende Regelungen 
zu kennen und einzuhalten: 
1. Der speziell für das Bringen und Abholen von Schüler*innen angelegte Platz mit Wendeschleife 

(Einfahrt rechts vor der ersten Bushaltestelle) ist als sicherer und komfortabler Ort bestens für 
diesen Zweck geeignet. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die einzelnen Flächen nicht 
zugeparkt werden. Was hier gilt, zeigt die beigefügte Skizze. 

2. Der Zufahrtsweg zu den Sporthallen ist aufgrund seiner trichterartigen Form und der hohen 
Nutzungsdichte durch Fußgänger*innen und Radfahrer*innen nicht als Bring- und Hol-Ort 
geeignet – leider kommt es dort aber dennoch immer wieder zu riskanten Situationen durch 
rückwärtsfahrende oder wendende Fahrzeuge. Zur Vorbeugung von Gefährdungen werden hier 
ab Januar zu bestimmten Zeiten wieder gezielte Ansprachen erfolgen. 

 

Joachim-Schumann-Schule 
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Integrierte Gesamtschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
Ganztagsschule mit besonderer pädagogischer Prägung 
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Bring- und Abhol-Platz - Verkehrsregelung -      Stand: 23.10.2019 
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Termin-
vorschau 

Hier noch einige Termine für das laufende Schuljahr: 
 Weihnachtsferien: Beginn Freitag, 20.12.19, nach der 3. Stunde bis Fr., 10.1.20 
 Tag der offenen Tür: Samstag, 25.1.20, 10.00 – 13.00 Uhr 
    (für Viertklässler und Jg. 6 WPU-Wahl-Info) 
 Halbjahreszeugnisse: Freitag, 31.1.20, Unterrichtsende 9.35 Uhr  
 Elternsprechtag: Freitag, 14.2.20, 15.30 – 19.00 Uhr 
 Rosenmontag:  Montag, 24.2.20, unterrichtsfrei (Bewegl. Ferientag 1) 
 Faschingsdienstag: Dienstag, 25.2.20, unterrichtsfrei (Bewegl. Ferientag 2) 
 Pädagogischer Tag: Aschermittwoch, 26.2.20 (unterrichtsfrei, bei Bedarf Betreuung) 
 Job-Info-Börse: Freitag, 6.3.20 
 Bewegl. Ferientag 3: Freitag, 22.5.20 
 Bewegl. Ferientag 4: Freitag, 12.6.20 
 

Infofluss – 
Kommuni-
kation 

Im Falle von Fragen und bei Problemen bitte ich zunächst um Kontaktaufnahme mit den jeweiligen 
Fachlehrkräften bzw. Klassenleitungen. Weitere Ansprechpartner*innen finden Sie in der 
Elternvertretung, der Schulleitung und der Verwaltung – dort erhalten Sie stets bestmögliche 
Unterstützung sowie Informationen aus erster Hand. 
 

 Im Namen von Schulleitung und Kollegium wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles 
und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2020. 
 
Rainer Becker, Schulleiter 
 

 
 
 
 
 
 

 
             

 

Angebot im 
Rahmen 
des Ganz-
tagspro-
gramms 

Ich bin daran interessiert, im Rahmen des Ganztagsprogramms der JSS ein Angebot einzubringen. 

Name:    ________________________________________ 

Vorname:   ________________________________________ 

Name und Klasse des Kindes: ________________________________________ 

Ich bitte hierzu um Kontaktaufnahme auf dem folgenden Weg: 

eMail:  _________________________________________________________________ 

Telefon:  _________________________________________________________________ 

 


