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Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2017/18 Babenhausen, 4.10.2017 

 
 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
nachdem die Schule nach den Sommerferien gut in die Gänge gekommen ist, stehen wir nun schon 
unmittelbar vor den Herbstferien. In der Zwischenzeit wurden viele Routinearbeiten wie etwa die 
Wahl der Schulgremien inkl. erster Sitzungen oder auch die Einteilung der Kurse erledigt. Aber 
auch nicht Alltägliches wie die Weiterplanung unserer Baumaßnahmen stand auf der 
Tagesordnung. 
Um möglichst gut auf dem Laufenden zu sein, erhalten Sie nun in diesem Elternbrief einige wichtige 
Informationen zu bevorstehenden Terminen und einzelnen Sachthemen. 
 

Bauliche 
Maßnahmen 

Nach den Herbstferien sollen die vorbereitenden Arbeiten für die bauliche Erweiterung des D-
Traktes starten. Begonnen wird mit der Errichtung einer Ausweichbibliothek aus Container-
Elementen auf der Brachfläche neben der Mensa. 
 

IGS-
Zwischen-
bilanz 

Die zum Ende des vergangenen Schuljahres durchgeführten Befragungen haben uns eine z.T. sehr 
breite Datenbasis geliefert. Diese Daten müssen aufbereitet und dokumentiert werden, damit in den 
schulischen Entscheidungsgremien mit ihnen weitergearbeitet werden kann und entsprechende 
Schlussfolgerungen und Maßnahmen abgeleitet werden können. 
 

Anträge auf 
Unterrichts-
befreiung 

Die Genehmigung von Unterrichtbefreiung unterliegt bestimmten schulrechtlichen Regeln. Bitte 
beachten Sie: Für alle Unterrichtsbefreiungen gilt, dass ein schriftlicher Antrag inkl. Begründung 
gestellt werden muss. 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 nach den Ferien gilt, dass der Antrag spätestens vier 
Wochen vor Ferienbeginn gestellt werden muss. 
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. 
 

Nutzung 
von 
Kickboards, 
Scootern 
etc. 

Erfreulicherweise nutzen recht viele Schüler/-innen für ihren Schulweg mobilitätsfördernde Geräte 
wie Kickboards oder Scooter. Dass diese im Verkehrsrecht als „Spielgeräte“ definiert werden und 
deshalb rechtlich gesehen nur auf Bürgersteigen, Spielstraßen und in Fußgängerzonen – und dort 
auch nur ohne Gefährdung von Fußgängern – benutzt werden dürfen, ist jedoch möglicherweise 
nicht allen klar. Entsprechend riskant gestaltet sich deshalb auch die eine oder andere Fahrt auf 
dem Bürgersteig oder gar direkt neben Autos auf der Straße. Zur näheren Beschäftigung mit dieser 
Thematik liefert z.B. die Homepage der Verkehrswacht weitere Infos (www. verkehrswacht-medien-
service.de). 
 

Bring- und 
Hol-Fahrten 
mit dem 
PKW 

Wie bereits wiederholt mitgeteilt wurde, hat die Schule einen sehr geschützt gelegenen Platz zum 
Bringen und Abholen der Schüler/-innen mit dem Auto. Dieser Platz hat eine Wendeschleife und 
befindet sich direkt hinter dem Wall am Beginn der Bürgermeister-Willand-Straße. Er wird auch 
bereits von einigen Eltern gezielt genutzt. Allerdings fahren auch weiterhin zu viele Eltern in die 
Zufahrt zu den Sporthallen, was zu riskanten Situationen für alle Beteiligten – vor allem für die 
Schüler/-innen – führt. Es wäre deshalb sehr begrüßenswert, wenn alle Eltern zukünftig den o.g. 
Platz nutzen würden, um so die Risiken zu reduzieren. 
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Kletter-
parcours 

Nach einer überlangen Sperre wurde kürzlich der Kletterparcours wieder für die Jahrgänge 5-7 
freigegeben. Die sofort einsetzende intensive Nutzung dieses reizvollen Spielgerätes zeigt, wie sehr 
dieses Bewegungsangebot gebraucht wird und vermisst wurde. Nun ist es an den Schüler/-innen, 
beim Spielen die geltenden Regeln zu beachten, sich nicht selbst zu überfordern und vor allem 
auch rücksichtsvoll mit anderen Nutzer/-innen umzugehen. Hierzu findet eine kontinuierliche 
Kontrolle statt; wichtig ist aber auch, dass die Schüler/-innen sich sowohl selbst als auch 
gegenseitig bzgl. der Einhaltung der Regeln kontrollieren. 
 

Teamtage 
der Jahr-
gangsteams 

Wie bereits im letzten Elternbrief angesprochen, ist die Arbeit der Jahrgangsteams die zentrale 
Schaltstelle unserer schulischen Arbeit. Um dieser Bedeutung gerecht zu werden und eine 
kontinuierliche Reflexion der Arbeitserfahrungen zu ermöglichen, sind auf Beschluss der 
Gesamtkonferenz in diesem Schuljahr die folgenden Termine für Teamtage eingeplant: 

Team 5: Mi., 17.1.18 
Team 6: Di., 24.10.17 (während Themenwoche) 
Team 7: Do., 26.4.18 (am Girls‘/Boys‘ Day) 
Team 8: Mo., 9.4.18 (1. Praktikumstag) 
Team 9: Mo., 12.3.18 (1. Praktikumstag) 
Team 10: Fr., 1.12.17 

Sollte der Teamtag in einem Jahrgang zu Unterrichtsausfall führen, erhalten die Schüler/-innen 
Aufträge zur häuslichen Bearbeitung. Schüler/-innen, die an diesem Tag eine Betreuung in der 
Schule benötigen, können auf dem bekannten Weg hierfür angemeldet werden. 
 

Termin-
vorschau 

Hier noch einige bereits bekannte und neue Termine für das laufende Schuljahr: 
Unterrichtsende zum Beginn der Herbstferien: 

     Freitag, 6.10.17, 10.20 Uhr 
Nikolauskonzert:  Mittwoch, 6.12.17, 18.30 Uhr 
Rosenmontag und Faschingsdienstag (beweglicher Ferientag 1 und vorgearbeiteter 

 Zusatztag): 
     12./13.2.2018 

Pädagogischer Tag:   Mi., 14.2.2018 (Aschermittwoch) – kein Unterricht 
Beweglicher Ferientag 2: Fr., 11.5.2018 
Beweglicher Ferientag 3: Fr., 1.6.2018 

Weitere Termine bzw. Aktualisierungen finden Sie wie gewohnt im Terminplan auf unserer 
Homepage. 
 

Infofluss – 
Kommuni-
kation 

Im Falle von Fragen und bei Problemen bitte ich um Kontaktaufnahme mit den jeweiligen 
Ansprechpartner/-innen in der Elternvertretung, der Schulleitung und der Verwaltung – dort erhalten 
Sie stets Unterstützung sowie Informationen aus erster Hand. 
 

 Im Namen von Schulleitung und Kollegium wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute für die 
Herbstferien. 
 
Rainer Becker, Schulleiter 

 


