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Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2018/19 Babenhausen, 1.11.2018 

 
 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
unsere Schule befindet sich in einem aus verschiedenen Gründen ereignisreichen Schuljahr – so 
sind wir auf dem Weg, die bisherigen IGS-Erfahrungen zu bilanzieren und werden bald den 
Baubeginn des lange ersehnten Multifunktionsgebäudes erleben. 
Der Start in dieses Schuljahr gelang trotz einiger schwieriger Vorzeichen vergleichsweise gut. Und 
zwischenzeitlich haben wir neben den ganzen Routinearbeiten auch schon einige wichtige Projekte 
wie z.B. die erste Themenwoche nach den Herbstferien gut über die Bühne gebracht. 
Neben den oben bereits genannten Themen enthält dieser Elternbrief auch noch andere wichtige 
Informationen sowie Termine. 
 

Bauliche 
Maßnahmen 

Der Start des Neubaus „Multifunktionsgebäude“ mit neuer Mensa, Caféteria etc. steht für dieses 
Jahr an – der erste Spatenstich ist für den Dezember terminiert. 
Wie Sie eventuell aus der Presse erfuhren, rückt der Bau einer Leichtathletik-Schulsportanlage in 
Schulnähe durch die positiven Signale des Schulträgers hierzu ebenfalls immer näher. 
Mit dem Bau des Multifunktionsgebäudes und der Schulsportanlage werden auch die ersten 
Weichen für die abschließende Gestaltung der verbleibenden Schulhofflächen gestellt – wir 
hoffen, hierzu bald in entsprechende Planungen eingebunden zu werden. 
 

IGS-Bilanz Wir befinden uns im sechsten Jahr nach Einführung der Schulform „IGS“ und haben damit fast 
einen kompletten Durchlauf 5 – 10 hinter uns. Im laufenden Schuljahr steht deshalb der Einstieg in 
eine Gesamtbetrachtung der bisherigen Erfahrungen an. Hierzu gibt es bereits Initiativen, die u.a. in 
den Pädagogischen Tag im zweiten Halbjahr münden sollen. 
 

Versuch 
„Jahrgang 
10 - 
Verlassen 
des 
Schulgelän-
des in der 
Mittags-
pause“ 

Auf Beschluss der schulischen Gremien soll die Schulordnung dahingehend geändert werden, dass 
Schüler/-innen des Jahrgangs 10 in ihrer Mittagspause das Schulgelände verlassen dürfen. 
Hierzu startet in Kürze ein zunächst bis zu den Weihnachtsferien befristeter Versuch. Für die 
Erteilung einer diesbzgl. Erlaubnis wurde eine Kriterienliste mit Voraussetzungen erstellt. 
Grundsätzlich gilt hierbei: 

 Die Erziehungsberechtigten beantragen die Erlaubnis zum „Verlassen des Schulgeländes in der 
Mittagspause“. 

 Die Schule prüft, ob die seitens der Demokratischen Erziehung, SV und Schulleitung erarbeiteten 
Kriterien zur Erteilung der Erlaubnis erfüllt sind. Die Erlaubnis kann unter bestimmten 
Bedingungen verweigert bzw. zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen werden. 

 Schüler/-innen, die die Erlaubnis erhalten, bekommen einen entsprechenden Ausweis, den sie mit 
sich führen müssen. 

 
Anträge auf 
Unterrichts-
befreiung 

Die Genehmigung von Unterrichtbefreiung unterliegt bestimmten schulrechtlichen Regeln. Bitte 
beachten Sie, was hierbei gilt: 

 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. 
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Aufenthalt 
auf dem 
Schul-
gelände 

Es gehört zum schulischen Alltag, dass Eltern z.B. zu Gesprächen in die Schule kommen oder 
Familienmitglieder etwas vorbeibringen oder im Sekretariat abholen wollen. Bitte beachten Sie für 
all diese Fälle, dass Sie sich nach dem Betreten des Schulgebäudes mit Ihrem Anliegen zuerst im 
Sekretariat anmelden. Bitte gehen Sie nicht ohne diese Anmeldung in die Jahrgänge oder andere 
Bereiche der Schule – dies hat damit zu tun, dass klar sein muss, wer sich gerade aus welchem 
Grund in der Schule aufhält. Dies dient dem Schutz und der Sicherheit aller in der Schule tätigen 
Personen. 
 

Ferien-
ordnung 
2018/19 

In diesem Schuljahr sind vier bewegliche Ferientage in der Landesferienordnung vorgesehen. Der 
zusätzliche vierte Tag wurde durch das Schulamt für den Fastnachtsdienstag genehmigt. Dies hat 
zur Folge, dass wir diesen Tag, der von allen Babenhäuser Schulen zusätzlich als lokaler freier Tag 
gewünscht wurde, nicht vorarbeiten. Entsprechend endet in diesem Schuljahr der Unterricht 
vor den Ferien und am Tag der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse jeweils nach der 3. Stunde. 
 

Teamtage 
der Jahr-
gangsteams 

Auch dieses Jahr finden wieder in allen Jahrgängen Teamtage statt. Die Termine erfahren Sie über 
das jeweilige Team. 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 Termine für das laufende Schuljahr: 
Weihnachtskonzert:  Mittwoch, 12.12.18 
Weihnachtsferien:  Freitag, 21.12.18, Unterrichtsende 10.20 Uhr 
Halbjahreszeugnisse:  Freitag, 1.2.19, Unterrichtsende 10.20 Uhr 
Elternsprechtag:  Freitag, 15.2.19, 15.30 – 19.00 Uhr 
Job-Info-Börse:   Freitag, 1.3.19 
Rosenmontag und Faschingsdienstag (bewegliche Ferientage 1 und 2): 

     4./5.3.19 
Pädagogischer Tag:   Mi., 6.3.19 (Aschermittwoch) – kein Unterricht 
Beweglicher Ferientag 3: Fr., 31.5.19 
Beweglicher Ferientag 4: Fr., 21.6.19 

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 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 alles Gute. 
 
Rainer Becker, Schulleiter 

 
 


