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An die Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
herzlich willkommen im Schuljahr 2017-18! Ihnen und besonders Ihren Kindern wünsche ich einen
guten Start. Ich hoffe, dass Sie gemeinsam mit Ihrer Familie eine schöne Ferienzeit verbracht haben.
Denjenigen unter Ihnen, deren Kinder am Dienstag ihren ersten Schultag an der GAZ hatten oder in
einer höheren Jahrgangsstufe neu bei uns begonnen haben, gilt unser besonderer Gruß. Wir freuen
uns über rund 120 neue Schülerinnen und Schüler im fünften Jahrgang an der GAZ! Die neuen
Fünftklässler hießen wir am Dienstag, dem 15.08.2017, in der Turnhalle unserer Schule mit einem
bunten Programm willkommen. Ein herzliches Dankeschön allen Kolleginnen und Kollegen mit ihren
Klassen sowie dem Förderverein und dem Elternbeirat, die sich an der Ausgestaltung der Feier
beteiligten. Natürlich bedanken wir uns auch bei Herrn Rosenberg als Stufenleiter der Jgst. 5/6, der
federführend die Veranstaltung organisiert hat, ebenso wie bei der Event-AG.
In der ersten Woche führen diese neuen Klassen gerade bei ihrer Klassenlehrerin bzw. bei ihrem
Klassenlehrer jeweils von der 1. – 5. Stunde ein Programm für den Schulanfang durch, das dazu
beitragen soll, dass sie ihre neue Klasse und die Schule kennen lernen und sich mit ihrer Umgebung
vertraut machen und das soziale Miteinander stärken können. Auch für die 7. Klassen war von
Montag bis Mittwoch der ersten Woche ein Präventionsprogramm organisiert, das den
Klassenzusammenhalt stärken und gleichzeitig den Schülerinnen und Schülern Wege aufzeigen soll,
wie man sich z. B. in Konfliktsituationen verhalten kann.
Unseren neuen Schülerinnen und Schülern wünschen wir, dass sie sich bald an der GAZ zurecht
finden und vor allem, dass sie hier Freude am Lernen haben und erfolgreich mitarbeiten können.
Begrüßen können wir zu Schuljahresbeginn neu im Kollegium:
 die Kollegin Stefanie Oeß, die von der AES Groß-Bieberau zu uns abgeordnet wird und die
Fächer Sport und Englisch vertritt.
 Frau Martina Schemenau (Biologie/PoWi) konnte dieser Tage ihre Urkunde zur Verbeamtung
auf Lebenszeit entgegen nehmen, wozu wir natürlich herzlich gratulieren!
 Ab sofort sind die FSJ’ler Gina Steul, Torben Raaf und Cedric Olt für ein Jahr an unserer
Schule – und hier besonders in der Mediothek sowie auch im Unterricht - tätig.
Allen neuen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir einen guten Start an der GAZ!
Ihre Kinder erhielten am ersten Schultag den Stundenplan. Bitte beachten Sie, dass der Plan – dies
liegt u. a. an den Projekten, die zu Beginn des Schuljahres organisiert sind - als vorläufig zu
betrachten ist und dass es noch zu (hoffentlich nur geringfügigen) Änderungen kommen kann. Wir
beabsichtigen, etwaige Änderungen nach ca. zwei Wochen bekannt zu geben und bitten jetzt schon
um Ihr Verständnis.
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Organisatorisches:
 Musik:
In den neuen 5. Klassen des Gymnasiums werden wir auch in diesem Jahr im Rahmen des
Musikunterrichts eine Bläserklasse, eine Rhythmusgruppenklasse sowie eine Stimmklasse anbieten.
Auch im Jahrgang 6 wird das jeweilige Projekt fortgesetzt. Ab Jahrgang 7 besteht die Möglichkeit, in
der Bigband im Rahmen einer AG zu musizieren. Herr Kilthau freut sich über viele Teilnehmerinnen
und Teilnehmer! Daneben wird erstmalig auch eine AG für Gesanginteressierte von Herr Volz
angeboten und Herr Dudszus faßt Gitarristen, Bassisten und Schlagzeuger in einer weiteren AG
zusammen. Die Möglichkeit, das Ukulelespielen zu erlernen, erhalten die Klassen 6a, b und c.
In den vergangenen Jahren gab es für die Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen
Gelegenheit, sich ein gebrauchtes oder neues Instrument anzuschaffen (Instrumentenbörse).
Informationen hierzu gibt es bei der Fachschaft Musik. Diejenigen, die in diesem Zusammenhang ein
Instrument veräußern möchten, können sich ebenfalls an Musikkollegen wenden. Die Fachschaft
Musik wird Sie als Eltern der beteiligten Schülergruppen zu allen Schwerpunkten fortlaufend
informieren.
 Sport:
In Sport bieten wir im Jahrgang 10 der Realschule wieder die Möglichkeit, neigungsorientierte Kurse
zu wählen.
 „BiLi“:
Im Jahrgang 5 und 6 gibt es für die Gymnasial- und Realschulklassen die Möglichkeit, im
Wahlunterricht bzw. als AG das Fach „Englisch/Bilingualer Unterricht“ zu wählen, wobei der
inhaltliche Schwerpunkt Geographie sein wird.
 Mathematik:
Auch in diesem Jahr bietet die Fachschaft Mathematik wieder eine Sammelbestellung für
wissenschaftliche Taschenrechner an, die Ihre Kinder im Unterricht nutzen können. Einzelheiten
entnehmen Sie bitte dem Anhang an diesen Brief. Sollten Sie Fragen dazu haben, so geben Ihnen die
Mathematiklehrkräfte gerne Auskunft.
 Förderung:
Auch Förderunterricht in Fächern wie Mathematik und Englisch (zur Vorbereitung auf die
Abschlussprüfungen in der 10. Realschulklasse), Englisch (zur Vorbereitung auf die
Hauptschulprüfung im Jg. 9) sowie besonders im Bereich der Lese- und Rechtschreibschwäche (hier
besonders 5/6) ist wieder vorgesehen. Alle diese Angebote finden sich im Ganztagsprogramm
wieder, welches in Kürze erhältlich sein wird.
 Berufsorientierung:
Bereits im ersten Halbjahr werden verschiedene Praktika zur Berufsorientierung stattfinden:
o die Schülerinnen und Schüler des achten und neunten Schulbesuchsjahres der FÖL 2
führen ein dreiwöchiges Blockpraktikum vor den Herbstferien durch.
o Die Klasse 8a wird im Anschluss an die Herbstferien einmal wöchentlich ein
Tagespraktikum absolvieren und so erste Eindrücke im Berufsleben sammeln.
o die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a werden im Zeitraum vor den
Herbstferien ein zweiwöchiges Praktikum (25.09. – 06.10.2017)durchführen
o Weitere Praktika sind im zweiten Halbjahr (u. a. vor den Osterferien) terminiert.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Terminplan.
Auch in diesem Schuljahr wird in der achten Klasse der Hauptschule das Projekt „Traumreise“ in
Zusammenarbeit mit Frau Rittersberger und der Strahlemann-Stiftung angeboten, bei dem es um
eine Stärkung der Persönlichkeit und das Entdecken der eigenen Fähigkeiten, vor allem im Hinblick
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auf die Berufswahl, gehen wird. In der 9a wird dieses Projekt im ersten Teil des Schuljahres seine
Fortsetzung finden.
Die Talent Company wird auch im neuen Schuljahr wieder für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet
sein, die Zeiten können dem Aushang an der Tür von Raum 102 entnommen werden - u. a. wird hier
Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsschreiben angeboten. Unsere Lehrstellenbörse d. h., eine Liste der aktuell freien Lehrstellen, die uns von der Agentur für Arbeit, der StrahlemannStiftung und den Unternehmen selbst gemeldet werden - ist ebenfalls dort zu finden.
In der Talent Company findet auch die Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit statt. Termine
können ebenfalls dem Aushang dort entnommen werden bzw. können auch bei Frau Kirchhoff-Lange
(9/10) und Herrn Pfaff (GOS) erfragt werden.
 Epochalunterricht:
Schon heute müssen wir bereits an das Ende des Schuljahres denken, da einige Fächer auch in
diesem Jahr wieder epochal unterrichtet werden. Dies bedeutet, dass die Note eines Faches, das
nur im ersten Halbjahr unterrichtet wurde, auch im Zeugnis am Ende des Schuljahres steht und
somit auch für die Versetzung bzw. das Abschlusszeugnis relevant ist. Folgende Klassen und Fächer
sind davon betroffen:

Epochaler Unterricht Schuljahr 2017/2018
Klasse
06a
06d
06e
06f

1. Halbjahr
Physik
Biologie
Physik/Geschichte
Biologie

2. Halbjahr
Geschichte
Physik/Geschichte
Biologie
Physik/Geschichte

07a
07d
07e
07f

Physik
-Geschichte
Geschichte

-Geschichte
---

08b
08c
08d
08e
08f

Musik
Kunst
POWI
Erdkunde
POWI

Kunst
Musik
Erdkunde
POWI
Erdkunde

09a
09b
09c
09d
09e
09f

Erdkunde
Musik/Biologie
Kunst/Erdkunde
Kunst
Musik
Kunst/Erdkunde

-Kunst/Erdkunde
Musik/Biologie
Musik
Kunst
Musik

10b
10c
10d
10e
10f
10g

Kunst/Biologie
Musik
Musik/Biologie
Musik/Biologie
Kunst/Erdkunde
Kunst/Biologie

Musik
Kunst/Biologie
Kunst
Kunst/Erdkunde
Musik/Biologie
Musik/Erdkunde

E1a,E1b,E1c,E1d

--

Sporttheorie
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In diesem Zusammenhang weisen wir die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 in der
Realschule darauf hin, dass es Fächer gibt, die in Klasse 9 letztmalig unterrichtet und trotzdem im
zehnten Schuljahr im Abschlusszeugnis aufgeführt werden. Sie zählen dann aber nicht für die
Berechnung des Notenschnitts. Dies betrifft in diesem Schuljahr das Fach Arbeitslehre.
 Beurlaubungen:
Es kann einmal vorkommen, dass Ihr Kind voraussehbar einen Tag fehlen muss. Wir bitten darum,
dass Sie in einem solchen Fall gem. § 3 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses
rechtzeitig den Antrag auf Beurlaubung an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer adressieren,
wenn die Beurlaubung nicht länger als zwei Tage hintereinander andauert. Bei größeren Zeiträumen
ist die Schulleitung zuständig.
Nur in besonderen Ausnahmefällen ist eine Beurlaubung durch die Schulleitung auch unmittelbar
vor oder nach einem Ferienabschnitt möglich. In diesem Fall muss die Beantragung vier Wochen vor
dem betreffenden Termin bzw. vier Wochen vor Beginn der Ferien (wenn der Termin unmittelbar
nach den Ferien liegt), in der Schule eingegangen sein! Später eingegangene Anträge können und
dürfen wir nicht mehr berücksichtigen.
Schülerinnen und Schüler, die zur Erstkommunion gehen oder konfirmiert werden, können am
darauf folgenden Montag dem Unterricht fernbleiben.
Nicht anerkannt als besonderer Grund für eine Beurlaubung ist der Wunsch, außerhalb der Ferien
die günstigeren Tarife der Urlaubsveranstalter zu nutzen oder Verkehrsstaus zu entgehen, so
nachvollziehbar diese Gründe auch sein mögen.
Für den Sportunterricht gilt, dass eine gänzliche oder teilweise Freistellung vom Schulsport nur aus
gesundheitlichen Gründen bei Vorlage eines ärztlichen Attests erfolgen kann. Den dazugehörigen
Antrag stellen die Eltern oder die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler. Die
Entscheidung trifft bei einem Zeitraum von bis zu vier Wochen die Sportlehrkraft im Benehmen mit
der Klassenlehrkraft oder der Tutorin oder dem Tutor. Bei einer Freistellung im Sport, die mehr als
vier Wochen andauert, liegt die Entscheidung bei der Schulleitung. Wird ein Zeitraum von drei
Monaten überschritten, gelten weitere Regelungen, die u. a. die Vorlage eines amtsärztlichen Attests
erforderlich machen. Wichtig ist in allen Fällen, dass die Schülerin oder der Schüler (§ 3 (3) VOGSV)
während des Sportunterrichts anwesend sein soll, wenn es die Gründe für die Freistellung zulassen,
um sporttheoretischen Unterrichtsinhalten zu folgen und ausgewählte Aufgaben zu übernehmen.
Wir bitten Sie höflich, diese wichtigen Regelungen zu beachten!
 „Nachschreiben“
In diesem Schuljahr wollen wir zum ersten Mal eine neue Regelung zum Nachschreiben von Arbeiten
und Klausuren ausprobieren, von der wir uns erhoffen, dass sie allen - also den Lehrerinnen und
Lehrern und den Schülerinnen und Schülern – das Leben ein bisschen leichter macht: Ein versäumter
Leistungsnachweis kann, muss aber nicht nachgeschrieben werden. Der Lehrer oder die Lehrerin
entscheidet darüber. Sollte also Ihr Kind bei einer Klassenarbeit oder einer Klausur fehlen, so halten
wir jetzt immer am Freitagnachmittag in der 8. und 9. Stunde einen Termin vor, an dem dieser
Leistungsnachweis nachgeschrieben werden kann. Der betreffende Lehrer oder die Lehrerin spricht
dann mit ihnen telefonisch ab (oder informiert sie per Notiz), ob Ihr Sohn oder Ihre Tochter zum
Nachschreiben am Freitagnachmittag in der Schule anwesend sein soll. Wir hoffen sehr, dass diese
Regelung – die wir zunächst erproben wollen – u. a. dazu beiträgt, den Unterrichtsausfall für die
betreffenden Schülerinnen und Schüler an anderer Stelle zu minimieren.
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 Ausblick:
in Kürze erhalten Sie unser AG- und Nachmittagsprogramm. Hier können Ihre Kinder sich einwählen
und den Zettel im Sekretariat abgeben (Inhalte und Termine s. dort).
Diesem Infobrief ist der Terminplan für das Schuljahr 2017/18 beigefügt, der Ihnen einen Überblick
über die wichtigsten Termine und Veranstaltungen an unserer Schule geben soll.
Am letzten Augustwochenende findet in Reichelsheim der Michelsmarkt statt. Damit Sie mit Ihren
Kindern gemeinsam das Festgelände besuchen und den Montag (28.08.2017) als Familiennachmittag
nutzen können, werden wir den Unterricht an diesem Tag für die Klassen 5 - 8 nach der fünften und
für die Klassen 9 - Q3 nach der sechsten Stunde beenden. Eine Betreuung ist auf Wunsch
sichergestellt.
Abschließend möchte ich meinem Wunsch Ausdruck verleihen, dass wir alle – Schülerinnen und
Schüler, Eltern und Kollegium - auch in dem vor uns liegenden neuen Schuljahr die gewohnt
vertrauensvolle Zusammenarbeit fortsetzen werden.
Alles Gute also für das Schuljahr 2017/18!
Mit freundlichen Grüßen

(Kirsten Gebhard-Albrecht) Schulleiterin
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte trennen Sie diesen Abschnitt ab und geben ihn bis Freitag, den 25.08.2017, an den
Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin zurück. Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen!
Name des Sohnes/der Tochter:

________________________________________________________

Klasse: ___________

Den Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2016/2017 habe ich zur Kenntnis genommen.

______________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten
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