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Georg-August-Zinn-Schule, Pestalozzistr. 10, 64385 Reichelsheim 

 
07.08.2019 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten   
unserer Schülerinnen und Schüler 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
herzlich willkommen im Schuljahr 2019/20! Ich hoffe, dass Sie gemeinsam mit Ihrer Familie eine 
schöne Ferienzeit verbracht haben und wünsche Ihnen – aber vor allem natürlich auch Ihren Kindern 
- einen guten Start in der Schule. 
 

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 188 neue Schülerinnen und Schüler im fünften Jahrgang an der GAZ! Die neuen 
Fünftklässler hießen wir am Dienstag, dem 13.08.2019, in der Turnhalle unserer Schule willkommen. 
Ein herzliches Dankeschön den Kolleginnen und Kollegen mit ihren Klassen und Gruppen, 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 Herrn Lippert und der Event-AG.  
In der ersten Woche führten 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 um das soziale Miteinander zu stärken. 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.  
 

All 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.  
 

Personalia: 
 

 Begrüßen können wir zu Schuljahresbeginn neu an der GAZ die zu uns versetzten Kolleginnen 
Magdalena Mikaschek (Englisch/Französisch), Kerstin Griesemer (Französisch/Geschichte) 
und den Kollegen Daniel Breitwieser (Biologie/Sport) 

 Die Kollegen Christopher Augustin (Sport/Ethik) und Paul Danelski (Physik/Chemie) erhielten 
zu Beginn des Schuljahres die Urkunde zu Ihrer Verbeamtung. Herzlichen Glückwunsch! 

 Neue Mitglieder unseres Kollegiums sind zudem Dominik Heiligenthal (Englisch/Deutsch), 
Madeleine Bauer (Sport)  

 Dagmar Freytag wird mit den Fächern Englisch und Deutsch für das vor uns liegende 
Schuljahr zu uns abgeordnet 
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Gesamtschule des Odenwaldkreises 
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 Wir freuen uns, dass Lena Stegmann (Französisch/Englisch) und Joschka Althoff (Musik/ev. 
Religion) sowie Maja Jerkovic (Englisch) weiterhin bei uns tätig sein werden 

 Schon am Ende des vergangenen Halbjahres kehrten die Kolleginnen Martina Schemenau 
und Lena Adam zurück in den Schuldienst 

 Als LiV sind bei uns seit Mai neu tätig: Valérie Stegmann (Englisch/Französisch), Stefanie 
Jäger (Bio/Geschichte) sowie Jennifer Kopp (Deutsch/ev. Religion) 

 Pfarrer Frank Couard, der im Juni in sein Amt an der evangelischen Michaelskirche eingeführt 
wurde, wird uns im Fach ev. Religion unterstützen 

 Ab sofort sind unsere „frischgebackenen“ Abiturienten Thomas Gutberlet und Philipp Rolle 
als FSJ’ler für ein Jahr an unserer Schule – und hier besonders in der Mediothek -  tätig 

 Im Rahmen der Elternzeit unseres Kollegen Jan Schupp wird David Schäfer dessen Unterricht 
in den Fächern Physik und Mathematik übernehmen 
 

Allen neuen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir einen guten und erfolgreichen Start an der GAZ!  
 
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 bei Interesse auch möglicherweise eine AG für Gesanginteressierte 
von Herrn Volz angeboten und Herr Dudszus fasst Gitarristen, Bassisten, Ukulele-Spieler und 
Schlagzeuger in einer weiteren AG zusammen. Die Möglichkeit, das Ukulelespielen zu erlernen, soll 
den Klassen 6a, b und c ermöglicht werden.  

Bei Herrn Lippert können SchülerInnen ab Klasse 7 in die Schulband - Arbeit einsteigen. Diese probt 
nach Absprache zu noch festzulegenden Zeiten; Voraussetzung zur Teilnahme ist die Beherrschung 
eines Bandinstruments bzw. der eigenen Gesangsstimme. 

Die Event-Management-AG - ebenfalls von Herrn Lippert verantwortet - führt Interessierte an die 
technische und organisatorische Seite der Gestaltung von "Events" heran (Licht- und Tontechnik, 
Bühnenaufbau etc.) 

In den vergangenen Jahren gab es für die Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen im Herbst 
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. 

 „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. 
 

 Mathematik: 

Auch in diesem Jahr bietet die Fachschaft Mathematik wieder eine Sammelbestellung (erstmals 
online) für wissenschaftliche Taschenrechner an, die Ihre Kinder im Unterricht nutzen können. Der 
Taschenrechner ist für das hessische Landesabitur zugelassen und intuitiv bedienbar. Ein- und  
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Ausgabe sind sichtbar. Der Taschenrechner kostet im 
Rahmen der Sammelbestellung 15,50 €, ist solarbetrieben 
und mit Hersteller-Garantie von drei Jahren versehen. 
Wenn Sie Interesse daran haben, besorgen Sie sich bitte 
über den Mathematik-Lehrer Ihres Kindes ein Bestell-
Formular mit dem LINK zu dem Angebot. Die Bestellung 
erfolgt online und individuell (gilt jedoch als 
Sammelbestellung), die Auslieferung zentral über die 
Schule. Beachten Sie bitte, dass der letztmögliche Bestell-
Termin  

Do, der 29.08.2019 
  
ist. In der Regel wird im Jahrgang 7 mit der Arbeit mit dem 
Taschenrechner begonnen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 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: 
 die Schülerinnen und Schüler des achten und neunten Schulbesuchsjahres der FÖL 2 führen 

ein dreiwöchiges Blockpraktikum vor den Herbstferien durch. 
 Die Klasse 8a wird im Anschluss an die Herbstferien einmal wöchentlich ein Tagespraktikum 

absolvieren und so erste Eindrücke im Berufsleben sammeln. 
 die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a werden im Zeitraum vor den Herbstferien ein 

zweiwöchiges Praktikum (16.09. – 27.09.2019) durchführen 
 Weitere Praktika sind im zweiten Halbjahr (u. a. vor den Osterferien) terminiert. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Terminplan. 
 Zu den Praktika, die unmittelbar vor den Osterferien stattfinden, zählt auch das der E-

Phase.  In diesem Rahmen findet zudem das „Auslandspraktikum“ statt, wozu sich die 
Schülerinnen und Schüler bereits bis zum 01.10.2019 schulintern bewerben können. 
Informationen zu den Zielorten in Europa (so z. B. in Österreich, Finnland, Frankreich, Italien, 
Malta, Polen und Ungarn) erhalten die Eltern am ersten Elternabend der GOS am 03.09.2019 
durch Frau Schemenau. 
 

Besondere berufsorientierende Veranstaltungen in diesem Schuljahr (1.Halbjahr): 

 Am 09.11.2019 findet die Ausbildungsmesse der VOBA in Reinheim statt, die wir in diesem 
Schuljahr mit dem 9. Jahrgang H und R gemeinsam besuchen. 

 Am 11.11.2019 wird der Info-Truck Maler +  Lackierer an unsere Schule kommen. 
 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 auf die Berufswahl, gehen wird. In der 9a wird dieses 
Projekt im ersten Teil des Schuljahres seine Fortsetzung finden.  
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 In der achten Jahrgangsstufe des Gymnasiums werden ein Elternabend zur Berufs- und 
Studienorientierung sowie zu Beginn des zweiten Halbjahres ein orientierender Projekttag 
für die Schülerinnen und Schüler stattfinden. Dieser soll über die Plattform mahara 
dokumentiert und nachbereitet werden. 

 In der E1 findet eine Veranstaltungswoche zur Berufs- und Studienorientierung während der 
sogenannten "Veranstaltungswoche" vor den Herbstferien statt. Bausteine dazu sind der 
GEVA-Test, eine Selbstpräsentation über die Plattform mahara, sowie eine mehrtägige 
Firmentour durch Darmstadt, wozu sich die Schülerinnen und Schüler nach Interesse 
einwählen werden. 

 In der Q1 findet ebenfalls eine solche Veranstaltungswoche vor den Herbstferien (23. – 
27.09.2019) statt. Der Schwerpunkt liegt hierbei im universitären Bereich, es gibt 
Informationen in der Schule und unmittelbar in einer Universität über verschiedene 
Studiengänge, Begleitung von Studenten usw. Im Oktober findet die OSBIT in Michelstadt 
statt und im Januar die HOBIT in Darmstadt. 
 

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 Übersicht über die aktuell freien Lehrstellen, die uns von der Agentur für Arbeit, der 
Strahlemann-Stiftung 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.  
Ab diesem Schuljahr ist die Berufsberaterin Frau Delloch alle zwei Wochen montags im Haus. Sie 
berät vorwiegend Gymnasialschülerinnen und -schüler ab der 9.Klasse (ggf auch früher). Herr 
Brumund ist für die Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule zuständig und ist immer 
dienstags im Haus. Die Schüler*innen können gemeinsam mit ihren Eltern oder alleine kommen. 
Termine werden ganztägig vergeben. Der erste Beratungstag von Frau Delloch findet am Montag, 
dem 09.09.2019 statt, der zweite Termin am Montag, dem 23.09.2019, der dritte Termin nach den 
Herbstferien am Montag, dem 14.10.2019 und dann immer im zweiwöchentlichen Abstand. Herrn 
Brumunds Termine sind Dienstag, 20.08.2019, Donnerstag, 22.08.2019, Mittwoch, 28.08.2019 
(weitere Termine können in der Verwaltung erfragt werden). 
 

 Veranstaltungswoche 

Vom 23. – 27.09.2019 führen wir die Veranstaltungswoche durch, in der die Klassenfahrten 
(überwiegend die Jgst. 6, 8, 10 und Q3) sowie Ausflüge und besondere Projekte, Seminare usw. 
stattfinden. Wir wünschen schon heute allen bereichernde Eindrücke und viel Vergnügen bei dieser 
etwas anderen Art des Unterrichts! 
 

 Schullogo: 

Mit Beginn des neuen Schuljahres nutzen wir das neue Schullogo auch in den Signaturen der E-Mails, 
auf unserem Briefpapier und auf der Homepage. In Kürze werden wir zudem auch Schul-T-Shirts und 
–Sweatshirts in Auftrag geben. Wir informieren Sie in diesem Zusammenhang über unsere 
Homepage und ggf. auch den Elternverteiler, sobald Sie diese erwerben können.  
 

 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:  
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Epochaler Unterricht im Schuljahr 2019/2020: 

 

Klasse 1. Halbjahr 2. Halbjahr 

6d Physik, Geschichte Biologie 

6e Biologie Physik, Geschichte 

6f Physik, Geschichte Bio 

   

7d Geschichte --- 

7e --- Geschichte 

   

8b Kunst Musik 

8c Musik Kunst 

8d Politik & Wirtschaft Erdkunde 

8e Erdkunde Politik & Wirtschaft 

   

9b Erdkunde, Kunst Biologie, Musik 

9c Biologie, Musik Erdkunde, Kunst 

9d Kunst Musik 

9e Musik Kunst 

9f Musik Kunst 

   

10b Kunst Musik 

10c Musik Kunst 

10d Kunst, Biologie Musik, Erdkunde 

10e Musik, Erdkunde Kunst, Biologie 

10f Musik, Biologie Kunst, Erdkunde 

   

E1a, E1b  Sport-Theorie 
 
 
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 im Abschlusszeugnis.  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.  

Schülerinnen und Schüler, die zur Erstkommunion gehen oder konfirmiert werden, können am 
darauffolgenden Montag dem Unterricht fernbleiben.  
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Ganz wichtig: 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. 

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“ 

Auch in diesem Schuljahr werden wir die in den beiden vergangenen Schuljahren erprobte Regelung 
zum Nachschreiben von Arbeiten und Klausuren erneut anwenden, von der wir uns erhoffen, dass 
sie allen - also den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern – das Leben ein 
bisschen leichter macht. Die Gesetzeslage sieht vor, dass ein versäumter Leistungsnachweis 
nachgeschrieben werden kann, aber nicht muss. Der zuständige Lehrer oder die Lehrerin entscheidet 
darüber. Sollte also Ihr Kind bei einer Klassenarbeit oder einer Klausur fehlen, so halten wir 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 haben feststellen können, dass diese 
Regelung u. a. dazu beiträgt, den Unterrichtsausfall für die betreffenden Schülerinnen und Schüler an 
anderer Stelle zu minimieren. Wir bitten um Beachtung! Vielen Dank im Voraus. 
 
 

 Ganztag:  

Die GAZ bietet auch in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Angebot an Arbeitsgemeinschaften in 
den Bereichen Sport, Kreativ, Sprachen, MINT, Soziales etc. an. Diese sind in der Regel kostenlos 
(ggf. können Materialkosten anfallen) und finden Montag bis Freitag in der 8. und 9. Stunde statt. 
Zusätzlich bietet die Schule eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung durch Oberstufenschülerinnen 
und -schüler sowie eine kostenpflichtige Hausaufgabenhilfe durch die Lernstubb an. Weiterhin 
bestehen offene Angebote vom Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald („Teestube“) sowie von 
der Fachschaft Sport („Bewegte Mittagspause“).  
 
Die Einwahl in die AGs und die Hausaufgabenbetreuung erfolgt im Laufe kommender Woche (KW 
35) – in diesem Jahr mit einer Neuerung: über das Schulportal Hessen können sich Schülerinnen und 
Schüler in der Schule im Klassenverband (unter Aufsicht der Klassenleitungen) oder auch gemeinsam 
mit den Eltern von zuhause in die AGs einwählen. Hierfür bekommt jede Schülerin und jeder Schüler 
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einen persönlichen Code. Die AGs beginnen dann in KW 36. Eine Übersicht über die angebotenen 

AGs finden Sie im Anhang dieses Infobriefes bzw. auf der Homepage 
( https://gaz-reichelsheim.de/index.php/angebote/ganztagsangebote) einsehbar. 
 

Ausblick: 

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.   

Diesem Infobrief ist der Terminplan für das Schuljahr 2019/20 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. Zum einen werden 
wir uns mit einer Fußgruppe, der vor allem Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten 
Klassen angehören werden, am Festzug beteiligen – bitte ermöglichen Sie es Ihren Kindern, dabei zu 
sein (ein gesondertes Informationsschreiben ging bereits an die betroffenen Klassen)! Zudem werden 
wir am Montag (26.08.2019) den Unterricht für die Klassen 5 - 8 nach der fünften und für die 
Klassen 9 - Q3 nach der sechsten Stunde beenden, damit Sie mit Ihren Kindern und Familien 
gemeinsam das Festgelände besuchen und diesen Montag als Familiennachmittag nutzen können. 
Eine Betreuung ist auf Wunsch sichergestellt.  

Am 13.09.2019 – das ist ein Freitag – wollen wir zum 30. GAZ-Lauf-Jubiläum einen Sponsorenlauf im 
Rahmen einer Abendveranstaltung durchführen. Dazu gehen Ihnen in der Anlage dieses Schreibens 
Informationen zu, bitte merken Sie sich diesen Termin jedoch bitte schon einmal vor – es wäre sicher 
schön, wenn viele mitlaufen und wenn die Läuferinnen und Läufer eine entsprechend lautstarke und 
motivierende Unterstützung erhielten.  

Zu Anfang dieses Schuljahres finden in einigen Klassen/Jahrgangsstufen die Elternbeiratswahlen und 
für die ganze Schulgemeinde die Wahlen zur Schulkonferenz statt. Zur Wahl zur Schulkonferenz wird 
es ein gesondertes Wahlausschreiben geben, das Sie in den ersten Wochen erhalten werden. Ich 
möchte an dieser Stelle alle, die sich für die Mitarbeit interessieren, ausdrücklich ermuntern, sich zur 
Wahl zu stellen – der Schulelternbeirat und die ganze Schulgemeinde freuen sich über neue 
Mitglieder in den entsprechenden Gremien! 

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 2019/20! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
(Kirsten Gebhard-Albrecht) Schulleiterin 

https://www.gaz-reichelsheim.de/index.php/datenschutz
https://gaz-reichelsheim.de/index.php/angebote/ganztagsangebote


 
Datenschutz und Informationspflicht bei Erhebung personenbezogener Daten: 
Unter https://www.gaz-reichelsheim.de/index.php/datenschutz finden Sie die nach Artikel 13 der Datenschutzverordnung (DS-
GVO) erforderlichen Angaben. 

 

P.S.: noch ein Wort in Sachen Verkehrssicherheit: es gibt manchmal den einen oder anderen Anlass, 
Ihr Kind mit dem PKW in die Schule zu fahren (vielleicht, weil es gerade verletzt ist, vielleicht weil die 
Tasche so schwer ist, weil Musikinstrumente und Sportsachen am selben Tag getragen werden 
müssen…). In der Regel sollte Ihr Kind aber den Weg in die Schule alleine bzw. mit Freundinnen und 
Freunden zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Schulbus zurücklegen – dann ist bis zum 
Schulbeginn der Kreislauf in Schwung und die neuesten Neuigkeiten sind auch schon ausgetauscht. 
Das sorgt für eine entspannte Unterrichtsatmosphäre und ganz nebenbei entlastet dies die 
Verkehrssituation an unseren beiden Kreiseln. Danke für Ihr Verständnis! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bitte trennen Sie diesen Abschnitt ab und geben ihn bis Mittwoch, den 28.08.2019, 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 2019/20 sowie alle Anlagen habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten 

https://www.gaz-reichelsheim.de/index.php/datenschutz

