
Rundbrief   Nr. 3
für Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte 
Schuljahr 2015/16
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                                                        Eich, im Juli 2016
liebe Schülerinnen und Schüler,

diese Woche geht unser Schuljahr zu Ende und ich nutze gerne die Gelegenheit, um Ihnen und 
euch noch einige wichtige Informationen und Termine mitzuteilen.

Erfolgreiche Durchführung des Aktionstags für Ruanda
Mit großer Freude darf ich Ihnen und euch mitteilen, dass auch in diesem Jahr durch euren großen,

selbstlosen Einsatz die stolze Summe von 2640 € zusammen getragen worden ist. Jeder 
noch so kleine Beitrag ergibt in der Summe doch ein tolles Ergebnis. Wie schon im 
letzten Jahr wollen wir eine Schule für Behinderte in Ruanda unterstützen, die sich im 
Aufbau befindet und für jede finanzielle Hilfe sehr dankbar ist. Ich möchte allen, die zu 
dieser Summe beigetragen haben ganz herzlich danken – ganz besonders Fr. Schön, die
diese Aktion für unsere Schule organisiert und durchgeführt hat. 

Feierliche Entlassung unserer Abgangsschülerinnen und –schüler am 07.07.16
Am vergangenen Donnerstag haben wir  - trotz EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft 
-unsere diesjährigen Abgangsklassen verabschiedet. Unter dem Motto „walk of fame – Oscar 
Verleihung“ wurden zum ersten Mal in der Altrheinhalle die Abschlusszeugnisse überreicht.
Jede Klasse zauberte auf ihre eigene Weise  eine schöne Atmosphäre und die Zeit verging wie im 
Flug. Ich möchte den Klassenlehrkräften Fr. Bottelberger, Fr. Müller, Fr. Schön und Hrn. Kupcyzk  
für ihr Engagement und den reibungslosen Ablauf der Feier danken. Ebenso gebührt den künftigen 
Entlassklassen ein herzliches Dankeschön bei der Unterstützung während und nach der Feier.  
Mit einem Gläschen Sekt und einem leckeren Buffet klang der Abend sehr gemütlich aus. Auch hier
gilt es den vielen Spenderinnen und Spendern, sowie den fleißigen HelferInnen im Hintergrund 
herzlich danke zu sagen für die hervorragende Verköstigung und Unterstützung.
Unseren Ehemaligen wünschen wir viel Glück und Gottes reichen Segen auf ihrem weiteren 
beruflichen und privaten Lebensweg.
Leider bedeutet dies auch, dass wir uns von drei wertvollen Mitgliedern unseres SchulEltern-
Beirats verabschieden mussten: Fr. Hartmann-Kemmer, Fr. Kappes und Fr. Schädiger haben 
uns in den letzten Jahren sehr engagiert unterstützt. Ich danke Ihnen im Namen der ganzen 
Schulgemeinschaft ganz herzlich für die tatkräftige Unterstützung, die kritische Begleitung und ihr 
immer offenes Ohr für die Belange der Schule. Ihre Aufgabe als Mittlerinnen zwischen Elternhaus 
und Schule nahmen sie sehr ernst. Sie brachten sich in zahlreichen Gesprächen ein, waren stets 
offen, konstruktiv und tatkräftig bei schulischen Veranstaltungen. Ich  bedauere es sehr, dass Sie 
nun aus dem SchulElternBeirat ausscheiden und wünsche allen drei von Herzen alles Gute! 

Neues aus der Ganztagsschule
Da wir im kommenden Schuljahr nicht mehr vom Berufsbildungswerk bekocht werden, sondern von 
Europa catering (mit Sitz in Bensheim) möchte ich Sie und euch darauf hinweisen, dass die 
Krankmeldung und dadurch die Abmeldung von der Teilnahme am Essen zwingend bis 8.00 Uhr am 
jeweiligen Morgen erfolgen muss. Eine spätere Abmeldung ist nicht mehr möglich, da ab 8.15 Uhr 
die Küche mit dem Kochen beginnt. Ich bitte dringend um Beachtung dieser geänderten 
Abmeldezeiten! Wer sich näher informieren mag, ist eingeladen unter www.europa-catering.de die 
Angebote und Essenpläne einzusehen. 
Die Anlieferung des Essens  erfolgt mit Thermobehältern, die einen eigenen Ofen haben, so dass die
Speisen heiß bei uns auf den Tisch kommen. 
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Unser neuer Essensanbieter ist in im Altrheingebiet kein Unbekannter, da er auch sein Essen nach 
Guntersblum, Gimbsheim und Hamm liefert und von dort sehr viel Lob ausgesprochen wurde.

Zirkus DVD 
Seit Februar liegen viele schöne Zirkus-DVD in der Verwaltung zur Abholung bereit. Wer also noch 
zur Erinnerung ein Exemplar der „Flying Pandas“ oder der „Fierflies“ haben möchte, ist herzlich 
eingeladen, sich diese für 2,50 € im Sekretariat abzuholen. ☺ Hepp!

Ausblick ins neue Schuljahr 16/17
Am letzten Schultag werden wir Fr. Hornbostel-Müller schweren Herzens in den Ruhestand 

verabschieden. Wir danken ihr für ihren Einsatz für unsere Schule und wünschen, dass sie
aktiv und gesund ihre „Ferien“ genießen kann.

Fr. Naruhn hat ihren Mutterschutz angetreten und wird zu Beginn des nächsten Schuljahrs in 
Erziehungsurlaub sein. Wir wünschen ihr eine gute Zeit und viel Freude als junge Familie. 
Hr. Genc tritt seine Elternzeit an und kommt erst nach den Herbstferien wieder zu uns. Auch ihm 
wünschen wir schöne Tage mit seinen beiden Kindern.
Fr. Breitwieser wird uns zum Schuljahresende verlassen. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles 

Gute.

Der Förderverein hat uns 26 Kopfhörer gekauft, die im neuen Schuljahr von den Schülern in 
Stillarbeitsphasen eingesetzt werden können. Sie dienen als Schallschutz und sollen den 
Schülerinnen und Schülern helfen in Ruhe arbeiten zu können. Für die Reinigung nach der
Benutzung ist natürlich schon gesorgt. Wir sind gespannt auf die Erfahrungen in den 
Klassen. 

Auf jeden Fall möchte ich zum Schuljahresende die gute Gelegenheit nutzen, dem Vorstand ganz 
herzlich für das große Engagement für unsere Schulgemeinschaft zu danken und bei 
Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte  für die Mitgliedschaft in unserem 
Förderverein zu werben: Werden auch Sie Mitglied und unterstützen Sie die Schule Ihres 
Kindes mit nur 12 € im Jahr ☺! 

In der letzten Gesamtkonferenz haben wir beschlossen unser „Herbstfest“ in den Frühling zu 
verlegen. Die Projekttage finden vom 22. – 24.Mai 17 statt. Das Thema wird in Absprache
mit den Schülerinnen und Schülern in der SV-Plus entwickelt und alle Ergebnisse können 
Sie dann beim Frühlingsfest am 24. Mai‘17 bestaunen. Lassen Sie sich überraschen! ☺

Durch diese Verlegung haben sich die Termine für die Betriebspraktika verschoben, deshalb hier
noch einmal der Hinweis auf die Termine für das kommende Schuljahr 2016/17, damit alle 
Betroffenen sich rechtzeitig auf einen interessanten Platz bewerben können:

8. Kl. Berufsreife und 
9. Kl  Sekundar I

    27.03.17 – 07.04.17 Praxisklasse 9
9. Kl. Berufsreife 

05.-16.09.16      
31.10.16 – 11.11.16

Gerne weise ich auch noch einmal auf unsere Homepage hin, auf der Sie und ihr zahlreiche Links 
und Hinweise zum Thema „Berufswahl“ finden.

Schon jetzt weise ich darauf hin, dass die erste Schulwoche nach den Ferien keine Ganztags-
schule stattfindet. Wir werden alle betroffenen GTS-Schüler vom Mittagessen abmelden. 

Falls Sie schon die Ferien im kommenden Schuljahr 16/17  planen, hier noch die Ferientermine:
   Herbstferien    07.10. – 21.10.2016    Weihnachtsferien    22.12.16 –  06.01.17
   Osterferien    10.04. – 21.04.2017    Sommerferien    03.07.17 –  11.08.17

Nun wünsche ich Ihnen und euch erholsame und sonnige Ferientage und freue mich 
auf ein gesundes und erholtes Wiedersehen am Montag, den 29. August 2016!
                                             
                 Mit freundlichen Grüßen  
                          
                                                                        
                                             Ihre/eure     A. Kercher, Rektorin                                                              


