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         Mitteilungen der Schulleitung1 

 
Hol- und Bringzonen 

• alle sind dazu angehalten, die Hol- und Bringzonen rund um das Schulgelände einzuhalten 

• detaillierte Informationen zu den Hol- und Bringzonen sind auf der Schulhomepage zu finden 
 
Aktuelle Corona-Informationen 

• alle Lehrkräfte müssen nach Bekanntwerden eines positiven Falles in der Klasse den Schüler unverzüglich 
dem Sekretariat melden, auch wenn dieser seit einigen Tagen nicht mehr in der Schule war 

• Ausgabe kostenfreie Tests zur freiwilligen Testung zuhause erfolgen ab sofort durch die Klassenlehrkräfte 

• wie dem Schreiben des Hessischen Kultusministers zu entnehmen ist, muss sich Ihr Kind im Falle einer 
SARS-CoV-2-Virus Infektion für fünf Tage in Quarantäne begeben.  Falls Krankheitssymptome für COVID-19 
aufgetreten sind, soll die Isolation eigenverantwortlich fortgesetzt werden bis mindestens 48 Stunden lang 
keine Krankheitssymptome für COVID-19 mehr bestehen 

• im Falle eines positiven Testergebnisses eines Familienangehörigen in Ihrem Haushalt, bitten wir 
eindringlich darum, dass Ihr Kind über den Zeitraum der Infektion, sollte es die Schule besuchen, eine FFP2-
Maske trägt und von dem Testangebot Gebrauch macht 

 

 
Termine  

 
 
03. Oktober 2022  Tag der Deutschen Einheit (schulfrei) 
 
05. Oktober 2022  Fachkonferenz Englisch 
 
05. Oktober 2022 Genehmigungskonferenz Abschlusspräsentation Realschule 
 
 

Informationen 

 
SV-Vollversammlung 
Am 22.09. fand die SV-Vollversammlung, zu der alle Klassensprecher der Jahrgangsstufe 5 bis 13 eingeladen 
waren, in der kleinen Turnhalle statt. 
Im Mittelpunkt standen die SV-Wahlen, bei denen folgenden Schülerinnen und Schüler gewählt wurden: 
 
Schulsprecherin: Maxi Marie Stagel (Q3) 
stellvertretende Schulsprecherin: Julie Schneider (Q1) 
stellvertretender Schulsprecher: Melvin Borse (Q3) 
 
SV-Beirat: Aleksandra Zekic (10G3) 
Lucas Hofmann (7G2 
Marvin Kester (10G3) 
Bjarne Rölke 
Lennox Schiebel (7G2) 
 
Delegierte für den Kreisschülerrat: Marvin Kester und Aleksandra Zekic (beide 10G3) 
 
Verbindungslehrkräfte: Kai Gerlach und Kristina Schmidt      (GEK) 

 
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

 

 

 

 



 

 
 
Oberstufencafé 
Liebe Schüler der Oberstufe, 
das Oberstufen-Café ist ein Raum, in dem Sie sich zurückziehen können, wenn Sie Freistunden haben oder einen 
Ort suchen, wo Sie gemeinsam mit Ihren Mitschülern arbeiten können. Natürlich können Sie dort auch Mahlzeiten 
zu sich nehmen oder zubereiten, allerdings sind Sie auch dafür zuständig, die Spuren der Nahrungszubereitung und 
-aufnahme zu beseitigen. Unsere Reinigungskräfte haben uns in der vergangenen Woche angesprochen und die 
Ordnung und Sauberkeit des Cafés bemängelt. Ich bitte daher alle Schüler der Oberstufe, das Oberstufen-Café im 
Rahmen der vereinbarten Regeln zu nutzen und darüber hinaus bitte ich die Ordnungsdienste, ihre Aufgaben 
täglich und gewissenhaft wahrzunehmen. Sollte sich der Zustand nicht ändern, muss das Oberstufen-Café bis zu den 
Herbstferien geschlossen werden.          (KÖJ) 

 
 

Rückblick 

Klassenfahrten der 10. Gymnasialklassen 
Die Klassen 10 des Gymnasialzweiges fuhren vom 12.09.2022 
bis zum 16.09.2022 auf Klassenfahrt. Während die Schüler der 
ehemaligen 9G4, die leider aufgelöst werden musste, mit Herrn 
Seyfert und Frau Miladi in Hamburg am Bahnhof untergebracht 
waren und von dort fußläufig zentrale Orte erreichen konnten, 
im Laufe der Woche den Hafen umrundeten, an einer schaurig-
schönen Vorstellung des Hamburg Dungeon teilnahmen und als 
Höhepunkt das Musical „König der Löwen“ besuchten, machten die anderen drei Klassen Berlin unsicher. Ihre 
Erkundungen begann die 10G2, begleitet von Herrn Schönhals und Frau A. Müller, sehr zentral in der Nähe des 
Alexanderplatzes, die 10G1 mit Frau Klüber und Herrn Gerlach und die 10G3 mit Herrn Hartmann und Frau Reitz 
von Berlin-Mitte aus. Alle drei Klassen besichtigten die Region um die East Side-Gallery und lernten deren 
gastronomische Angebote kennen. Am Dienstag besuchten sie den Bundestag, wobei die 10G2 am Planspiel 
teilnahm und dabei spannende Einsichten in unsere Bundespolitik erhielt, die 10G1 und 10G3 ein sehr interessantes 
Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten des Wetteraukreises, Natalie Pawlik, führten. Die 10G1 und 10G3 
beschäftigten sich in den Berliner Unterwelten mit dem Thema Kalter Krieg und Atomschutzbunker, die 10G2 
besuchte Madame Tussauds und den Berliner Dungeon. Die Klassen 10G1 und 10G3 wurde die Stadt per 
Stadtrundfahrt nähergebracht, sie besichtigten die Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße, das 
Holocaustdenkmal und das Berliner Olympiastadion, was für viele sportbegeisterte Schüler ein besonderes Highlight 

war. Auch mit den Schicksalen der Häftlinge des Stasi-
Untersuchungsgefängnisses Berlin-Hohenschönhausen beschäftigten sich 
diese beiden Klassen, wobei die Klasse 10G1 an einem fünfstündigen 
Workshop teilnahm, wofür sie von der Hessischen Landeszentrale für 
politische Bildung unterstützt wurde. Die 10G2 erkundete Berlin mehr auf 
eigene Faust, besuchte ebenfalls das Olympiastadion und das Holocaust-
Mahnmal und erlebte abends eine multimediale Lasershow zur 
Bundestagsgeschichte am Spreeufer auf den Stufen des Paul-Löbe-Hauses.
         (KLB) 

 
 

 
 
 
Alle Bilder: Quelle privat 
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