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Hanau, 07.09.2019 

 
Liebe Eltern,  
zum neuen Schuljahr möchte ich Sie recht herzlich an unserer Schule begrüßen und hoffe, 
dass Sie mit Ihren Kindern eine erholsame Ferienzeit verbringen konnten. 
Am Dienstag, 13.08.2019 durften wir in der Turnhalle 85 neue Fünftklässler in unserer 
Schulgemeinde begrüßen und aufnehmen. Aufgrund der guten Vorbereitung durch die 
neuen Klassenlehrerinnen Frau Stapf, Frau Kupresanin, Frau Hussenether und Frau Lange, 
durch ein mitreißendes Musikprogramm von Herrn Bülte und den Schülern aus der 
Jahrgangsstufe 7, durch spritzige Willkommensgrüße der Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 6, des engagierten Einsatzes der neu beauftragten Paten, der erneut sehr 
tatkräftigen Unterstützung des Fördervereins, der sehr lobenswerten Einsatzbereitschaft 
unseres Schulhausverwalters Herrn Till und der vielen Helfer aus der Eltern- und 
Schülerschaft, hat sich dieser Nachmittag zu einem  feierlichen Aufnahmetag entwickelt. Es 
herrschte auch in diesem Jahr auf dem Schulgelände bei Sonnenschein eine frohe und 
erwartungsvolle Atmosphäre, in der viele Eltern und Angehörige miteinander ins Gespräch 
kamen. Ein herzliches Dankeschön möchte ich an alle Personen richten, die diese 
Aufnahmefeier durch ihr Mitwirken unterstützt haben.   
 
Zur besseren Orientierung in den nächsten Wochen möchte ich Ihnen folgende 
Informationen zur Kenntnis und Beachtung geben. Ich bitten Sie deshalb, diesen 
Informationsbrief sorgfältig zu lesen.  
 
Klassenbildung und personelle Situation 
In diesem Schuljahr werden mehr als 500 Schülerinnen und Schüler in 22 Klassen von 42 
Lehrkräften und drei Lehramtsanwärtern im Vorbereitungsdienst unterrichtet. Frau Ruf, 
Sozialpädagogin, unterstützt die Bildungs- und Erziehungsarbeit und steht ab sofort auch für 
die Elternberatung zur Verfügung. Die Eppsteinschule hat auch in diesem Schuljahr zwei 
Intensivklassen eingerichtet. 
Frau Jäger, unsere Referendarin, legt im ersten Halbjahr ihr 2. Staatsexamen ab. Frau 
Everling und Herr Kinnel unterrichten in den Fächern Englisch, Kunst, Deutsch und Sport 
eigenverantwortlich. Unser Kollegium wurde durch insgesamt sieben Lehrkräfte erweitert. 
Frau Kupresanin, Frau Hussenether, Frau Lange, Frau Tyrina, Frau Hohmann haben die 
Klassenleitungen der Klassen 5bR, 5cV, 5dH, IK2 und 8aR übernommen. Darüber hinaus 
hat Frau Henk ihren Dienst nach der Elternzeit wieder aufgenommen, Frau Pllana, Herr Bülte  
und Herr Lenz sind im befristeten Angestelltenverhältnis beschäftigt. Frau Wiesner wurde an 
ein Gymnasium versetzt. 
Wir freuen uns sehr über diesen Zuwachs und können somit die Stundentafel für alle 
Klassen zu 105% erfüllen.  
Der Ganztagsbetrieb an drei Tagen - Profil1- findet in den Stundenplänen aller Klassen 
Berücksichtigung und wird von der Schulkoordinatorin Frau Klinghammer in enger 
Kooperation mit dem Konrektor Hr. Koppel koordiniert und gestaltet. 
Diverse Kooperationsprojekte mit Trägern und Vereinen des Stadtteils und der Stadt Hanau 
werden auch in diesem Schuljahr unsere pädagogische und inhaltliche Arbeit ergänzen. Im 
Rahmen der Entwicklung zur Kinder- und Jugendrechte- und Demokratieschule findet der 
Klassenrat in den Jahrgangsstufen 5,6,7 und 9 Berücksichtigung. Das Angebot an Förder- 
und Stützkursen und die Doppelbesetzung in zahlenmäßig großen Lerngruppen konnte 
weiter umgesetzt bzw. noch erweitert werden. 
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Anmeldung zum herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) 
Ab diesem Schuljahr ist beabsichtigt, mittwochs HSU in Türkisch anzubieten. Herr Kilic, 
beschäftigt beim türkischen Konsulat in Frankfurt, bietet für die Jahrgangsstufen 8/9 und 10 
den Unterricht von 14.00 – 15.30 Uhr und von 15.30 -17.00 Uhr für die Jahrgangsstufen 
5/6/7 an. Anmeldeformulare sind im Sekretariat erhältlich und müssen bei Herrn Kilic 
abgegeben werden. Das Unterrichtsangebot kann bisher noch nicht starten, da nur zwei 
Anmeldungen vorliegen. Bitte kontaktieren Sie uns zeitnah, wenn Ihr Kind an diesem 
Unterricht teilnehmen soll. Ein HSU-Angebot in Italienisch wird aufgrund der mangelnden 
Anmeldezahlen auch in diesem Schuljahr nicht angeboten.  
 
Inklusion 
An unserer Schule werden in diesem Schuljahr 8 weitere Kinder in der Jahrgangsstufe 5 
inklusiv (Schüler/innen mit und ohne Förderbedarf lernen gemeinsam) beschult. Unsere 
Arbeit wird durch die Tätigkeit der Förderlehrkräfte Frau Gast-Schömig, Frau Kempf, Frau 
Wileba und Herrn Vick unterstützt. Diese Kollegen sind zum einen für die Beratung von 
Lehrkräften und Eltern zuständig und zum anderen für die zielorientierte Förderung von 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf mitverantwortlich.  
 
Bundesjugendspiele 
Am Do., 12.09.2019 finden die diesjährigen Bundesjugendspiele für alle Klassen im Herbert-
Dröse-Stadion statt. 
 
Elternabende  
Ganz herzlich möchten wir zu den kommenden Elternabenden einladen:  
Dienstag, 17.09.2019 oder Donnerstag, 19.09.2019. Sobald die Klassenelternbeiräte 
gewählt sind, konstituiert sich der Schulelternbeirat in der ersten Woche nach den 
Herbstferien und die Schulkonferenz tagt dann im November. Einladungen zu diesen 
Sitzungen gehen Ihnen fristgerecht zu. Wir hoffen für das laufende Schuljahr sehr, dass 
viele engagierte Eltern in diesen Gremien mitarbeiten werden. 
 
Fototermin 
Die bereits angekündigte Fotoaktion musste aufgrund der Erkrankung des Fotografen auf 
Do., 19.09.2019 und Fr.,20.09.2019 verschoben werden. Ihre Kinder werden professionell 
fotografiert und Sie entscheiden später, ob Sie die Bilder auch kaufen möchten. Diese 
Fotoaktion ist für uns u.a. sehr lukrativ, da zum einen jeder Schüler kostenlos einen 
Schülerausweis erhält, der wiederum z.B. im Rahmen der „Aktiven Pause“ oder im Ganztag 
zum Einsatz kommt. Zum anderen unterstützt das Fotostudio die Einführung der Schulplaner 
mit einem nicht unerheblichen Betrag. 
 
Ausleihe von Lehrbüchern/Besuch der Schülerbücherei 
Die Lehrmittelbeauftragten der Schule sind auch in diesem Schuljahr Frau Kammer und Frau 
Dogan. Die Bücher, die Ihre Kinder in diesem Schuljahr ausgeliehen haben, sind mit einem 
sogenannten Barcode versehen und somit eindeutig dem Ausleiher zuzuordnen. Wir 
möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass alle Schulbücher Eigentum des Landes 
Hessen sind, sorgsam behandelt (Umschläge sind Vorschrift) und am Schuljahresende in 
einem einwandfreien Zustand wieder zurückgegeben werden müssen. Öffnungszeiten der 
Lehrmittelsammlung sind montags in der ersten großen Pause und freitags in der zweiten 
großen Pause. Unsere Schülerbücherei konnte aufgrund einiger Spendengelder mit 
interessanten Büchern erweitert werden. Es lohnt sich für Ihre Kinder, den Weg dorthin zu 
gehen, sich zu informieren und Bücher auszuleihen. Auch hier gilt ein Regelsystem für die 
Ausleihe. Elternspenden können selbstverständlich sehr gerne auch weiterhin getätigt 
werden. 
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Suchtpräventionsprojekt in der Jahrgangsstufe 7 
Am Mi., 25.09.2019 und am Do., 26.09.2019 findet in enger Kooperation mit der Diakonie 
Hanau das Suchtpräventionsprojekt „Klarsicht“ in der Jahrgangsstufe 7 statt. Frau Meitz 
koordiniert dieses Projekt. 
 
Tag der „Offenen Tür“ 
Der bewährte Schnuppertag für die Viertklässler unserer Partnergrundschulen findet am Fr., 
29.11.2019 in der Zeit von 10.00 -13.00 Uhr statt. Wir hoffen inständig, diesen Tag mit der 
tatkräftigen Unterstützung des Fördervereins und des Schulelternbeirates vorbereiten und 
durchführen zu können. Erste Gespräche bzgl. der Vorbereitung werden wir in den nächsten 
Tagen führen. 
 
Kopierkostenbeitrag 
Auch in diesem Schuljahr müssen wir wieder einen Kopierkostenbeitrag in Höhe von 5 Euro 
pro Kind und Schuljahr erheben. Die laufenden Kosten für Kopiertätigkeiten, Papier und 
Leasinggebühren sind dermaßen gestiegen, dass wir ohne diesen Unkostenbeitrag nicht 
mehr auskommen, wenn wir die bisherige Qualität des Unterrichts erhalten wollen. Die 
Kosten für den Schulplaner sind in diesem Betrag inkludiert. An anderen Hanauer Schulen 
ist diese Verfahrensweise seit Jahren üblich. Der Förderverein wird diese Gelder 
mitverwalten und Eltern können sich bei Bedarf auf der Jahreshauptversammlung gerne über 
den Verwendungszweck informieren. 
 
Homepage der Schule 
Herr Issinger hat die Homepage in sehr engagierter Arbeit und mit aktiver Unterstützung 
vieler Kolleginnen und Kollegen sehr interessant gestaltet. Diese Arbeit ist als Prozess zu 
sehen, somit nicht abgeschlossen, aber es lohnt sich immer, einen Blick drauf zu werfen. 
 www.eppsteinschule.de 
Sie werden u. a. im Downloadbereich viele Dokumente finden, die Sie bequem von zu Hause 
herunterladen können. 
 
Betriebspraktikum in den Jahrgangsstufen 9V und 10R 
Das zweiwöchige Betriebspraktikum für die Schüler der Klasse 9cV findet von Mo., 
16.09.2019 bis Fr., 27.09.2019 statt und wird von der Arbeitslehrelehrkraft betreut. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass sich einige Schüler sehr schwer mit der Suche 
nach einem Praktikumsplatz tun. Ich muss Sie dringend bitten, diesen Prozess ernsthaft und 
tatkräftig zu unterstützen, da die Absolvierung eines Betriebspraktikums für den Erwerb 
eines Hauptschulabschlusses vorausgesetzt wird. Gleiches gilt für das sozial-ökologische 
Praktikum in der Jahrgangsstufe 10R, das in der Zeit von Mo., 23.09.2019 bis Fr., 
27.09.2019 stattfindet, jedoch von der Klassenlehrkraft betreut wird. 
 
Liebe Eltern, ich möchte Sie herzlichst bitten, Ihre Verantwortung für Ihre eigenen Kinder und 
für die anderen Kinder der Eppsteinschule ernst zu nehmen und unsere Arbeit intensiv zu 
unterstützen. Wir benötigen Ihr Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit im 
schulischen Lernprozess Ihrer Kinder, in der Elternarbeit, im Elternbeirat und im 
Förderverein. Unterstützen Sie die Arbeit des Fördervereins durch Ihr Engagement und 
durch Ihre Mitgliedschaft, ein Jahresbeitrag von 12,50€ ist sicher im Interesse Ihrer Kinder zu 
verschmerzen. 
 
Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf ein konstruktives und erfolgreiches Schuljahr.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

R. Schrader- Bauer  M. Koppel  O. Spies Th. Danner 
Rektorin   Konrektor  Konrektor erw. Schulleitungsmitglied 


