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Hanau, 23.01.2023 

 

1. Ausgabe der Halbjahreszeugnisse/ Hallensportfest 

2. Festakt zur Verleihung der Urkunde „Schule gegen Rassismus-Schule mit Courage“ 

3. Bewegliche Ferientage im Februar 2023 

4. Elternsprechtag am Do., 23.02.2023 

5. Betriebspraktika bis zu den Osterferien/Unterrichtsbeginn für alle Schüler*innen nach 

den Osterferien am Mo., 24.04.2023 

6. Personalsituation zum 2. Schulhalbjahr 

7. Containerlösung zur Verbesserung der seit Jahren angespannten Raumsituation 

 

Liebe Eltern, 

zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesundes neues Jahr. 

Heute wende ich mich in schriftlicher Form an Sie, um über die o.g. Sachverhalte zu informieren. 

 

1. Das 1. Halbjahr neigt sich dem Ende entgegen, in dieser Woche finden die 

Zeugniskonferenzen statt und am Fr., 03.02.2023 erhalten alle Schüler*innen in der 3. 

Stunde ihre Halbjahreszeugnisse. Der Unterricht endet an diesem Tag für die gesamte 

Schülerschaft nach der 3. Stunde. 

Das diesjährige Hallensportfest für alle Jahrgangsstufen, welches unseren Schülern 

immer sehr viel Freude bereitet, findet mit neuen Angeboten am Mo., 06.02.2023 statt. 

Die Organisations- und Ablaufpläne liegen den Klassenlehrkräften bereits vor und die 

Schüler*innen sollten informiert sein. Ich freue mich sehr, dass dieses sportliche Event 

nach dreijähriger Pause wieder durchgeführt kann und wünsche allen Beteiligten einen 

spannenden Vormittag. 

2. „Schule gegen Rassismus-Schule mit Courage“ ist eine Initiative für alle Schulmitglieder, 

die sich aktiv gegen jede Form von Diskriminierung einsetzen wollen. Die offizielle 

Hessen-Koordinatorin des Projekts und damit zuständig für inzwischen über 160 

hessische Schulen ist die Bildungsstätte Anne Frank. Unsere Schule erhält am Di., 

07.02.2023 im Rahmen eines feierlichen Festaktes die Mitgliedsurkunde. Dieses Projekt 

von und für Schüler*innen bietet der gesamten Schulgemeinde die Möglichkeit, das Klima 

an unserer Schule aktiv mitzugestalten und zivilgesellschaftliches Engagement zu 

entwickeln. 

3. Die beweglichen Ferientage im Februar sind Rosenmontag, 20.02.2023 und 

Faschingsdienstag, 21.02.2023.  

4. Der diesjährige Elternsprechtag findet unter einem neuen Anmeldeformat am Do., 

23.02.2023 in der Zeit von 17.00 – 19.00 Uhr in der Schule statt, zu dem ich Sie herzlich 

einlade. Der Elternsprechtag dient dem persönlichen Kennenlernen und einem ersten 

Austausch/Feedback. Damit möglichst viele Eltern an diesem Tag mit den Lehrkräften 

ihrer Kinder in Kontakt treten können, soll das Einzelgespräch nicht länger als 10 Minuten 

dauern. Welche Lehrkräfte in welchem Raum anwesend sind, entnehmen Sie bitte den 

Plänen, die im Schulhaus aushängen. Die Schülervertretung wird Scouts rekrutieren, die 

Ihnen bei der Suche behilflich sind. Dieser Sprechtag hat darüber hinaus den Auftrag, 

Förderpläne zu besprechen. Sollte Ihr Kind auf dem Halbjahreszeugnis in einem 
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Nebenfach die Note mangelhaft oder ungenügend besitzen, ist die Klassenlehrkraft im 

Besitz des vom Fachlehrer*in vorbereiteten Förderplans. Die Förderpläne für die 

Hauptfächer müssen Sie mit den zuständigen Fachlehrkräften besprechen. Sollte Ihr 

Kind inklusiv beschult werden, stehen die Förderlehrkräfte ebenfalls zur Verfügung. 

Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie von der Möglichkeit der Kontaktaufnahme 

Gebrauch machen würden, haben aber gleichzeitig die Bitte, dass Sie sich im Interesse 

aller an die Gesprächszeiten halten. Ich verweise darauf, dass neben diesem 

Elternsprechtag immer die wöchentlichen Elternsprechzeiten, welche Sie jederzeit im 

Sekretariat erfragen können, für ausführliche Gespräche genutzt werden sollten. 

Nun einige Informationen zum Anmeldeformat. Auf der Homepage der Schule ist ein Link 

eingestellt, der Sie auf das Portal leitet. 

 https://outlook.office365.com/owa/calendar/Eppsteinschule@eps.hanau.sch

ule/bookings/ 

 Dort können Sie die gewünschten Termine buchen und erhalten im Anschluss eine 

Bestätigungsmail. Bei Vollzeitkräften sind die ersten drei Termine zur eigenen Verfügung 

geblockt, bei Teilzeitkräften die ersten beiden bzw. der erste Termin. Alle anderen 

Termine können gebucht werden. Am Tag selbst müssen Sie dann zu den gebuchten 

Zeiten nur noch die Räume entsprechend aufsuchen. Ich wünsche uns allen einen regen 

und konstruktiven Austausch. Mein besonderer Dank gilt in diesem Rahmen Frau Nielsen, 

die sehr engagiert die Vorarbeiten geleistet hat. 

5. Vom 20.03.2023 – 31.03.2023 findet das Betriebspraktikum für die Schüler*innen der 

Jahrgangsstufe 8 statt. Liebe Eltern, leider stellen wir zunehmend fest, dass Ihre 

Kinder sich schwertun, fristgerecht geeignete Praktikumsplätze zu finden. Ich bitte 

darum, dass Sie in diesem Prozess aktiv und unterstützend tägig werden. Dankeschön. 

6. Die Lehramtsreferendarin Frau Abdel-Haq erteilt ab Februar eigenverantwortlichen 

Unterricht, Frau Schreiner wird an unsere Schule versetzt und der befristete Vertrag 

von Herrn Ciftsürer endet zu Halbjahr. Frau Unger und Herr Ciftsürer werden im 

Rahmen des Landesprogramms „Löwenstark“ weiterhin an der Schule in einem begrenzten 

Stundenumfang tätig bleiben. Diese Personalmaßnahmen führen zu umfangreichen 

Veränderungen in der Schul- und Unterrichtsorganisation und zu neuen Stundenplänen, 

die Ihren Kindern über die Klassenlehrkräfte rechtzeitig bekanntgegeben werden. Die 

Stundentafel kann im 2. Halbjahr zu 100% erfüllt und zusätzlicher Förderunterricht zum 

Ausgleich von Lernrückständen angeboten werden. 

7. Zurzeit besitzen drei Klassen keinen eigenen Klassenraum, die Raumsituation an der 

Schule ist sehr ernst und beeinträchtigt immer wieder schulische und unterrichtliche 

Abläufe. Der Schulträger gibt nun bekannt, dass ab März 2023 mithilfe einer 

Containerlösung Abhilfe und Entlastung geschaffen wird. Die Containeranlage gibt den 

beiden Intensivklassen eine neue pädagogische Heimat und bietet Platz für vier 

Differenzierungsräume. Ich werde mit den gewählten Elternvertretern diesbezüglich den 

Kontakt halten. Keine Neuigkeiten kann ich über die anstehende Digitalisierung 

verkünden, leider! 

Nun wünsche ich der gesamten Schulgemeinde ein konstruktives, erfolgreiches und gesundes 

zweites Schulhalbjahr und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

   


