
 
 

 

17. August 2017 
 
 
 

Elternbrief zum Schuljahr 2017/18 
 

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte Sie zum Beginn des neuen Schuljahrs sehr herzlich begrüßen und Ihnen und 
vor allem Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr 2017/2018 wünschen.  
 
Die Eltern der Dreieichschule haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass 
sie sich in das Schulleben aktiv einbringen und bereit sind, Verantwortung zu überneh-
men. In Kürze werden wieder die Klassenelternbeiräte gewählt und außerdem im übli-
chen zweijährigen Turnus auch die Mitglieder der Schulkonferenz. Bitte stellen Sie sich 
zur Verfügung. Die Arbeit der Elternbeiräte ist ein außerordentlich wichtiger Faktor im 
pädagogischen Leben einer Schule, und die Schulkonferenz ist das oberste Entschei-
dungsgremium. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, sich hier einzubringen und gemein-
sam mit den Vertretern der Schüler- und der Lehrerschaft zum Wohle unserer Schule 
zusammenzuarbeiten. 
 
Auch der Förderverein leistet einen äußerst wichtigen Beitrag zum Schulleben. Deswe-
gen appelliere ich an Sie: Werden Sie Mitglied im Förderverein und beteiligen Sie sich 
aktiv an den verschiedenen Aktionen, die dieser durchführt. Alles Wesentliche dazu fin-
den Sie auf der Homepage des Fördervereins. 
 
 

Personalsituation 

 
Wir freuen uns, dass Frau Wende nach ihrer Elternzeit wieder aktiv das Kollegium ver-
stärkt.  
 
Herr Herget, der im vergangenen Schuljahr sehr erfolgreich sein Referendariat bei uns 
abgeschlossen hat, bleibt uns erfreulicherweise erhalten. Leider haben wir aber einen 
großen personellen Engpass in den Fächern Kunst und katholische Religion, was dazu 
führt, dass in den Jahrgängen 7 und 8 das Fach katholische Religion und im Jahrgang 9 
das Fach Kunst außerplanmäßig epochal unterrichtet werden muss. Wir suchen jedoch 
weiter nach Lösungen und werden nach Möglichkeit die Epochalisierung der o.a. Fä-
cher wieder aufheben, wenn sich die Personallage ändert. – Ein weiterer Engpass hat 
sich am vergangenen Donnerstag dadurch ergeben, dass uns eine Lehrkraft, die mit 
voller Stelle die Fächer Deutsch und Ethik unterrichten sollte, abgesagt hat. Wir sind in-
tensiv auf der Suche nach einem Ersatz, was sich aber als sehr schwierig gestaltet. Mo-
mentan sind zwei Klassen in der E-Phase und eine Klasse im Jahrgang 7 noch ohne 
DeutschlehrerIn, aber wir hoffen, diese unbefriedigende Situation umgehend beheben 
zu können.  
 
Frau Euler ist für ein Schuljahr an das Kultusministerium in Wiesbaden abgeordnet wor-
den. 
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Epochale Fächer 

 
Epochaler Unterricht, d.h., das betreffende Fach wird nur in einem Schulhalbjahr unter-
richtet, verteilt sich wie folgt: 
 

Jahrgangsstufe 6: Erdkunde 
Jahrgangsstufe 7: Geschichte, katholische Religion  
Jahrgangsstufe 8: Geschichte, Politik und Wirtschaft, katholische Religion 
                 Erdkunde 
Jahrgangsstufe 9: Kunst 

 
Bitte beachten Sie, dass in diesen Epochal-Fächern die Halbjahresnote versetzungsrele-
vant ist, das heißt, die Note, die der Schüler bzw. die Schülerin am Ende des ersten Halb-
jahres erhält, wird am Schuljahresende mit hinzu gezogen, wenn über die Versetzung 
entschieden wird, auch wenn dieses Fach im zweiten Halbjahr nicht unterrichtet wurde.  
 
 

Wahlen zum Klassenelternbeirat 

 
Gewählt wird in den Klassen 5, 7, 10 (Einführungsphase) und 11 (Q1). Der Jahrgang 9 
hatte im letzten Schuljahr nach der Auflösung der sechsten Klasse als Jahrgang 8 für 
zwei Jahre neu gewählt, so dass hier nur im Einzelfall Nachwahlen nötig werden. 
Auf Wunsch der Elternschaft finden die Elternabende zur Wahl der Klassenelternbeiräte 
an unterschiedlichen Terminen statt: 
 
29.08.2017: Jahrgangsstufe 5 ab 19.30 Uhr in den Klassenräumen 
30.08.2017: Jahrgangsstufen 7 und 10 (E-Phase) ab 19.30 Uhr in den Klassenräumen 
05.09.2017: Jahrgangsstufe 11 (Q1) ab 19.30 Uhr im Musiksaal (Raum 43). 
 
Die schriftliche Einladung für diese Elternabende erhalten Sie über Ihre Kinder vom Klas-
senlehrer bzw. von der Klassenlehrerin. 
Klassen aus anderen Jahrgangsstufen können diese Termine im Bedarfsfall auch nutzen. 
 
Bitte beachten Sie: Die Elternabende müssen bis 22 Uhr beendet sein, da die Hausmeis-
ter von der SKE angehalten wurden, keine Überstunden zu machen. 
 
 

Schulelternbeirat 

 
Die erste Sitzung findet am 19.09.2017 um 19.30 Uhr im Musiksaal (Raum 43) statt. 
 
 

Fahrradständer - Fahren mit dem Fahrrad auf dem Schulgelände 

 
Ich bitte Sie, Ihre Kinder darauf hinzuweisen, dass für das Abstellen der Fahrräder aus-
schließlich die Fahrradständer (Nordseite zum Albertus-Magnus-Platz hin) genutzt wer-
den dürfen. Nur wenn Fahrräder dort abgestellt worden sind, erhalten Sie im Falle von 
Beschädigung oder Verlust dann Schadensersatz, wenn Sie keine private Versicherung 
abgeschlossen haben, die vorrangig zuständig wäre. Sollten Fahrräder an anderer Stel-
le abgestellt werden und/oder die Feuerwehrzufahrt behindern, werden sie entfernt.  
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Darüber hinaus weise ich darauf hin, dass der Bereich der Fahrradständer kein Aufent-
haltsbereich während der Pausen und vor oder nach dem Unterricht ist. Außerdem ist 
es nicht gestattet, auf dem Schulgelände mit dem Fahrrad zu fahren: Fahrräder müssen 
geschoben werden! 
 
 

Schule mit pädagogischer Mittagsbetreuung - Betreuungsangebote 

 
Die Dreieichschule hat den Status „Schule mit pädagogischer Mittagsbetreuung“- Profil 
1. Durch die hierfür bereit gestellten finanziellen Mittel können wir ein attraktives Nach-
mittagsangebot erstellen. Neben einem Betreuungsangebot in den Jahrgangsstufen 5  
und 6, das wie bisher über den Förderverein gebucht wird, können sich die Schülerin-
nen und Schüler in verschiedene Arbeitsgemeinschaften bzw. Wahlunterrichte einwäh-
len.  
 
Für die Jahrgänge 5 und 6 bieten wir – unabhängig von einem Platz in der Betreuung – 
die Möglichkeit, die Hausaufgaben unter Aufsicht anzufertigen. In Absprache mit den 
Fachlehrern können in speziellen Förderkursen Defizite aufgeholt werden. Ansprech-
partner sind der Förderverein für die Hausaufgabenbetreuung, für die Förderkurse Herr 
Reisert. 
 
 

Kopiergeld 

 
Laut Beschluss der Schulkonferenz kann pro Halbjahr ein Kopiergeld von 5 € erhoben 
werden. Da die finanzielle Belastung der Eltern zum Schuljahresbeginn hoch ist, werden 
wir zu einem späteren Zeitpunkt (Februar 2018) das Kopiergeld einsammeln, und zwar 
5,00 € für das gesamte Schuljahr. Wir werden Sie rechtzeitig informieren. 
 
 

Wahlunterricht 

 
Alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 9, des letzten Jahrgangs G 8, haben ihre 
Verpflichtung bezüglich des Wahlunterrichts erfüllt, so dass es hier keine weiteren Ange-
bote mehr gibt.  
 
 

Kommunikation – Information 

 
Ich möchte Sie bitten, intensiv das Internet als Informationsquelle zu nutzen. Unsere 
Homepage ist immer aktuell. Alle relevanten Informationen werden unverzüglich einge-
stellt und stehen so für Sie zur Verfügung.  
 
Im Schulalltag bleibt es nicht aus, dass es auch einmal zu Konflikten zwischen Schülern, 
Lehrern und Eltern kommt. Unser Bestreben ist es, diese einvernehmlich zu lösen. Wir 
möchten Sie erneut auf unser Vier-Stufen-Konfliktlösungsmodell hinweisen und Sie bit-
ten, sich im Konfliktfall an dieses Lösungsmodell zu halten. Informationen dazu finden 
sich auf unserer Homepage unter FAQ / Konfliktmanagement.  
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Der Terminplan für das Schuljahr 2017/18 findet sich auf unserer Homepage: 
www.dreieichschule.de. Er wird regelmäßig bearbeitet, neue Termine werden hinzuge-
fügt, Änderungen vermerkt, so dass er immer aktuell ist. Bitte informieren Sie sich auf 
diese Weise regelmäßig über die wichtigen Ereignisse in unserem Schulleben.  
 
 

Schülerbuch  

 
Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 – 10 werden verpflichtend mit ei-
nem Schülerbuch ausgestattet. Dieses Schülerbuch begleitet sie durch das Schuljahr. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen es immer dabei haben, da es ein wichtiges Kom-
munikationsmittel zwischen Schule und Elternhaus darstellt. Über das Schülerbuch wer-
den die Schülerinnen und Schüler auch bei Fehlzeiten entschuldigt.  
 
Auf Seite 2 finden Sie Hinweise zum Umgang mit diesem Schülerbuch. Bitte bestätigen 
Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie sie zur Kenntnis genommen haben.  
 
Falls Sie Ihrem Kind gestatten, während der Mittagspausen das Schulgelände zu verlas-
sen, geben Sie bitte eine Kopie der Erlaubnisbestätigung, die Sie unter „Mitteilungen 
und Downloads“ auf unserer Homepage finden, in das Schülerbuch. Diese dient zur 
Legitimation bei möglichen Kontrollen 
 
 

Nachschreiben von versäumten Arbeiten  

 
Wie im letzten Halbjahr gibt es auch jetzt wieder zentrale Termine, an denen versäumte 
Klassenarbeiten nachgeschrieben werden können. Diese Termine liegen immer freitag-
nachmittags, 8./9. Stunde.  
Die Fachlehrkräfte besprechen im Bedarfsfall mit Ihren Kindern, ob überhaupt nachge-
schrieben werden muss, ob das an einem zentralen Termin freitagnachmittags gesche-
hen soll oder an einem anderen zu vereinbarenden Zeitpunkt.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Heidi Höreth-Müller 
Schulleiterin 
 
 
Anlagen: Ferienordnung für das Schuljahr 2017/18 
 

 


