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Liebe Eltern, 

 liebe Kolleginnen und Kollegen, 

   liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

ein paar teilweise heiße Wochen liegen hinter uns – und damit meine ich sowohl die letzten Wochen 

des abgelaufenen Schuljahres als auch wettermäßig die Sommerferien – und das neue Schuljahr 

beginnt. Und wie immer wünsche ich uns Allen einen guten Start, viel Glück, Gesundheit und Erfolg. 

In diesem Schreiben befinden sich, wie üblich, die für das erste Schulhalbjahr wichtigen aktuellen 

Informationen, während „dauerhaft gültige“ Informationen für Eltern den zusätzlichen Elternbriefen 

der Klasse 5, 7 bzw. der Einführungsphase zu entnehmen sind. 

 

 

 

1. Unterrichtsversorgung und Rahmenbedingungen 

Personal- und Raumsituation  

Im Schuljahr 2016/17 steigt die Gesamtschülerzahl an der Ernst-Ludwig-Schule erstmals 

wieder leicht an. So können im Jahrgang 5 sieben neue Klassen gebildet werden und auch 

im Jahrgang 7 wurde eine zusätzliche Klasse gebildet. Dies spüren wir nicht nur bei den 

Lehrkräften – fast alle Abordnungen können wieder zurückgenommen werden – sondern 

auch bei der Raumsituation: es wird wieder etwas enger. Gespräche mit der Stadt Bad 

Nauheim und dem Wetteraukreis zu einem weiteren Ausbau des Schulzentrums am 

Solgraben wurden im Frühsommer aufgenommen. 

Leider haben wir im vergangenen Schuljahr mehrere bewährte Lehrkräfte verloren. 

Nachdem bereits im Herbst 2015 Herr Peter Schombert verstorben war, musste die 

Schulgemeinde mit großer Betroffenheit den völlig überraschenden Tod ihres 

Studienleiters, Herrn Eckhard Klanke, verkraften. Mit seinem Tod am 24.4.2016 entstand 

an der Ernst-Ludwig-Schule eine große Lücke, die nur durch große gemeinsame 

Anstrengungen bewältigt werden konnte. Mein besonderer Dank hierfür gilt Herrn Dr. Rolf 

Alhäuser, der dauerhaft die Aufgaben des Studienleiters übernommen hat und der 

insbesondere den Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II nun als Ansprechpartner 

zur Verfügung stehen wird. Ebenso danke ich Frau Dorothee Göbler und Herrn Michael 

Günthert, die sich mit enormem Engagement unserer Abiturfeiern angenommen und dafür 

gesorgt haben, dass die Verabschiedung unserer Abiturientinnen und Abiturienten im 

feierlichen Rahmen gut gelungen ist. Und auch allen Kolleginnen und Kollegen und Eltern, 

die uns in dieser Situation unterstützt haben, gilt mein Dank! 

Aus gesundheitlichen Gründen werden Frau Gudrun Albert und Frau Bettina Hubert ihren 

Dienst an der Ernst-Ludwig-Schule nicht wieder aufnehmen. Frau Mechthild Schäfer und 

Herr Bodo Renner verließen die Ernst-Ludwig-Schule in ihren wohlverdienten Ruhestand; 

gleiches gilt für Herrn Wolfram Eberius und Herrn Helmut Gerbig, die die Schule bereits zum 

Halbjahr verließen. 

Außerdem verließen die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) Frau Strocka und Herr 

Engelbert die Schule nach bestandenem Examen, das Ausbildungsverhältnis mit Frau 

Hatlak wurde bereits am 30.06.2016 beendet. Herr Eisert kann im Schuljahr 2016/17 bei 

uns mit einem Vertretungsvertrag weiterbeschäftigt werden. 

Die bisherigen Vertretungsverträge mit Frau Schmidt, Frau Collmann und Frau Grahl 

können zu unserem Bedauern nicht fortgesetzt werden. 
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