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Liebe Eltern, 

 liebe Kolleginnen und Kollegen, 

   liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

hier und heute halten Sie ein letztes Mal die aktuellen Informationen aus der ELS in gedruckter Form 

in der Hand. Nach Beschluss der Gesamtkonferenz und mit Einverständnis des Schulelternbeirats 

werden wir probeweise dazu übergehen, sie zukünftig durch per Email versandte Newsletter über 

aktuelle Entwicklungen in der Schule zu informieren. Falls Ihr Klassenelternbeirat Ihre Email-Adresse 

noch nicht kennt, geben Sie diese bitte bald an ihn weiter. 
Parallel hierzu werden Sie die aktuellen Newsletter auch auf der Homepage der ELS finden. Einen 

Terminkalender werden Sie weiterhin zu Beginn des 1. und 2. Schulhalbjahres in Papierform 

erhalten. Ebenso werden wir jeweils einige Newsletter in gedruckter Form im Sekretariat auslegen, 

so dass sie bei Bedarf dort durch Ihr Kind abgeholt werden können. 

 

Ende September kam es durch zwei verspätete Neuzugänge mit den Fächern Sport, Biologie, 

Erdkunde und Ethik zu einigen Veränderungen in der Unterrichtsverteilung und im Stundenplan. Wir 

hoffen, dass keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten und hiermit die Pläne für das erste 

Schulhalbjahr weitgehend verlässlich sein werden und bedanken uns für Ihr Verständnis. 

 

Nach den Herbstferien wird im Schulzentrum eine neue Regelung in der Mensa gelten: 

Die Mensa ist in den großen Pausen (10:30 bis 10:50 und 11:20 bis 11:35 Uhr) kein 

Aufenthaltsraum mehr.  

Der Kiosk-Verkauf in der Mensa bleibt geöffnet, nach ihrem Einkauf sollen die Schülerinnen und 

Schüler die Mensa zügig verlassen. Diese Maßnahme wurde leider erforderlich, weil die Aufsicht in 

der Mensa aufgrund der großen Schülerzahlen nicht in angemessener Form geleistet werden kann. 

In der Folge bleibt die Mensa nach den Pausen verschmutzt und unordentlich zurück - ein Zustand, 

den niemand dort vorfinden möchte, wo man ein Mittagessen einnehmen will. Bitte unterstützen Sie 

uns in unserer Erziehungsarbeit und erinnern Sie Ihr Kind am ersten Schultag an diese Regelung. 

 

Zum Schuljahresbeginn und auch in den zurückliegenden Tagen kam es mehrfach zu Diebstählen 

von Ranzen, Geldbörsen, Smartphones und anderen Wertgegenständen. Hiervon ist momentan 

offenbar das gesamte Schulzentrum betroffen, die AGGAS (Arbeitsgemeinschaft gegen Gewalt an 

Schulen) im Polizeipräsidium Mittelhessen wurde von den Schulen eingebunden und bearbeitet 

vorliegende Anzeigen. Anzeigen können nur durch Betroffene, also nicht durch die Schule erstattet 

werden. 

Grundsätzlich gilt natürlich: Vorbeugen ist besser als Heilen. Sprechen Sie deshalb mit Ihrem Kind 

darüber, ob ein Smartphone und andere Wertsachen wirklich in die Schule mitgenommen werden 

müssen. Auch Geld sollte nicht mehr als nötig mitgebracht werden. Ganz besonders gilt dies 

natürlich für Tage mit Sportunterricht; hier sollte möglichst auch auf das Tragen von Schmuck 

verzichtet werden. Wenn Geldbörse oder Smartphone mitgebracht werden müssen, sollten diese 

(abgeschaltet) am Körper getragen werden. 

Da wir vermuten, dass die Diebstähle möglicherweise von schulfremden Kindern oder Jugendlichen 

begangen werden, werden wir stichprobenartige Kontrollen der Schülerausweise vornehmen. Bitte 

achten Sie darauf, dass Ihr Kind den Schülerausweis immer mit sich führt. Der ausgefallene Termin 

des Schulfotografen wird vom 1. bis 4.11.16 nachgeholt, so dass bald jedes Kind einen aktuellen 

Ausweis im Scheckkartenformat haben wird. 

 

Zum Abschluss wünsche ich Allen erholsame Herbstferien und freue mich auf den ersten Newsletter 

aus der ELS. 

aktuell 


