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Edenkoben, 03.09.2021 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

nach den rein technischen Hinweisen letzte Woche möchten wir Sie nun über neue 

Entwicklungen zu Beginn des Schuljahres informieren. 

Zunächst freuen wir uns, neue Lehrkräfte an unserer Schule begrüßen zu können: 

Herr Eck (Deutsch, Sport) und Frau Reichert (Geschichte, Latein) verstärken unser 

Kollegium. Wir sagen ihnen Herzlich Willkommen. 

Außerdem haben wir fünf neue Referendarinnen und Referendare: Herr Laub (Musik, kath. 

Religion), Frau Nowack (Deutsch, Sport), Frau Ohmer (Erdkunde, Englisch), Frau 

Theisinger (Biologie, Französisch) und Herr Weißbrod (Deutsch, Sozialkunde), denen wir 

eine erfolgreiche Referendarszeit wünschen. 

Im Hintergrund, vor allem im Ganztagsbereich, leisten immer FSJler wertvolle Arbeit. Auch 

hier gibt es zwei neue Gesichter: Frau Cetrez und Herr Pereira-Mora unterstützen uns 

tatkräftig. 

Ein herzlicher Dank für ihre langjährige gute Arbeit geht an eine Kollegin, die uns leider zum 

Ende des letzten Schuljahres verlassen hat: Frau Bolz-Schroer hat eine Stelle in der 

erweiterten Schulleitung in Frankenthal angetreten. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles 

Gute. 

Unseren traditionellen Spendenlauf werden wir in diesem Jahr wieder durchführen. Zwar 

können wir nicht, wie in der Vergangenheit, mit der ganzen Schule gemeinsam laufen, aber 

klassenweise wird die Durchführung möglich sein. Die erlaufenen Spenden werden wir, 

gemeinsam mit der benachbarten Realschule plus, Schulen im Ahrtal zukommen lassen, 

die von der Flutkatastrophe hart getroffen wurden. Nähere Informationen zum Spendenlauf 

folgen in Kürze. 

 

Nicht nur die Phasen des Fernunterrichts im letzten Schuljahr haben gezeigt, dass sich der 

Anteil von Arbeit mit mobilen Endgeräten erhöht hat. Deshalb geben wir im Rahmen unseres 

Methodentrainings den Schülerinnen und Schülern der 7. – 10. Klassen eine Einführung 

in die Arbeit mit dem Tablet. Es ist uns aber wichtig, auch an dieser Stelle noch einmal zu 
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betonen, dass dies nicht als Aufforderung oder Hinweis verstanden werden sollte, ein Tablet 

anzuschaffen. Die Nutzung von Heft und Stift werden auch in Zukunft kein Nachteil sein. 

 

Wie Sie vielleicht wissen, wurde unser Schulhof im letzten Winter Ziel von Vandalismus. 

Einige der Schmierereien ließen sich nicht spurlos entfernen. Sie wurden nun von den 

Schülerinnen des Kunst-Leistungskurses kreativ übermalt. Mit viel Arbeit, auch in den 

Ferien, wurden hier großflächige Wandmalereien gestaltet, die auch das Bekenntnis 

unserer Schule zu Vielfalt und Toleranz ausdrücken. Vielen Dank für das tolle Engagement. 

 

In nächster Zeit werden die Klassen- und Stammkursleiter*innen wie in jedem Jahr das 

Papiergeld in Höhe von 8,00 € einsammeln. 

 

Zum Schluss sollen noch einmal die Ferientermine genannt sein: 

Herbstferien:  11.10.21 – 22.10.21 

Weihnachtsferien: 23.12.21 – 31.12.21 

Winterferien:  21.02.22 – 25.02.22 

Osterferien:  13.04.22 – 22.04.22 

Sommerferien: 25.07.22 – 02.09.22 

Dazu kommen die sechs beweglichen Ferientage 

- 28.02./01.03.2022 (Rosenmontag und Faschingsdienstag) 

- 11./12.04.2022 (2 Tage vor den Osterferien) 

- 27.05.2022 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) 

- 17.06.2022 (Brückentag nach Fronleichnam) 

 

Ich denke, wir alle hoffen auf ein Schuljahr, das ruhiger und „normaler“ verläuft als das letzte. 

Dies wünschen wir unserer Schulgemeinschaft und senden 

herzliche Grüße 

Philipp Jähne, Michael Schacht, Antje Jarschke 


