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Elterninformation - Nr. 10 - Schuljahr 2018/2019 

     Nieder-Liebersbach, den 25.06.2019 

Liebe Eltern, 

das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, und wir alle freuen uns auf die Sommerferien. 

Ich möchte mich für das Engagement und die gute Zusammenarbeit bei meinem Lehr- und 

Betreuungsteam, dem Schulpersonal, sowie den Eltern bedanken. 

Ein weiterer Dank geht an Herrn Lutz von „Schule und Familie“ sowie an Herrn Weber vom 

Beratungs- und Förderzentrum an der Weschnitztalschule.  

Außerdem geht ein großes Dankeschön an Frau Remmert, welche wertvolle Arbeit in unserer 

Bücherei leistet und an Herrn Lösch, der uns nachmittags im Lernstudio ebenfalls unterstützt 

hat. 

Nicht zu vergessen ist unser Förderverein und Schulelternbeirat, welcher sogar den Schulausflug 

nach Mannheim zur Explore Science- Ausstellung mit einem Teilbetrag mit finanziert hat.  

Auch unsere Schüler/innen verdienen unseren Dank, weil sie mit Interesse und Freude in der 

Schule dabei waren und uns bei unserer Arbeit viel Freude bereiteten. 

Zuletzt möchte ich mich noch von unseren Viertklässlern verabschieden und wünsche ihnen alles 

Gute; viel Spaß und Lernfreude an der neuen Schule. 

Hitzefrei: Die aktuell heißen Tage stellen allerorten wieder die Frage nach Hitzefrei in den 

Schulen. Eine durchaus berechtigte Frage, denn: Erhitzter Kopf lernt nicht gut! Und deshalb 

haben die Schulen in Hessen bei hohen Temperaturen diverse Möglichkeiten, Alternativen zum 

regulären Unterricht zu wählen: Dazu gehört das klassische „Hitzefrei“, d.h. Beendigung des 

Unterrichts nach der fünften Stunde (aber die Kinder werden dann verlässlich weiter von den 

Lehrkräften nach „Stundenplanlänge“ beschäftigt und betreut – gemäß Erlass: Verlässliche 

Schule). Aber auch alternative Formen des Unterrichts an anderen Lernorten, projektbezogener 

Unterricht oder der Verzicht auf Hausaufgaben können beispielsweise Möglichkeiten sein. 

Doch nicht die Außentemperaturen, sondern die Temperatur im Schulgebäude ist 

ausschlaggebend für die Frage, ob die Schulleitungen Maßnahmen im Umgang mit der 

Bewältigung großer Hitze in Erwägung ziehen. Eine weitere wichtige Vorgabe ist, dass sämtliche 

Alternativregelungen lediglich für die Grundstufe und die Mittelstufe (Sekundarstufe I) gelten. 

Wichtig ist außerdem, dass für Schülerinnen und Schüler, die zu Schulen mit Ganztagsangeboten 

oder verlässlichen Öffnungszeiten gehen, Betreuungs- oder Aufenthaltsmöglichkeiten bis zum 

Ende der regulären Unterrichtszeit oder Verweildauer an der Schule zur Verfügung stehen. 

Freitag, 28.06.2019, Letzter Schultag vor den Sommerferien: Tag der Zeugnisausgabe. Der 

Unterricht endet für alle Schüler/innen nach der dritten Stunde um 10:30 Uhr. Kinder, die den 

Abfragezettel (Elterninformation Nr. 9) nicht abgegeben haben, bleiben bis zur herkömmlichen 
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Zeit (laut Stundenplan) in der Schule (Verlässliche Schule) und werden erst dann – wie jeden 

Freitag nach Hause bzw. in die Betreuung geschickt. Der Bus für die Reisener Schüler/innen fährt 

an diesem Tag nur einmal um 10:40 Uhr. Die Betreuung findet wie gewohnt statt. Außerdem 

feiern wir an diesem Tag in der 1. Stunde einen ökumenischen Abschiedsgottesdienst für unsere 

Schüler/innen auf dem Schulhof. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind das Zeugnis mit Ihrer Unterschrift versehen wieder zur Einsicht durch 

die Klassenlehrerin am 12.08.2019 mit. 

Bitte beachten! Das Sekretariat der Schule ist, wie üblich in der ersten und letzten 

Ferienwoche, jeweils mindestens dienstags und donnerstags vormittags besetzt. 

Termine: 

01.07. – 12.07.2019 und 05.08. - 09.08.2019 Ferienbetreuung 

12.08.2019 Erster Schultag nach den Sommerferien 

 

Garderobe: Bitte denken Sie daran, dass in den Sommerferien wieder alle Garderoben 

abgeräumt werden, und erinnern Sie Ihre Kinder, alle Kleidungsstücke aus der Schule 

mitzunehmen. Im Moment sind wieder zahlreiche Kleidungsstücke, Brotdosen und Trinkflaschen 

hängen, liegen  bzw. stehen geblieben. Sie haben nach den Ferien wieder zwei Wochen 

Gelegenheit, noch einmal in der Schule nach vermissten Gegenständen nachzufragen, danach 

werden sie einem wohltätigen Zweck zugeführt. Bitte haben Sie Verständnis dafür. 

Arbeitshefte: Wie Sie bereits aus dem letzten Elternbrief erfahren haben, hat die 

Schulkonferenz beschlossen, dass wieder einige Arbeitshefte von den Eltern angeschafft werden. 

In der letzten Elterninformation hatten wir bereits eine Liste für die jeweiligen Klassenstufen 

veröffentlicht. Bitte denken Sie daran, diese zeitnah anzuschaffen. 

Konfessionsübergreifender Religionsunterricht im nächsten Schuljahr genehmigt: In diesem 

Schuljahr hat die Schulkonferenz (Eltern und Lehrkräfte zusammen) beschlossen, einen Antrag 

auf konfessionsübergreifenden Religionsunterricht beim Staatlichen Schulamt und den Kirchen 

(ev. und kath.) für das neue Schuljahr zu stellen, der jetzt genehmigt wurde. 

Ethikunterricht wird zudem auch weiterhin angeboten und auch wieder im neuen Schuljahr 

erteilt. 

Montag, 12.08.2019, erster Schultag nach den Sommerferien: Unterrichtsbeginn um 07:45 Uhr 

für die 2.- 4. Klasse. Unterrichtsende für die zweite Klasse bereits um 12:20 Uhr, für die dritte 

und die vierte Klasse um 13:10 Uhr. Betreuung findet statt. (verbindliche Zeiten nach dem 

Erlass: Verlässliche Schule) 

Dienstag, 13.08.2019, Einschulungstag für die Schulanfänger: Unterrichtsbeginn um 07:45 Uhr 

für alle Klassen. Um 9:00 Uhr findet der ökumenische Einschulungsgottesdienst in der kath. 

Kirche statt. Wir laufen gemeinsam zur Kirche und zurück. Anschließend wird eine kleine 

Einschulungsfeier in der Schule (Schulhof) veranstaltet. – wir begrüßen gemeinsam die 

Erstklässler.  

Alle weiteren Informationen bezüglich des weiteren Tagesablaufes und was mitzubringen ist, 

erhalten die Kinder am ersten Schultag von ihren Klassenlehrerinnen. 

Unterrichtsende an diesem Tag (Dienstag, 13.08.2019) wie am Montag, dem 12.08.2019 

(verbindliche Zeiten nach dem Erlass: Verlässliche Schule für die 2., 3. und 4. Klasse). 
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Betreuung findet statt. 

Mittwoch, 14.08.2019:  Unterricht in allen Klassen laut Stundenplan (wird am 12.08.2019 

ausgeteilt). Betreuung findet statt. 

Während der ersten Schulwoche haben alle Klassen durchgängig Klassenlehrer-Unterricht. Das 

heißt: Alle Klassen bleiben bis zum im Stundenplan angegebenen Unterrichtsschluss bzw. Zeiten 

der Verlässlichen Schule am Mo. und Di. in der Schule und werden bis dahin von der jeweiligen 

Klassenlehrerin unterrichtet. 

Betreuung: findet an jedem Schultag mit unveränderter Zeitspanne verlässlich statt – auch an 

den angekündigten Tagen während der Ferien (Sommer-, Herbst-, Weihnachts- und  Osterferien). 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Feth (Leiter der Schulbetreuung) unter der 

Telefonnummer: 06201  - 8723576 oder unter: https://gsnl-betreuung.de/ 

Schul-Homepage: Falls Sie manche Informationen (auch von vorangegangenen Elternbriefen) 

nachlesen wollen, empfehle ich Ihnen dieselbe Adresse (https://gsnl-betreuung.de/), um auf der 

Schul-Homepage zu verweilen und in Ruhe (nach)zu lesen. 

Erinnerung: Informationsabend vom Förderverein, Elternbeirat und Schulleiterin über 

Mitwirkungsmöglichkeiten  beim „Schulparlament“ am Mi., 26.06.2019, von 19.30 Uhr – 

21.00 Uhr 

Kerwe-Umzug: Nach den Sommerferien findet am ersten Sonntag im September (01.09.2019) 

der Kerwe Umzug in Nieder-Liebersbach unter Motto: 

 „Mit de "Black Bembl" segle mer umher doisch die Welt uffem Kerwe-Meer" statt, bei dem 

sich die Schule wieder als Fußgruppe beteiligen wird. Es wäre schön, wenn die Kinder wieder 

Bonbons zum Werfen gespendet bekommen, die ab August hier in der Schule bis zu diesem 

Termin gesammelt und aufbewahrt werden. Weitere Informationen (Uhrzeit, Treffpunkt) werde 

ich spätestens zum Beginn des neuen Schuljahres bekannt geben. 

Nun wünsche ich allen schöne , sonnige, erholsame Tage und freue 

mich schon auf die Zusammenarbeit im Schuljahr 2019/2020  

mit herzlichen Grüßen  

 

Ulrike Fieber-Helfrich, Schulleiterin 

__________________________________________________________________________ 

Den nachfolgenden Abschnitt bitte bis Freitag, den 28.06.2019 wieder bei der Klassenlehrerin abgeben! 

Ich/Wir habe/n die Elterninformation Nr. 10, Schuljahr 2018/19, erhalten und zur Kenntnis 

genommen. 

 

Mein Kind heißt___________________________________________ und besucht die _____ Klasse. 

 

__________________________________ _____________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift/en 
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