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An die Erziehungsberechtigten 

und unsere Schülerinnen und Schüler 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

da an unserer Schule viel passiert, wird es wieder Zeit, Ihnen die neuesten Entwicklungen aus unserer 

Schulgemeinde vorzustellen. 

SCHULNAME 
Die Schulkonferenz vom 24.02.2010 konnte sich fast einstimmig auf einen neuen Namen für unsere 

Schule einigen. Wir haben beim Schulträger den Namen Herzenberg-Schule zur Genehmigung 
eingereicht. Bisher gibt es keine Informationen darüber, wie lange eine Prüfung/Genehmigung dauert, 

wir werden Sie aber auf dem Laufenden halten. In guter Hoffnung, dass wir den Namen für unsere 

Schule genehmigt bekommen, wollen wir in der Projektwoche mit einer Schülergruppe ein passendes 

Schullogo erstellen. 

BEI UNS BEWEGT SICH WAS… 
Am 1.3. war es soweit: Der erste Tag der pädagogischen Mittagsbetreuung hat an unserer Schule 
stattgefunden und war ein voller Erfolg. 
Bis es am Montag soweit war, mussten viele Veränderungen stattfinden: 

• Die Klasse 3c ist ab sofort in die größere Schulbücherei umgezogen. Der Raum ist größer, 
heller und (da er früher bereits als Klassenraum genutzt wurde) fertig eingerichtet. Die 

Schulbücherei bleibt selbstverständlich weiterhin bestehen, ändert allerdings ihre 

Öffnungszeiten. Die neuen Zeiten werden kommende Woche in allen Klassen ausgehängt. 
• Die Schulküche wurde um eine Küchenzeile, einen Gefrierschrank und einen Heißluftofen 

(„Konvektomat“) erweitert. Außerdem haben wir viel Platz geschaffen und konnten somit eine 

„Mini-Mensa“ für unsere Betreuungskinder einrichten. 
• Der REWE-Markt in Hadamar hat sich bereit erklärt uns wöchentlich Spenden in Form von Obst, 

Gemüse, Joghurt,… für die pädagogische Mittagsbetreuung zukommen zu lassen. Frau Dr. 
Ferchland stellt Zahnbürsten zur Verfügung, die Euras-Apotheke stellt den Erste-Hilfe-Koffer + 
eine 100-Euro-Spende und die Glockenbäckerei bietet einen Schnuppertag an. Vielen Dank! 

•••• Wir konnten neue Mitarbeiterinnen für die Betreuung gewinnen: 
o Frau Schnürer: Betreuung, AGs 

o Frau Ries:  Betreuung, AGs 

o Frau Mansur:  Betreuung, AGs 

o Frau Sothinathan: Küchenkraft 

Herzlich willkommen an unserer Schule! 

• Die pädagogische Mittagsbetreuung ist jetzt auch mobil zu erreichen: 01578 – 8371009. 

Am 10.03. findet in unserer Schulküche die offizielle Einweihung der pädagogischen 
Mittagsbetreuung mit Herrn Bürgermeister Ruoff, der Presse, dem Förderverein, Frau Dr. Ferchland, 
der Euras-Apotheke und dem REWE-Markt statt. Interessierte Eltern sind herzlich eingeladen, sich von 

Essen, Mitarbeitern und Räumlichkeiten zu überzeugen (neue Betreuungskinder werden jederzeit gerne 

aufgenommen!). Außerdem stehen die Mitglieder des Fördervereins für Fragen zu Verfügung. 

Die Fotos vom „Aufbau“ (im wahrsten Sinne) und vom ersten Betreuungstag können Sie auf unserer 

Homepage unter „Schulleben“ finden. Außerdem laden wir wöchentlich den aktuellen Essensplan unserer 

Betreuung unter dem Link „Förderverein“ hoch und es gibt einen Aushang an der Eingangstür. 

Im Malkurs bei Frau Schermuly sind montags noch 2 Plätze und mittwochs noch ein Platz frei. Außerdem 

beginnt ab April immer freitags unser Trommelkurs bei Herrn Meurer (Anmeldungen folgen). 

 

BETREUUNGSMODELLE 
Da die Vielzahl der von unserem fleißigen Förderverein angebotenen Betreuungsmodelle für 

Außenstehende nicht ganz klar ist, hier einmal alles auf einen Blick: 

• Betreuung von 11 Uhr bis 13 Uhr durch Frau Stahl und Frau Horn für umgerechnet 35 Euro 
monatlich 



• Betreuung von 11 Uhr bis längstens 16 Uhr durch Frau Schnürer, Frau Ries, Frau Mansur, 
Frau Sothinathan für (je nach Modell) bis zu 160 Euro 

• INA (Innovative Nachmittagsbetreuung mit Möglichkeiten zur Anfertigung von Hausaufgaben) 
von 14 Uhr bis 15 Uhr; dient als allgemeine Sozialisationshilfe und ist kostenfrei (nur vom 

Klassenlehrer/von der Klassenlehrerin ausgewählte Schüler dürfen an der INA teilnehmen). 

 
PROJEKTWOCHE 
Wir suchen wieder dringend tatkräftige Unterstützung für unsere Projektwoche (Motto: Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage). Falls Sie vom 25.05. – 28.05. Zeit und Lust haben, ein 
Projekt anzubieten, füllen Sie bitte den unteren Abschnitt entsprechend aus! Wir können jede 
helfende Hand gebrauchen! 

 
SCHÜLERTOILETTEN 
Nach vielen Gesprächen, Briefen und Telefonaten mit dem Schulträger und sonstigen Behörden konnten 

wir dem Kreis die Zusage „abnötigen“, innerhalb der kommenden zwei Jahre einen Anbau 
(Multifunktionsraum mit Einbindung neuer Schülertoiletten) zu realisieren. Der Bau einer 
Turnhalle ist indes noch nicht sicher und wird kreisintern noch verhandelt. 

 
INFORMATIONEN ZUM GLATTEIS 
Wie Sie wissen, fiel in den letzten Wochen der Unterricht zweimal wegen Glatteis aus. Der Unterrichts-

ausfall wird nicht von der Schule, sondern vom Schulamt in Weilburg beschlossen. Nach Möglichkeit 
wird parallel zu den Rundrufen immer eine Information auf der Homepage erscheinen. 

In den nächsten Monaten werden wir wohl vom Glatteis verschont bleiben, doch schon jetzt ein kurzer 

Hinweis für den kommenden Winter: Wenn der Schulbus morgens nicht fährt, erhält unsere Schule in der 

Regel keine Informationen von der Busgesellschaft. Bitte vergewissern Sie sich notfalls, dass Ihr Kind an 

der Bushaltestelle nicht unnötig lange stehen muss. 

Wenn nach dem Unterricht kein Schulbus fährt, werden wir wie gewohnt Fahrgemeinschaften 

organisieren. 

 

SONSTIGES 
In unserer 11-bis-13-Uhr-Betreuung begrüßen wir Frau Stahl als neue pädagogische Mitarbeiterin! Sie 
tritt an die Stelle von Frau Steidl, die wegen Schwangerschaft nicht mehr in der Betreuung arbeitet. Frau 

Steidl wird uns bis Mai noch als Vertretungskraft im Unterricht erhalten bleiben. Wir bedanken uns bei 

Frau Steidl für ihre bisherige gute Arbeit und heißen Frau Stahl herzlich willkommen! 

Herr Erbguth richtet allen Schülern, Eltern und Lehrern ganz herzliche Grüße aus. Er bedankt sich auch 
für die vielen Glückwünsche anlässlich seines Geburtstages. Sein Gesundheitszustand ist nach eigenen 

Angaben noch schwankend, aber vor allem in letzter Zeit merklich besser geworden. 

Er freut sich über die gelungene Namenswahl der Schulkonferenz („Herzenberg-Schule“). 

Auch wenn wir dies bereits im letzten Elternbrief getan haben, bedanken wir uns wieder ganz 
herzlich beim Förderverein, der uns in den letzten Wochen und Monaten eine unschätzbar 
große Hilfe war und mit unzähligen Arbeitsstunden ehrenamtlich für uns (für das Wohl Ihrer 
Kinder) täglich im Einsatz war. Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen vom gesamten Kollegium 

 

 

□ Vom Elternbrief (04.02.2010) habe ich Kenntnis genommen. 

□ Ich kann bei der Projektwoche mithelfen! ☺ 

 □ Ich kann ein eigenes Projekt anbieten. 

 □ Ich kann bei einem Projekt unterstützend mitwirken. 

□ Ich kann bei der Projektwoche leider nicht mithelfen. 

 

_________________________  ___________  ______________________________  
Name des Schülers/der Schülerin   Klasse   Unterschrift Elternteil 


