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              Plaidt, 05.09.2022 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

freuen Sie sich mit uns auf ein lebendiges Schuljahr, das uns wieder neue Chancen eröffnet und an dessen 

Herausforderungen wir wieder ein Stück wachsen können. 

Freuen wir uns alle auf ein Schuljahr, das direkt mit einem Street-Art-Projekt für den Jahrgang 8 beginnt und 

sich Ende September mit einer ProjektZeit für alle und im Anschluss daran mit der Musical Repremiere von 

Hannahs Traum rasant fortsetzt. 

Mit dem heutigen Schreiben möchte ich Sie wie in jedem Jahr über Neuigkeiten und neue Projekte 

informieren, Ihnen aber auch einige notwendige Regelungen in Erinnerung rufen. 

Aktuelles zur Personalsituation 

Im neuen Schuljahr besuchen etwa 985 Schülerinnen und Schüler in 24 Klassen sowie 14 Stammkursen 

unsere Schule. Davon nehmen insgesamt etwa 73 das Ganztagsschulangebot wahr. Sie werden unterrichtet 

von 78 Lehrkräften sowie 10 pädagogischen Fachkräften, die uns im Ganztagsbereich unterstützen. Die 

Stufenleitung 7/8 ist mit Frau May-Retterath endlich am Ende des alten Schuljahres neu besetzt worden, so 

dass die Schulleitung nun wieder komplett ist. 

Zwei neue Planstellen konnten mit Daniela Bockholt (D/L/Spa) und Alena Ebben (D/Ek) sehr gut besetzt 

werden. Außerdem freuen wir uns über die Rückkehr von Michel Walmroth, der die letzten Jahre als 

Auslandslehrkraft in Südafrika tätig war. Zudem werden uns neu Denise Bachtler (D/E), Heike Dommermuth 

(D/G), Natalie Pawlik (E/F/Spa) und Max Emmert (E/Spo) unterstützen, die wir als Vertretungskräfte 

gewinnen konnten sowie mit Nadera Benmostefa erstmals auch eine Sprachförderlehrkraft.  

Simon Ockenfeld und Julian Birk Schmitt werden ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns verbringen und damit 

Stefan Hambuch, Michelle Hoppen und Joshua Probst ablösen, die uns im letzten Jahr unterstützten.  

Daneben engagieren sich wieder eine ganze Reihe pädagogischer Fachkräfte bei den Nachmittagsangeboten: 

Rita Breidling, Leo Emmert, Susanne Engels, Ruth Flöck, Carmen Hillesheim, Maria Köhler, Matthias 

Leyendecker, Harald Mayer, Carina Saftig und Dirk Thrien.  

Schließlich wurde auch das Team der Schulsozialarbeit Mitte des letzten Schuljahres mit Sarina Ergün endlich 

ergänzt und erfreulich verstärkt.  

Aktualität der Schülerdaten  

Es ist wichtig, Sie im Notfall kurzfristig erreichen zu können! Teilen Sie uns bitte unbedingt mit, wenn sich 

Ihre eMail-Adresse, Telefonnummer oder Adressdaten im laufenden Schuljahr ändern. Bitte denken Sie in 
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diesem Zusammenhang auch daran, dass die Handynutzung auf dem gesamten Schulgelände grundsätzlich 

verboten ist und Ihre Kinder während der Schulzeit nur über das Sekretariat Kontakt zu Ihnen aufnehmen 

dürfen.  

Aufholen nach Corona 

Das Land hat einige Programme verlängert, um eine Aufarbeitung der fachlichen Defizite zu erleichtern. So 

haben wir in diesem Schuljahr eine Sprachförderlehrkraft zugewiesen bekommen, die uns im Bereich DaZ/ 

DaF unterstützen wird. Wir werden zu Beginn des Schuljahres deshalb vielfach diagnostisch arbeiten, um 

unseren Schülerinnen und Schülern dann auch gezielt Angebote machen zu können und z. B. Förderkurse 

einrichten. Wenn Sie Sorgen haben und merken, dass Ihr Kind besondere Unterstützung benötigt, wenden 

Sie sich bitte in einem ersten Schritt an die Klassenleitungen/Stammkursleitungen. 

Betriebspraktikum und Berufsorientierung 

Das Betriebspraktikum der Jahrgangsstufe 8 findet vom 20.03. – 31.03.23 statt. Der Praxistag, der einer 

gezielteren Berufsvorbereitung der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler dient, liegt für den Jahrgang 9 

ab September 2022 donnerstags. Schulischerseits finden Sie in Frau May-Retterath und Herrn Montada 

kompetente Ansprechpartner, ebenso unterstützt Frau Ergün bei Schwierigkeiten in der beruflichen 

Orientierung. Für die Schülerinnen und Schüler der Stufen 9 und 10 besteht nach Rücksprache mit der 

Schulleitung übrigens auch die Möglichkeit eines freiwilligen Praktikums vom 10.10. – 22.10.22.  

Bibliothek 

Das Herzstück des Anbaus ist unsere neue Bibliothek, die als Lernraum, Treffpunkt, Inspirationsraum und 

Bühne die Nutzer zum Arbeiten und Schmökern gleichermaßen einlädt. 

Chancenwerk e.V. 

Der gemeinnützig eingetragene Verein und Träger der freien Jugendhilfe unterstützt uns nun schon seit 

einigen Jahren mit einem überzeugenden Konzept bei unserem Ziel, allen Schülerinnen und Schüler – 

unabhängig von ihrem Hintergrund – dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Im Zuge einer „Lernkaskade“ 

erhalten ältere Schülerinnen und Schüler in ihrem „Problemfach“ kostenfreie Intensivkurse durch 

studentische Kursleitungen. Im Gegenzug verpflichten sie sich, jüngere Schülerinnen und Schüler beim 

Lernen zu unterstützen. Für bis zu drei Stunden wöchentlicher Lernbetreuung zahlen die jüngeren 

Teilnehmenden einen kleinen Mitgliedsbeitrag. Schulischerseits ist Frau Müllenborn Ansprechpartnerin. 

Datenschutz 

Dieses Thema beschäftigt uns nun schon seit einiger Zeit und wir bemühen uns selbstverständlich darum, alle 

rechtlichen Vorgaben zu beachten und die Daten aller Schulbeteiligten hinreichend zu schützen. Gleichzeitig 

möchten wir eine lebendige Schule bleiben und uns in unserer Vielfalt auch in der Öffentlichkeit 

präsentieren. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Einwilligung zum Anfertigen von Bildern und Videos zu 

schulischen Zwecken und zur Veröffentlichung von Bildern in der regionalen Presse und auf unserer 

Homepage. Die Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt oder widerrufen, entstehen keine Nachteile.   

Die entsprechenden Formulare sind im Sekretariat erhältlich. 

Differenzierung 

Die Zweier-Differenzierung mit Grund- und Erweiterungskurs in den Stufen 7 und 8 in Englisch und 

Mathematik sowie in Deutsch ab der Stufe 8 wird in der Stufe 9 in eine Dreier-Differenzierung überführt, mit 

Grundkurs (G), Erweiterungskurs 1 (E1) und Erweiterungskurs 2 (E2). Ebenfalls differenziert werden ab Stufe 

9 Chemie und Physik. Diese Differenzierungen werden in der Stufe 10 fortgeführt und ergänzt, durch Biologie 

als weiteres leistungsdifferenziertes Fach.  
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Digitales Klassenbuch - WebUntis 

Diese App ermöglicht es, den individuellen Stundenplan mit integrierten Vertretungsstunden immer online 

am PC, Tablet oder Mobiltelefon per App einzusehen.  

Das Digitale Klassenbuch ersetzt das herkömmliche Klassenbuch. Die Eintragungen zum Unterrichtsinhalt, 

Fehlzeiten und Hausaufgaben zur jeweiligen Unterrichtsstunde können allerdings verschiedentlich von den 

Lehrkräften erst nach dem Unterricht vorgenommen werden, so dass es hier zu Verzögerungen kommen 

kann. Nicht zuletzt deshalb bleibt unser Schuljahresplaner als Hausaufgaben- und 

Kommunikationsinstrument maßgebend. 

Digitalpakt/ Medienkonzept: 

Mittlerweile sind viele Lehrkräfte mit iPads ausgestattet und konnten erste Erfahrungen sammeln. In Kürze 

wird die kostenpflichtige Ausleihe der iPads für alle Schülerinnen und Schüler erwartet, die der Kreis 

organisiert. Die kostenfreie Ausleihe für bedürftige Schülerinnen und Schüler bleibt erhalten. Informationen 

dazu finden Sie auf der Homepage unter „Service“. Auch die weitere digitale Ausstattung der Klassen- und 

Fachräume mit WLAN und smartfähigen Fernsehern schreitet voran, so dass wir „nur“ noch auf das 

Glasfaserkabel warten, um uns zunehmend in diesem Bereich auszuprobieren und entwickeln zu können.  

Dresscode 

Bitte achten Sie auch bei sommerlichen Höchsttemperaturen unbedingt auf eine angemessene Bekleidung 

Ihrer Kinder, d.h. Bauch und Po müssen durch Kleidung vollständig bedeckt sein. Andernfalls behalten wir 

uns vor, Ihre Kinder mit Kleidungsstücken aus der Fundgrube einzukleiden, bzw. sie nach Hause zu schicken.  

Epochaler Unterricht 

In einigen Fächern sieht die rheinland-pfälzische Stundentafel nur einstündigen Unterricht für das gesamte 

Schuljahr vor. Die Schulordnung erlaubt aber ausdrücklich, diese Fächer stattdessen auch zweistündig nur für 

ein Halbjahr zu unterrichten. Man spricht dann von Epochalunterricht. Bitte beachten Sie, dass dadurch die 

im 1. Halbjahr erteilten „Halbjahresnoten“ bereits Jahresnoten sind, die ab Stufe 9 versetzungs- und 

berechtigungsrelevant wirken! Wenn Ihr Kind also z. B. im Halbjahreszeugnis in einem epochalen Fach die 

Note „mangelhaft“ erhält, kann es diese Note im 2. Halbjahr nicht mehr verbessern. Diese Note steht dann 

auch im Jahreszeugnis. 

In den Klassenstufen 7 und 8 werden bei uns die Fächer Physik und Chemie, in Stufe 9 die Fächer Biologie 

und Physik sowie in Stufe 10 die Fächer Biologie und Chemie epochal erteilt, d.h. jeweils nur im 1. oder im 2. 

Halbjahr. Das Fach wechselt immer zum 1. Februar.  

Fundsachen  

Es ist schon erstaunlich, was Kinder so alles liegen lassen und anscheinend nicht vermissen. Kleidungsstücke, 

Sportschuhe, Fahrradhelme usw. finden sich in unglaublicher Zahl an unterschiedlichen Stellen im gesamten 

Schulgebäude. Anlässlich des Elternsprechtages am 02.12.2022 werden wir wieder alle „Fundsachen“ 

auslegen. Wir bitten Sie, diese durchzusehen. Die übrigbleibenden Gegenstände werden wir danach in die 

Kleidersammlung geben. 

Homepage http://www.igspellenz.de 

Hier finden Sie Aktuelles und Wichtiges zur Schule. Auf die Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes wird 

geachtet.  

Krankmeldung und Beurlaubung 

Ist Ihr Kind plötzlich erkrankt, dann teilen Sie uns dies bitte am 1. Fehltag bis 8.00 Uhr möglichst telefonisch 

mit. Dies gilt auch für einzelne Stunden, d.h. wenn ihr Kind später kommt oder früher geht.  

http://www.igspellenz.de/
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Achtung: Die Stornierung des Mittagsmenus ist nur bei rechtzeitiger Mitteilung, d.h. bis 8.30 Uhr möglich!  

Bei kurzen Erkrankungen reicht zur Entschuldigung die Mitteilung im Schuljahresplaner. Bei längeren 

Erkrankungen ist die schriftliche Entschuldigung mit Begründung und Unterschrift eines Sorgeberechtigten 

spätestens am 3. Fehltag vorzulegen.  

Für jeden längerfristig bekannten Fehltag ist ein Antrag auf Beurlaubung zu stellen. Anträge für 

Beurlaubungen drei Tage vor oder nach Ferien können nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 

durch die Schulleitung genehmigt werden. Die Anträge müssen schriftlich erfolgen. 

Kulturschule 

Nicht zuletzt durch das Musical lebt unsere Schule seit Jahren ihren musikalisch-künstlerischen Schwerpunkt, 

der in den letzten Jahren allerdings durch das Landesprogramm GenerationK eine weitere Aufwertung 

erhalten hat, so dass Kunst und Kultur für alle erlebbar sind. So entstanden z. B. das offene Atelier, in 

welchem Kunstschaffende ihre Arbeiten präsentieren und unsere Schülerinnen und Schüler zum kreativen 

Mittun ermutigen sowie die kulturellen Pausen, in denen Schülerinnen und Schüler ihre künstlerischen 

Talente darbieten. Mit diesen und vielerlei weiteren Aktivitäten ist es uns gelungen, die IGS Pellenz zu einem 

kulturellen Leuchtturm innerhalb unserer Region zu entwickeln. Wichtiger wiegen für uns allerdings die 

Vorteile für unsere Schülerinnen und Schüler, z.B. durch einen Latein-Unterricht, der mal einen unerwartet 

künstlerisch-kreativen Schwerpunkt hat und dadurch vielleicht Ihrem Kind einen neuen Lernweg eröffnet.  

LRS-Förderung  

Inhaltlich richten wir uns dabei nach einer schuleigenen Diagnostik – sowohl für das Lesen als auch für die 

Rechtschreibung. Wir bitten darum, vorliegende Diagnostiken bzw. Therapien über die Klassenleitung 

mitzuteilen.  

Masernimpfpflicht 

Bitte beachten Sie das diesbezügliche Elternschreiben. Dieses finden Sie auch auf unserer Homepage 

http://www.igspellenz.de. 

Microsoft-Office365-Lizenz 

Für die Schülerinnen und Schüler der IGS Pellenz besteht die Möglichkeit, eine kostenlose Microsoft-

Office365-Lizenz zu erhalten. Den Antrag finden Sie auf unserer Homepage http://www.igspellenz.de im 

Bereich Service. 

Moodle - Schulcampus 

Im Laufe der nächsten Jahre wird die Lernplattform Moodle in den sogenannten Schulcampus integriert, der 

weitere Anwendungsmöglichkeiten gestattet. Dies hat für uns den Vorteil, dass dann für verschiedene 

Anwendungen nur noch ein Passwort notwendig ist. Dazu wird es natürlich regelmäßig schulinterne 

Schulungen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte geben. Deshalb bitten wir Sie zunächst einmal, für 

jedes Ihrer Kinder einen eigenen Moodle-Zugang zu beantragen, falls noch nicht geschehen. Die Anleitung 

dazu finden Sie auf unserer Homepage http://www.igspellenz.de im Bereich Service. 

Musical-AG und andere Arbeitsgemeinschaften 

Es geht wieder los! Mittlerweile stehen wir kurz vor der Repremiere von Hannahs Traum, die am 30.09.2022 

in der Hummerichhalle in Plaidt stattfinden wird.  

Auch alle anderen Arbeitsgemeinschaften gehen wieder an den Start, um die vielfältigen Talente unserer 

Schülerinnen und Schülern zu fördern und ihnen eine lebendige Schulzeit zu ermöglichen.  

  

http://www.igspellenz.de/
http://www.igspellenz.de/
http://www.igspellenz.de/
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ProjektZeit 

Ausdrücklich laden wir Sie ein, uns in den ProjektZeiten aktiv zu unterstützen – sei es durch eine geniale 

Projektidee, als Projektbegleitung oder auch durch Materialspenden.  

RAD – Verhaltenskodex – Regeln für ein gutes Zusammenleben  

Respekt, Achtsamkeit und Disziplin – das sind unsere Erwartungen an das Verhalten aller am Schulleben 

Beteiligten. So erhoffen wir uns auch weiterhin ein gutes Zusammenleben. Bitte halten Sie Ihre Kinder an, 

diesen Kodex zu beachten. Wir brauchen Ihre Unterstützung, damit unsere große Schulgemeinschaft 

funktioniert.  

Zur Erinnerung: Rauchen und Alkohol sind auf dem gesamten Schulgelände verboten. Kaugummis sind im 

Schulgebäude ebenso wie Hüte, Kappen und Mützen ebenfalls tabu. Die unterrichtliche Nutzung 

digitaler/smartfähiger Endgeräte wird durch die jeweilige Fachlehrkraft, bzw. Aufsicht geregelt, darüber 

hinaus gilt ein generelles Nutzungsverbot während des Schultages.  

Entsprechend werden wir – auf der Grundlage der Hausordnung und der RAD-Vereinbarungen – 

insbesondere die Einhaltung der Regeln zum Rauchen, zum Smartphone, zu Kaugummis und 

Kopfbedeckungen einfordern.  

Schulbetrieb in Zeiten der Pandemie  

Aktuell gibt es keine einzuhaltenden Hygienepläne mehr. Dementsprechend sind die kleinen Treppenhäuser 

ab sofort und bis auf weiteres für Schülerinnen und Schüler nur noch im Notfall zu nutzen. 

Die aktuelle Absonderungsverordnung ist die Gleiche, wie vor den Ferien, d.h. bei positivem Coronatest 

begibt man sich für fünf Tage in Isolation und ist danach wieder frei, außer man hat weiterhin Symptome.  

Sollten sich Entwicklungen ergeben, die eine Wiedereinsetzung unseres Pandemie-Konzeptes oder neue 

Regelungen erfordern, werden wir selbstverständlich darauf reagieren und Sie entsprechend informieren. 

Schulbuchausleihe  

Sollten Ihre Kinder bei der Schulbuchausleihe versehentlich beschädigte Bücher erhalten, müssen Sie diese 

umgehend beim Kreis reklamieren. Ansprechpartner ist dort Herr Zahedi. ( Alireza.Zahedi@kvmyk.de) 

Damit Ihre Kinder auch im Schuljahr 2023/24 rechtzeitig ihre Schulbücher vorliegen haben, machen wir – 

aufgrund der diesjährigen Erfahrungen – vorsorglich schon jetzt darauf aufmerksam, dass  die Anmeldung 

beim Kreis zur entgeltlichen Schulbuchausleihe voraussichtlich wieder in einem sehr engen Zeitfenster im 

Mai/Juni 2023 vorzunehmen sind. Auch Schülerinnen und Schüler der Oberstufe müssen sich jedes Jahr 

wieder anmelden, weil sie sonst ihre „mehrjährigen“ Bücher vorzeitig wieder abgeben müssen!  

Verspätete Anmeldungen führen beim Kreis zu großen Problemen und bedeuten für unsere Sekretärinnen 

einen erheblichen Mehraufwand. 

Schüler für Schüler – ehrenamtlich tätig sein 

Ob als Bibliothekare, Busbegleiter, Genossenschaftler, Lernpaten, Medienscouts, Schulsanitäter oder als 

Streitschlichter – alle können sich für unsere Schulgemeinschaft engagieren. Neben diesen Projekten gibt es 

viele weitere Möglichkeiten, ehrenamtlich und damit gemeinschaftsdienlich tätig zu sein. Bitte ermutigen Sie 

Ihre Kinder, eine soziale Aufgabe zu übernehmen. All diese Dinge tragen dazu bei, unsere Schulgemeinschaft 

zu stärken – dies kommt auch Ihrem Kind zugute. Schulelternbeirat und Förderverein freuen sich übrigens 

ebenfalls über jede unterstützende Hand! Anträge für eine Mitgliedschaft im Förderverein liegen im 

Sekretariat bereit. Darüber hinaus freut sich der Förderverein auch über einmalige finanzielle Zuwendungen!  

Schuljahresplaner = Lernbegleiter 

Die Möglichkeit dieser einfachen Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule wird sowohl von Schul- als 

auch von Elternseite gut genutzt. Dazu lade ich Sie auch für das neue Schuljahr ein. Dank einer großzügigen 

mailto:Alireza.Zahedi@kvmyk.de
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Unterstützung durch den Förderverein belaufen sich die Kosten erneut auf nur 3,-€ pro Planer. Im 

Starterpaket für die neuen Schülerinnen und Schüler der Stufe 5 wird er sogar kostenlos ausgegeben. Es 

kommt übrigens nicht vor, dass ein Schüler in der Schulzeit wochenlang keine Hausaufgaben aufbekommt! 

Darüber können Sie sich in WebUntis selbst informieren. In diesem und anderen Fällen mit erhöhtem 

Gesprächsbedarf sollten Sie die Klassenleitung unbedingt telefonisch oder persönlich kontaktieren.  

Schulsanitätsdienst 

Sollte Ihr Kind während der Unterrichtszeit erkranken oder einen kleineren Unfall haben, kommt häufig 

unser Schulsanitätsdienst zum Einsatz. Der Schulsanitätsdienst wird von Schülerinnen und Schülern unserer 

Schule durchgeführt, die eine Ausbildung in Erster Hilfe oder der erweiterten Ersten Hilfe mit Erfolg 

abgeschlossen haben. Ansprechpartner sind Frau Weiß und Herr Lehmann. Die Untersuchungen und 

Handlungsempfehlungen des SSD sind nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt worden, sie können 

aber eine ärztliche Diagnose und Behandlung nicht ersetzen. Die letzte Entscheidung darüber, bei einem Arzt 

vorstellig zu werden, liegt selbstverständlich bei Ihnen. Deshalb werden Sie über die Behandlung durch den 

SSD schriftlich informiert. Wenn es sich hierbei um einen Schulunfall handelt, werden die Kosten übrigens 

von der Unfallkasse übernommen. Sollte Ihr Kind sich in ärztliche Behandlung begeben haben, muss dann 

zeitnah, d.h. möglichst noch am gleichen Tag, im Sekretariat eine Unfallanzeige ausgefüllt werden. 

Schulskikurs 

Der Schulskikurs wird voraussichtlich in diesem Schuljahr in Stufe 7 vom 20. – 25.03.2023 stattfinden. Die 

Informationen hierzu erfolgen zeitnah; Ansprechpartner ist Herr Kratz. 

Schulsozialarbeit 

Unsere Schulsozialarbeiterinnen Lisa Wagner und Sarina Ergün stehen unseren Schülerinnen und Schülern in 

ihrem neuen Büro im 2. Stock, aber auch Ihnen als Ansprechpartnerinnen zu folgenden Zeiten zur Verfügung: 

Montag bis Mittwoch und Freitag 8:15 – 12:30 Uhr, Donnerstag 8:15 – 16:00 Uhr. Bei Beratungsbedarf setzen 

Sie sich bitte zwecks Terminvereinbarung derzeit über das Sekretariat mit ihnen in Verbindung.  

Schulveranstaltungen und Parkmöglichkeiten  

Erfreulicherweise machen Sie regelmäßig von Ihrem Informationsrecht Gebrauch und nehmen auch gerne 

unsere schulischen Angebote wahr, sodass unsere Veranstaltungen regelmäßig sehr gut besucht sind. Aus 

diesem Grund steht Ihnen für alle abendlichen Informationsveranstaltungen – die ohnehin meistens in der 

Mensa stattfinden – regelmäßig der Schulhof als Parkmöglichkeit zur Verfügung. Das gilt auch am 

Elternsprechtag und an den Präsentationsabenden.  

Achtung: Aus Sicherheitsgründen werden die Schultüren des Hauptgebäudes bei Veranstaltungen in der 

Mensa mit Veranstaltungsbeginn verschlossen, der Schulhof bleibt dagegen offen. 

SELG – Schüler-Lehrer-Elterngespräch   

Das Pilotprojekt findet in der Stufe 8 statt. Das SELG mündet in eine Zielvereinbarung und ersetzt die 

Verbalbeurteilung. Diese Gespräche werden deshalb Anfang Februar stattfinden.  

Sekretariat 

Im Sekretariat stehen uns allen weiterhin Frau Wicha und Frau Kruft als kompetente Ansprechpartnerinnen 

zur Verfügung (Telefonnummer 02632/947 840). In der Schulzeit ist das Sekretariat Mo – Do von 7:00 – 16:00 

Uhr und Fr von 7:00 – 14:00 Uhr geöffnet.  
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Sozialpraktikum Compassion 

Die Schülerinnen und Schüler der Stufe 11 werden im Zeitraum vom 20. – 31.03.2023 verpflichtend an einem 

Sozialpraktikum, dem Compassion-Projekt, teilnehmen. Dabei handelt es sich um ein zweiwöchiges 

Praktikum in einer sozialen Einrichtung, wo die Jugendlichen neben den jeweiligen beruflichen Aspekten 

lernen, die Bedürfnisse von hilfsbedürftigen Menschen zu erkennen, sie mitzuempfinden, auf diese 

einzugehen und sich aktiv im sozialen Bereich zu engagieren.  

Spanisch 

In der Oberstufe bieten wir neben einem Nullkurs Latein auch einen sogenannten Nullkurs Spanisch für die 

Schülerinnen und Schüler an, denen zum Besuch der gymnasialen Oberstufe noch eine 2. Fremdsprache 

fehlt. Wer schon eine 2. Fremdsprache von Stufe 6 bis 10 belegt hatte, kann in der MSS sogar zwischen 

Französisch, Latein und Spanisch wählen.  

Termine/ (Bewegliche) Ferientage 

Auf unserer Homepage http://www.igspellenz.de finden Sie in der rechten Spalte einen digitalen Kalender, in 

dem Sie alle aktuellen Termine finden.  

Der Unterricht endet vor allen Feiertagen, Ferien und beweglichen Ferientagen grundsätzlich nach dem 

regulären Stundenplan. Ausgenommen hiervon sind die beiden Tage der Zeugnisausgabe: Hier endet der 

Unterricht nach der 4. Stunde.  

Bei mehrtägigen Veranstaltungen und Ferien sind jeweils der erste und der letzte Tag angegeben.  

Beachten Sie unbedingt, dass Beurlaubungen unmittelbar vor und nach Ferienabschnitten laut 

Schulordnung grundsätzlich nicht möglich sind und nur in Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag von der 

Schulleitung genehmigt werden dürfen. 

Herbstferien:  17.10.2022 – 31.10.2022            

Weihnachtsferien:  23.12.2022 – 02.01.2023        Unterrichtsende                                                                                                                     

13:05 Uhr                                             13:10 Uhr 

Osterferien:  03.04.2023 – 10.04.2023 

Pfingstferien:  30.05.2023 – 07.06.2023 

Sommerferien:  24.07.2023 – 01.09.2023      Unterrichtsende  

                                                               11:25 Uhr r                                              

Bewegliche Ferientage:  17.02.2023         Freitag nach Schwerdonnerstag 

20.02.2023         Rosenmontag 

  21.03.2023         Fastnachtsdienstag 

  11.04.2023         Di nach Ostermontag 

19.05.2023         Freitag nach Christi Himmelfahrt     

09.06.2023         Freitag nach Fronleichnam 

Unterrichtsfreie Tage  02.12.2022         Elternsprechtag 

13./14.03.2023  mündliches Abitur  ……… .                   

Termine für Klassenarbeiten im 1. Halbjahr 2022/2023 

Die Termine für die Klassenarbeitsphasen finden Sie im Kalender auf der Homepage. In diesem Schuljahr liegt 

die 2. Klassenarbeitsphase der SI aus terminlichen Gründen erst Ende Januar. Diese Noten werden dann im 

zweiten Halbjahr gewertet.  

Die Termine für die Kursarbeiten werden den MSS-Schülerinnen und –Schülern über Moodle mitgeteilt. 

http://www.igspellenz.de/
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TimeOut eSG – Starter-Paket, Schul-Shirts/Hoodies 

Der Vertrieb der schuleigenen Polo-Shirts/Hoodies erfolgt ebenso über unsere Schülergenossenschaft 

TimeOut wie der Verkauf der Starter-Pakete für die Stufe 5. Diese enthalten alle notwendigen Materialien, 

um erfolgreich ins Schuljahr zu starten. Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage; Ansprechpartner 

sind Herr Müller und Herr Rupieper. 

Schülergenossenschaften sind von Schülerinnen und Schülern eigenverantwortlich geführte 

Schülerunternehmen in Form einer Genossenschaft. Rein rechtlich gesehen handelt es sich übrigens trotz des 

Eintrags ins Genossenschaftsregister immer noch um ein Schulprojekt. Auch wenn in einer eSG (eingetragene 

Schüler–Genossenschaft) tatsächlich produziert, verkauft und verhandelt wird, ist es somit kein echtes 

Unternehmen. Im Unterschied zu Schülerfirmen bleiben Schülergenossenschaften über viele Jahre bestehen. 

Unterrichtsende 

Regulär endet der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 - 10 um 13:10 Uhr. Aufgrund 

bestimmter Witterungsverhältnisse oder krankheitsbedingter Unterrichtsausfälle kann es jedoch 

vorkommen, dass der Unterricht früher endet. Damit Ihr Kind das Schulgelände vorzeitig verlassen darf, 

müssen Sie jedoch Ihr Einverständnis erteilen. Diese gilt dann bis zum Widerruf. Liegt keine 

Einverständniserklärung vor, bleibt Ihr Kind bis zum regulären Unterrichtsende in der Schule.  Ein 

entsprechendes Formular erhalten Sie im Sekretariat.  

Verhalten an den Bushaltestellen / Verkehrssicherheit 

An den Bushaltestellen bzw. während des Bustransports sind äußerste Vorsicht und Rücksichtnahme nötig. 

Den Anweisungen des jeweiligen Busfahrers und der Schulbusbegleiter haben Ihre Kinder unbedingt Folge zu 

leisten – auch um ihre Mitnahme nicht zu gefährden. Bitte achten Sie deshalb auch darauf, dass Ihre Kinder 

im ÖPNV eine Maske tragen, solange diese Regelung gilt.  

Sollten Ihre Kinder das Fahrrad für den Schulweg benutzen, dann überprüfen Sie es bitte auf 

Verkehrssicherheit. Unterricht findet grundsätzlich auch bei winterlichen Straßenverhältnissen statt – selbst 

wenn nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler die Schule erreicht. Es liegt in Ihrer Verantwortung, zu 

entscheiden, ob Ihr Kind bei „extremen“ Verhältnissen zu Hause bleibt.  

Darüber hinaus können Sie sich über die Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel informieren 

https://www.vrminfo.de 

(Ihr) Verkehrsverhalten vor der Schule – Mama/Papa/Oma/Opa-Taxi  

Die Verkehrskonstellation vor der Schule bleibt gefährlich. Vor Unterrichtsbeginn und mittags nach 

Unterrichtsschluss kommt es regelmäßig durch ungeduldige und bequeme Falschparker zu gefährlichen und 

chaotischen Situationen und Unfällen. Um weitere Unfälle und Streitigkeiten zu verhindern, fordern wir Sie 

auf, ausschließlich offizielle Parkplätze zu nutzen und den gesamten Bereich vom Haupteingang bis zur 

Rauscherstraße freizuhalten, falls es sich nicht vermeiden lässt, dass Sie Ihr Kind unbedingt mit dem PKW 

bringen bzw. abholen müssen.  

Parken in 2. oder gar 3. Reihe ist unzulässig, weil gefährlich und verantwortungslos und ist deshalb zu 

unterlassen! Verzichten Sie deshalb auch unbedingt auf waghalsige Wendemanöver mitten im An- und 

Abfahrtsverkehr, sondern fahren Sie zum Wendenbis zum Ende der Wilhelm-Röntgen-Straße. 

Vereinbaren Sie mit Ihren Kindern bitte Treffpunkte unbedingt deutlich oberhalb oder unterhalb der Schule, 

um Unfälle zu vermeiden. Es ist Ihrem Kind durchaus zuzumuten, ein paar Schritte zu laufen! Planen Sie 

einfach entsprechend Zeit ein. 

Zusammenarbeit Eltern – Schule 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist für alle Kinder wichtig. Nur dann 

lassen sich Probleme einvernehmlich lösen oder Unklarheiten schnell beseitigen. Reden hilft! Alle Lehrkräfte 

https://www.vrminfo.de/
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unserer Schule sind aus diesem Grund zu offenen und konstruktiven Gesprächen bereit. Grundsätzlich gilt bei 

uns wie überall: Ich spreche zuerst mit statt über jemanden! Sollten Sie dennoch einmal Anlass zur 

Beschwerde haben, möchten wir Sie auf unser Beschwerdemanagement aufmerksam machen. Dieses finden 

Sie auf unserer Homepage http://www.igspellenz.de. Um sich ausführlicher über Angelegenheiten 

auszutauschen, die Ihr Kind betreffen, können Sie die jeweiligen Lehrkräfte persönlich oder telefonisch in 

deren Sprechstunden kontaktieren. Diese können Sie gerne über das Sekretariat erfragen oder bei der 

Lehrkraft selbst über die Dienst-eMail-Adresse.  

Zur Kontaktaufnahme dient außerdem der Elternsprechtag am 02.12.2022 in der Zeit von 8.00 – 17.00 Uhr.  

Als wichtiges Instrument der Zusammenarbeit dienen außerdem die Elternabende. Nehmen Sie diese bitte 

unbedingt wahr und engagieren Sie sich im Bereich der Elternarbeit. Unsere Schule profitiert von ihrer 

starken Elternschaft! Dementsprechend bitte ich um eine rege Beteiligung an den Wahlen zu den 

Elternvertretungen, die in der Zeit vom 12. – 16.09.2022 in einigen Klassen stattfinden werden. Die 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer laden hierzu noch gesondert ein.  

Auch die Wahl des Schulelternbeirates, die am 13.10.2022 durchgeführt wird, steht in diesem Jahr wieder 

an.  

Dem scheidenden Schulelternbeirat danke ich sehr herzlich für das konstruktive, vertrauensvolle und 

partnerschaftliche Miteinander, in der Zuversicht, dass sich auch der neue Beirat als aktives Gremium 

unserer Schulgemeinschaft erweisen wird.  

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und uns ein sorgenfreies, erfolgreiches und vor allem gesundes Schuljahr. 

 

Ihre 

 

(Martina Backmann) 

Schulleiterin 

Bitte denken Sie daran, die Kenntnisnahme des Elternbriefes im Schuljahresplaner Ihres Kindes zu 

vermerken. 

 

http://www.igspellenz.de/

