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Liebe Eltern, 

 

Herzlich Willkommen zum Schuljahr 2014/15! Nachdem nun schon die ersten Tage 

vergangen sind, kehrt so langsam der Alltag wieder ein. Es wird vielleicht noch zu Anfang 

einige organisatorische Reibungsverluste geben – im Großen und Ganzen können wir aber 

ganz schnell in die Routinephase übergehen. Ich hoffe, dass Sie sich trotz des Wetters und der 

vielen Staus gut erholen konnten und eine gute Zeit mit Ihren Kindern hatten. 

 

Wie gewohnt, möchten wir Sie zu Beginn über wichtige Fakten informieren und Sie auf die 

neue „Saison“ einstimmen. 

 

Fakten 

 

Im neuen Schuljahr werden 826 Schüler/innen (400 Mädchen, 426 Jungen; 95ausländische 

Kinder) in 41 Klassen von 64 Lehrer/innen unterrichtet. Aufgrund der Schülerzahl und 

persönlicher Entwicklungen haben uns Frau Dr. Duvnjak, Frau Schauer und Herr Heinz 

verlassen. An dieser Stelle danke ich herzlich für ihren Einsatz.  

Neu bei uns arbeitet Herr Riesen, der in der Grundschule unterrichtet.  

 

G8 / G9 

 

Im neuen Schuljahr beginnen wir, wie Ihnen bekannt, mit der Jahrgangsstufe 5 im G9-

Verfahren. Diese Schüler/innen verbleiben dann bis zur Jahrgangsstufe 10 an unserer Schule. 

Im Moment arbeiten die betroffenen Kollegen/innen an den veränderten Bedingungen. Wie 

sich jetzt herausstellt (z. B. an der Pestalozzi-Schule) waren die Vorgaben zum Wechsel der 

Klassenstufen 6 und 7 zu hoch, um realisiert zu werden. Dadurch wird es im Idsteiner Land 

zu keiner weiteren Veränderung kommen.  
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Sportangebot 

 

Statt der bekannten „Sportklasse“ wurde in der Jahrgangsstufe 5 ein zusätzliches 

Sportangebot für alle Schüler/innen eingerichtet. Dies entspricht einem langjährigen Wunsch 

der Elternschaft und passt auch gut zur sportlichen Schwerpunktbildung unserer Schule. 

 

Betreuungsangebot 

 

Die Betreuungskonzeption wurde zum neuen Schuljahr überdacht und den wachsenden 

Bedürfnissen angepasst.  

 

Die Jahrgangsstufe 1 – 3 wird weiterhin durch „Kunterbunt e.V.“ abgedeckt. Die 

Jahrgangsstufe 4 wird in das bestehende Konzept der Theißtalschule eingegliedert. So konnte 

die Kapazität insgesamt erweitert werden.  

 

Das Thema insgesamt wird in Zukunft ein weiteres wichtiges Aufgabengebiet der Schule 

darstellen und ein besonderes Augenmerk im Schulprofil erhalten. 

 

Schülerfirma und Fotoaktion 

 

Im kommenden Schuljahr wird im Rahmen des WU Kurses „TTS Technik Team“ erstmalig 

eine Schülerfirma an der Theisstalschule gegründet und von Herrn Gärtner geleitet. Ziel ist 

realitätsbezogen auf die Lebens- und Arbeitswelt vorzubereiten und dabei unter anderem 

kaufmännische Vorgänge zu simulieren. Inhalt ist die Dienstleistung „Veranstaltungsservice 

und Medienunterstützung“. 

 

In diesem Schuljahr wird Ihnen in den nächsten Tagen das Fotoprojekt vorgestellt; neben den 

Klassenfotos können dann auch Einzelfotos von allen Schülern angefertigt und erworben 

werden (z. B. für Bewerbungen). Dies geht natürlich nur mit Ihrer Zustimmung und Sie 

werden in diesen Tagen über die Klassenlehrer/innen ausgiebig informiert. Es wäre schön, 

wenn Sie dieses Projekt unterstützen können. Über die Entwicklung dieser Firma halten wir 

Sie gerne auf dem Laufenden. 

 

Jahreskalender 

 

Schulintern wurde unser Jahrgangskalender erstellt (und wird so schnell als möglich auf der 

Homepage zu finden sein – wir arbeiten noch an einem technischen Problem). Insgesamt 

wurden durch die vorgegebene landesweite Vorgabe Eckdaten festgelegt, die man aus unserer 

Sicht nicht unbedingt als pädagogisch geschickt bezeichnen muss. So werden schon in 6 

Wochen die Herbstferien beginnen, danach folgen in 7 Wochen die Weihnachtsferien; im 2. 

Halbjahr werden dann die Schüler/-Innen 11 bzw. 15 Wochen ohne Ferien arbeiten.  

Einige Eckdaten vorab zu Ihrer Planung:  

 

- 15.11.2014 Tag der offenen Tür 

- 06.02.2014 Elternsprechtag 

- 17.02.2015 Fastnachtsdienstag Studientag und unterrichtsfrei 

- 15.05./05.06.14 Brückentage 

 

 

----------------------------------------------- 
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Liebe Eltern, soweit die ersten Informationen zum neuen Schuljahr. Beim nächsten Mal 

erfahren Sie mehr zu unserer Zielsetzung in 2014/15. Ausgehend von den insgesamt sehr 

positiven Ergebnissen der Schulinspektion werden wir eine Zielvereinbarung mit dem 

Staatlichen Schulamt abschließen und gerne Sie darüber informieren. 

 

Zum Schluss noch eine herzliche Bitte: Wie Sie bestimmt häufig feststellen (und Sie sich 

vielleicht darüber ärgern),  hat die Beförderung zur Schule mit dem eigenen Auto 

außerordentlich zugenommen. Dieses führt nachweislich zur Stresssituation für alle 

Beteiligten. Lassen Sie doch Ihr Kind  (in hoher eigener Verantwortung) den Schulweg 

benutzen und sich dabei auch mit anderen absprechen. Darüber hinaus ist ein aufwendiges 

und teures Bussystem etabliert, welches unter den bekannten Bedingungen kostenfrei genutzt 

werden kann. 

 

Für heute verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hajo Brühl  - Schulleiter - 

 

 

 

 
 


