
 

 

 

 

  

 

Kassel, 13.06.2016 

Informationen zum Ende des 2. Halbjahres 2015/16 
 

Liebe Luisenschüler, liebe Eltern, 
 

wir wünschen euch und Ihnen viel Kraft und Elan für die letzten Wochen dieses Schuljahres. Noch stehen in 
den verbleibenden Unterrichtswochen viele Leistungskontrollen an. Dazu wünschen wir allen Schülerinnen 
und Schülern viel Erfolg! Aber auch andere Termine und Ereignisse sind für die Luisenschule wichtig und 
folgenreich. Darüber wollen wir heute informieren: 

Am Mittwoch, 15.06.2016 um 18 Uhr, findet der letzte „Runde Tisch“ dieses Schuljahres statt. Dies ist die 
Möglichkeit, für alle Eltern miteinander und mit der Schulleitung zwanglos ins Gespräch zu kommen. Dazu 
sind Sie, liebe Eltern, herzlich eingeladen. 

Am Freitag, 17.06.2016, wird sich unser Schulleiter, Herr Tapella, vom Kollegium der Luisenschule verab-
schieden. Herr Tapella kann durch seine Erkrankung seinen Dienst nicht mehr aufnehmen. Diese Verab-
schiedung wird um 12.30 Uhr stattfinden. Die Klassen werden nach der 5. Stunde nach Hause entlassen. 
Sollte es für Schüler der Klassen 5 – 7 einen Betreuungsbedarf für die 6. Stunde geben, melden Sie dies 
bitte an die Klassenlehrer weiter. Selbstverständlich wird diese Betreuung bei Bedarf organisiert. 

Am Donnerstag, 23.06.2016, von 17 bis 20 Uhr, findet die traditionelle „Sommerbühne“ der Luisenschule 
statt. Diesen Termin möchten wir in diesem Jahr mit einer etwas anderen Struktur gestalten. Es wird um 17 
Uhr einen ersten Block mit visualisierten Ergebnissen aus Projekten und Unterricht geben, im zweiten Block 
werden dann die Ensembles der Schule ihr Können darbieten. In der halbstündigen Pause möchten wir gern 
allen Beteiligten und Gästen die Möglichkeit geben, ein gemeinsames Buffet zu genießen. Dazu benötigen 
wir Ihre Hilfe, liebe Eltern! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns wieder mit Ihren tollen, internationalen 
Speisen unterstützen würden. Diese würden wir dann gern an diesem Tag verkaufen und den Erlös dem 
Förderverein der Schule und damit Ihren Kindern zukommen lassen. Unten finden Sie einen Abschnitt, den 
Sie bitte ausfüllen, wenn Sie uns unterstützen möchten. Wir bitten Sie, uns für diesen Anlass Kuchen (keine 
Sahnetorten) und herzhafte Genüsse (Pizza, herzhafte Muffins, Börek usw.) zuzubereiten. Bitte geben Sie 
Ihre Spende am Donnerstag, den 23.06.16, Ihren Kindern mit, welche diese dann von 7.30 Uhr bis 7.45 Uhr 
in der Küche der Luisenschule abgeben können. Sie können auch gern in der Zeit zwischen 12.30 und 13 
Uhr vorbeikommen und die Speisen dann abgeben. (Bitte notieren Sie Namen und Klasse auf Ihrem Ge-
schirr.) Die Sommerbühne ist keine Pflichtveranstaltung für unsere Schüler, dennoch freuen wir uns über 
viele Gäste! 

In den nächsten Tagen werden, mit finanzieller Unterstützung durch den Förderverein und durch den Schul-
träger, im Nebengebäude Vorhänge angebracht, welche sowohl für eine Verdunklung, als auch, durch ihre 
Beschichtung, für eine Absorbierung  der Sonnenstrahlen sorgen sollen. 

Am Freitag, 24.06.2016, finden die diesjährigen Bundesjugendspiele der Luisenschule auf der Hessen-
kampfbahn statt. Bitte geben Sie Ihren Kindern für diesen Tag vor allem genügend Getränke mit. Wir freuen 
uns auf viele gute Ergebnisse und sind gespannt, wer in diesem Jahr die traditionellen Staffelwettkämpfe der 
Jahrgänge gewinnt. Die Klassen 5 – 7 treffen sich um 7.45 Uhr an der Schule und gehen gemeinsam mit 
ihren Klassenlehrern zur Wettkampfstätte. Der Heimweg wird ebenfalls im Klassenverband absolviert, es sei 
denn, Sie geben Ihren Kindern eine Bescheinigung mit, dass diese von der Hessenkampfbahn allein nach 
Hause gehen können. Die Klassen 8-9 treffen sich um 10.15 Uhr auf der Hessenkampfbahn. Die Klassen 10 
werden, wie jedes Jahr, als Kampfrichter bzw. als Begleitung der Klassen fungieren.  Eine Verschiebung 
wegen schlechten Wetters auf den Ausweichtermin (01.07.2016) wird ggf. am Donnerstag, 23.06.16, in der 
5. Stunde oder am Freitag, 24.06.2016, vor Ort bekannt gegeben. 

 

An die Eltern, Erziehungsberechtigten  

und die Schülerinnen und Schüler 

der Luisenschule Kassel 



 

Am Freitag, 08.07.2016, findet um 17 Uhr die Verabschiedung der Schüler unserer derzeitigen 10ten Klas-
sen statt. In der letzten Schulwoche dieser Klassen findet für diese Unterricht bei der Klassenlehrerin statt. 
Deshalb kann es in diesem Zeitraum zu verstärkten Stundenplanänderungen kommen. 

Am Donnerstag, 14.07.2016, ist unser gemeinsamer Schulwandertag. Weitere Informationen darüber wer-
den über die Klassenlehrer weitergegeben. 

Am Freitag, 15.07.2016, ist der letzte Schultag dieses Schuljahres. Die Schülerinnen und Schüler erhalten 
in der dritten Stunde ihre Zeugnisse. In den beiden ersten Stunden werden wieder besonders leistungsstarke 
und sozial engagierte Kinder ausgezeichnet. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass eine Beurlaubung vom Schulbe-
such nur aus wichtigen Gründen (Hessisches Schulgesetz § 69 Abs.3) auf Antrag der Erziehungsberechtig-
ten erfolgen kann und dabei nachgewiesen wird, dass die Beurlaubung nicht den Zweck hat, die Schulferien 
zu verlängern. 

Als letzten Termin möchte ich schon jetzt auf den Einsatz unserer Läuferinnen und Läufer beim Minimara-
thon am 17.09.2016 im Rahmen des Kassel Marathons hinweisen. Zum ersten Mal haben sich auch 30 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule für dieses Event angemeldet und trainieren bereits fleißig für ihren 
Start. Allerdings ist unsere Schule bei der Verlosung der freien Startplätze leider leer ausgegangen. 

Wir suchen nun Paten, die gerne dazu beitragen würden, dass ein Start auch finanziell für unsere Schülerin-
nen und Schüler möglich ist. Insgesamt benötigen wir 300 Euro und wir würden uns sehr freuen, wenn ein 
Teil davon übernommen werden könnte. Helfen Sie also mit und unterstützen Sie unsere laufbegeisterten 
Kinder! Jeder Cent zählt und wir freuen uns über zahlreiche Rückmeldungen! 

Die Spendengelder können im geschlossenen Umschlag im Sekretariat der Schule abgegeben werden oder 
an den Förderverein (Konto der Kasseler Sparkasse IBAN: DE74 5205 0353 0000 1713 66) unter dem 
Stichwort „Minimarathon Luisenschule“ überwiesen werden. Eine Spendenquittung ist auf Anfrage möglich. 

Wir benötigen außerdem Ihre und eure Hilfe! Die Klasse 9a hat im Fach Politik & Wirtschaft an einem Projekt 
zum Thema „Geld im Griff“ teilgenommen. Dabei wurden in Kleingruppen kurze Erklärfilme produziert. Nun 
stehen diese im Wettbewerb zu den Ergebnissen anderer Schulen aus ganz Hessen. Um „unseren“ Filmen  
die Chance auf den Gewinn eines Preises zu geben, bitten wir um die Beteiligung beim Voting! Unter 
https://schuloffensive-gig.de/alle-clips/ kann die Arbeit unserer Schüler betrachtet und unterstützt werden! 

 

Liebe Luisenschüler, liebe Eltern! 

Wir wünschen euch und Ihnen eine erholsame und spannende Sommerpause und freuen uns auf den ge-
meinsamen Anfang am 29.08.2016! 

Ein besonderer Gruß gilt den Eltern und Schülern der Klassen 10! Wir bedanken uns für die gemeinsame 
Zeit und wünschen für die ereignisreiche Zukunft alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

H. Neumann       S. Koke 

stellv. Schulleiter      Konrektor 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sommerbühne in der Luisenschule 2016 

Geben Sie bitte diesen Zettel dem / der Klassenlehrer/-in bis zum 21.06.16 zurück, wenn Sie uns unterstüt-
zen wollen. 

 

Art der Speise Name, Klasse  Ich kann außerdem am 23.6.16 zum 
Helfen kommen (Bitte eine Zeit zwi-
schen 16.30-20.30 Uhr angeben). 

 

 

 

  

 

 


