
 

 

 

 

  

 
Kassel, 29.09.2016 

Informationen 1. Halbjahr 2016/17 
 

Liebe Luisenschüler, liebe Eltern! 

 

Ich darf Sie und euch, auch im Namen des Kollegiums der Luisenschule, im Neuen Schuljahr begrüßen! 
 

Wir wünschen euch und Ihnen einen guten Start in das neue Schuljahr! Besonders viel Erfolg wünschen wir 
unseren Schülerinnen und Schülern der Klassen 10, denen bald die Präsentationsprüfungen und die schriftli-
chen Abschlussprüfungen bevorstehen. 
 

Wir möchten mit diesem Schreiben über einige personelle Veränderungen und schulische Inhalte informieren 
und an Termine erinnern: 

 

Kollegium 

Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass Frau Besel als neue Kollegin für die Fächer Physik, Chemie 
und Biologie an unsere Schule versetzt wurde. Außerdem ist Herr Schupmann aus der Elternzeit zurück und 
hat auch gleich eine Klasse 5 als Klassenlehrer übernommen. Auch in diesem Schuljahr wurden offene Leh-
rerstellen durch bekannte Kolleginnen und Kollegen im Lehrauftrag abgedeckt. Uns stehen damit weiterhin 
Frau Nadler, Frau Hofmann, Frau Fahlbusch und Herr Ackermann zur Verfügung. 

 

Schulleitung 

Momentan waren bzw. sind die Stellen eines/r Konrektors/in und des Schulleiters/der Schulleiterin ausge-
schrieben. Bis zur Besetzung dieser Funktionstellen bewältigen Herr Neumann und Herr Koke weiterhin die 
Aufgaben der Schulleitung. 

 

AG-Angebote 

Die neuen Angebote für dieses Schuljahr stehen seit dem 19.09.2016 auf der Homepage www.luisenschule-
kassel.de. Auch diesmal haben wir wieder ein ansprechendes und kostenfreies Programm zusammenstellen 
können. Verbindliche Anmeldungen für das erste Halbjahr verteilen die AG-Lehrkräfte für die Jahr-
gänge 5 – 8, Schüler des Jahrgangs 9 und 10 handeln eigenverantwortlich, es sei denn, Sie als Eltern wün-
schen eine bestätigte Anmeldung. 

 

Individuelle Förderung, Lernzeit- Hausaufgaben 

Das selbständige und freiwillige Arbeiten im Unterricht, zu Hause und im Nachmittagsbereich wird immer 
wichtiger, um gut auf die Berufswelt vorbereitet zu sein. Wir möchten Sie und euch ermuntern, nicht nur die 
vielfältigen Arbeitsgemeinschaften zu nutzen, sondern ebenfalls die Förderkurse wahrzunehmen. So ist es 
uns derzeit gelungen Förderkurse in Mathematik und Deutsch für fast jeden Jahrgang und einen Englischför-
derkurs für die Klassen 10 anzubieten. 

Außerdem möchten wir auf die Möglichkeit der Nutzung unserer Hausaufgabenbetreuung bzw. Lernzeit hin-
weisen, welche von 13.30 bis 14.30 Uhr im Raum 204 stattfindet. Dort kann mit kompetenter Betreuung 
selbstständig gearbeitet werden. 

 

 

An die Eltern, Erziehungsberechtigten  

und die Schülerinnen und Schüler 

der Luisenschule Kassel 



 

Mittagspause und –essen 

Auch in diesem Jahr können wir wieder zwei Wahlessen für 3,10 € der Firma Thiel in unserem Speiseraum 
anbieten. Da nun alle unsere Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge eine Mittagspause von 13.10 bis 
14.00 Uhr haben, besteht von Montag bis Donnerstag dieses Essensangebot. Dieses kann, nach Anmeldung 
über die Homepage, täglich flexibel über das Internet bestellt und wieder abbestellt werden. 

 

Termine 

Unsere Termine und andere Informationen können, regelmäßig aktualisiert, auf der Homepage der Schule 
(www.luisenschule-kassel.de) eingesehen werden. 

 

Lehrersprechzeiten 

Bei Gesprächsbedarf haben Sie, habt ihr die Möglichkeit, direkt mit der betreffenden Lehrkraft Kontakt aufzu-
nehmen. Dies kann per Mail, Telefon oder Eintrag in das Hausaufgabenheft passieren.  

 

Einsammeln von Kopier- /Materialgeld für das kommende Schuljahr 

Wir bitten auch in diesem Schuljahr um einen Obolus von 5,00 € pro Kind für die anfallenden Kopierkos-
ten und sonstigen Verbrauchsmaterialien. Der Schulträger zahlt nicht für Kopien und auch das Land Hes-
sen finanziert keine Kopien für Unterrichtszwecke. Auch nach der Anschaffung von vielen neuen Lehrwerken, 
ist es dennoch für aktuellen Unterricht nötig, Kopien anzufertigen und auch für Übungszwecke ist zusätzli-
ches Material notwendig. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer werden den Betrag vom 04.10. – 13.10.2016 
einsammeln. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, liebe Eltern! 

 

Verspätungen 

Liebe Eltern, bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind pünktlich zum Unterricht erscheint! Sollte es in Ausnah-
mefällen dennoch zu einer Verspätung kommen, geben Sie bitte Ihrem Kind eine schriftliche Entschuldigung 
mit, sodass wir wissen, dass Sie informiert sind. Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, 
setzen Sie es bitte nicht direkt vor der Hofeinfahrt ab! Durch die haltenden Fahrzeuge entstanden immer 
wieder gefährliche Situationen für andere Kinder bzw. für entgegenkommende oder nachfolgende Fahrzeuge 
in der sehr engen Luisenstraße. Nutzen Sie bitte die weitere Umgebung, um Ihren Kindern die Chance zu 
geben, vor dem langen Unterricht noch ein wenig frische Luft zu genießen. 

Sollten Sie Ihr Kind telefonisch krank melden, rufen Sie bitte erst ab 07.30 Uhr im Sekretariat an. Vorher sind 
die Leitungen für die Krankmeldungen des Kollegiums „reserviert“. 

 

Elternarbeit 

Wir danken allen Eltern und besonders den Elternbeiräten für die konstruktive Zusammenarbeit in vielen 
schulischen Gremien und bei vielen schulischen Veranstaltungen im vergangenen Schuljahr: Förderverein, 
Elternabende, Schulelternbeiratssitzungen, Schulkonferenz, Gesamtkonferenz, diversen Arbeitsgruppen, 
Schulfesten und dem „Runden Tisch“ (dessen nächste Zusammenkunft ist am 21.09.16; 18.30 Uhr). Letzte-
res Gremium ist eine zwanglose Zusammenkunft der Elternschaft mit der Schulleitung, um aktuelle Anliegen 
und Ideen zu besprechen. 

Ohne Ihre vielfältige Unterstützung wäre ein gelingendes Schulleben nicht möglich! Besonders Ihre Kinder 
profitieren von Ihrem Engagement! Daher bitten wir Sie auch in diesem Schuljahr: Lassen Sie sich wählen, 
engagieren Sie sich weiter oder aber schnuppern Sie in die aktive Elternarbeit hinein. Jeder ist willkommen 
mit dem Zeitumfang, den er investieren kann! Auch mit wenig Zeit können Sie viel für Ihre Kinder bewir-
ken! Wir freuen uns auf Sie! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

______________________ ______________________ ______________________ 

                              H. Neumann            S. Koke           A. Schultheis 

                         stellv. Schulleiter          Konrektor          Personalrat für das Kollegium 


