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Liebe Eltern, 
 
hiermit erhalten Sie ein wenig verspätet den Elternbrief zum Schulstart 2022. 
Ihre Kinder sind hoffentlich wieder gut in den Schulrhythmus gekommen – das gilt 
ganz besonders auch für die neuen 5er, die wir auch an dieser Stelle noch einmal 
sehr herzlich begrüßen! 
 
Neu ist auch die Kollegin Frau Kirst, die in der Hauptsache eine Intensivklasse be-
treut; Frau Hartmann hat als LiV (Lehrerin im Vorbereitungsdienst) nun auch eigenen 
Unterricht und Herr Schleicher von der Freiherr-vom-Stein-Schule hilft uns im Sport, 
da Herr Suchy-Amlung sich in seinem wohlverdienten Sabbatjahr befindet. Die Pas-
torin Frau Weigelt unterrichtet in der Klasse 5 evangelische Religion, kann aber lei-
der nicht noch weitere Jahrgänge übernehmen. 
 
Wir mussten feststellen, dass Corona immer noch virulent ist; besonders zwei Klas-
sen waren, aber auch das Kollegium ist betroffen. So mögen bitte alle Schüler, Eltern 
und Lehrer darauf achten, möglichst nicht sich selbst oder andere anzustecken. Wir 
sollten alle weiter so agieren wie im letzten Schuljahr – wenn Sie weiterhin Ihre Kin-
der im Falle von Erkältungssymptomen bei sich zu Hause behalten, dann werden wir 
auch dieses Schuljahr als Schulgemeinde gut überstehen. 
 
Die Klassenlehrerinnen und –lehrer sind mit allen Kindern noch einmal die Schulord-
nung durchgegangen und das Kollegium hat beschlossen, insbesondere auf die Ein-
haltung der Handyregelungen zu achten. Wer diese nicht beachtet, muss das 
Handy abgeben und darf es dann zum Schulschluss wieder im Sekretariat abholen. 
Beim zweiten Wiederholungsfall (also beim dritten Mal) werden wir Sie, liebe Eltern, 
kontaktieren und Sie darum bitten, das Handy Ihres Kindes abzuholen. 
 
Wichtig ist auch noch Folgendes: Auch Schulfächer, die in manchen Jahrgängen nur 
ein Halbjahr lang (sog. epochal) unterrichtet werden, z.B. Musik und Kunst in der 7., 
8., 9. und 10. Klasse gehen in das Endzeugnis ganz normal ein und sind ebenso ver-
setzungsrelevant! Die Noten aus dem ersten Schulhalbjahr sind in diesen Fächern 
dann nicht mehr zu verändern. 
 
Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen, die im vergangenen Schuljahr be-
sonders gute Gesamtnoten erzielt haben, können in den nächsten Wochen evtl. Post 
mit einer Einladung zum Kennenlernen des hessischen Hochbegabteninternates 
Schloss Hansenberg bekommen – das sind bei uns nicht wenige. 
 
Für die Lernenden der 9. und 10. Klasse, die ja auch regulären Unterricht am Nach-
mittag haben, gibt es die Regelung, dass – wenn Sie als Eltern das erlauben – diese 
das Schulgelände in der Mittagspause (13.20 Uhr bis 14 Uhr) eigenständig verlassen 
dürfen. Wir benötigen dazu Ihre schriftliche Erlaubnis, z.B.: 
 
Hiermit erlaube ich meiner/m Tochter/Sohn ……………………………(Klasse:        ) in 
der Mittagspause das Schulgelände zu verlassen: 
Ort/Datum: ……………………………  Unterschrift: 

http://www.ulstertalschule.de/
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Die Klassenleitungen werden wie üblich das Kopiergeld (aktuell 5 € für das ganze 
Schuljahr) bis zu den Herbstferien einsammeln. 
 
Aktuell beschulen wir 35 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, Syrien, 
Afghanistan und dem Irak. In den nächsten Wochen werden ziemlich sicher noch 
weitere Geflüchtete hinzukommen, so dass wir dann drei sog. Intensivklassen (für 
das intensive Deutschlernen) an unserer Schule haben werden. Wir werden uns wei-
terhin bemühen, auch für diese Kinder gute Lernbedingungen zu bieten, so dass sie 
vielleicht schon zum nächsten Schuljahr reguläre Schulklassen werden besuchen 
können. 
 
Die aktuellen Sprechzeiten der Lehrenden finden Sie im Schulportal (Dateispeicher). 
Bitte melden Sie Ihren Besuch bei den Lehrkräften vorher an, um Termindoppelun-
gen und Wartezeiten für sich oder andere Eltern zu vermeiden. 
 
Bitte haben Sie auch weiterhin im Blick: 
Freitag, den 30.9. ab 14.30 Uhr: Schulfest und ab 19 Uhr Ehemaligentreffen 
Samstag, 1.10. zum 75jährigen Jubiläum:  8.45 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst, 
ab 10 Uhr die zentrale Festveranstaltung im Ulstersaal und ab 19 Uhr: Bunter Abend 
in der Sporthalle! 
 
Herzliche Grüße von der Schulleitung auch im Namen des Kollegiums 
 
Helmut Liersch & Anja Brehl 
 
(Hilders, 15.9.2022) 
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