
 

 

 

 

 

 

Pohlheim, 18.03.2015 

Eltern-Info 
 

 

Liebe Eltern, 

ergänzend zu den Berichten auf unserer Schulhomepage erhalten Sie nachstehend noch einige 

wichtige Hinweise. 

Mit Blick auf die in der kommenden Woche beginnenden Ferien wünsche ich allen erholsame 

Urlaubstage und ein gesegnetes Osterfest. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Norbert Kissel 

Direktor 

 

Unterrichtsende am Freitag, den 27. März 2015 

Wie an vielen anderen weiterführenden Schulen auch, findet seit vielen Jahren auch bei uns am 

Faschingsdienstag kein Unterricht statt. Dieser Schultag wird im laufenden Schuljahr durch 

zusätzliche verbindliche Schulveranstaltungen und/ oder die Möglichkeit nachgeholt, den 

Unterricht vor bestimmten Ferien nicht bereits nach der dritten Stunde zu schließen, sondern 

nach Plan zu unterrichten. 

Dies soll auch am Freitag vor den Osterferien so geschehen. Der Unterricht wird an diesem 

Schulvormittag bis 13.00 Uhr nach Plan stattfinden. Der Nachmittagsunterricht fällt aus. 

Leider kann der Schulträger in diesem Jahr hierfür keine Transportmöglichkeit durch Busse zur 

Verfügung stellen. In Absprache mit dem Schulelternbeirat bitten wir die Eltern der Fahrschüler 

deshalb darum, die Kinder je nach Stundenplan der Klasse nach der 4., 5. oder der 6. Stunde 

abzuholen.  

Wir gehen davon aus, dass diese Ausnahmeregelung genauso gut funktioniert wie seinerzeit bei 

der Fußballweltmeisterschaft. Damals klappte der Einsatz bzw. die Absprache von 

Fahrgemeinschaften reibungslos. 

Schülerinnen und Schüler, die am Freitag bereits nach der 4. oder der 5. Stunde 

Unterrichtsschluss haben, aber erst später abgeholt werden können, werden selbstverständlich 

so lange in der Schule betreut. Wir bitten hierzu um eine kurze Mitteilung im Schulplaner. 
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Herzliche Einladung zu unserem  

Kulturabend unter dem Motto 

Am kommenden Mittwoch, den 25.03.2015 findet um 19.00 bis ca. 20.15 Uhr in unserer Aula 

wieder ein Kulturabend statt. Auf dem kurzweiligen Programm stehen Tanz und Musik und 

ausgewählte Beiträge aus den zurückliegenden Projektprüfungen. Eine Schülerin der ARS wird 

außerdem von ihrem künstlerischen Schaffen berichten, eine andere von ihren Erfahrungen mit 

ihrer Arbeit in einem Flüchtlingslager. 

Die Veranstaltung ist eingebettet in die derzeit stattfindenden internationalen Wochen gegen 

Rassismus.  

 

Neue Leute in der Schulgemeinde 

Der Schulelternbeirat der ARS hat dieser Tage einen neuen Vorsitzenden und einen neuen 

Schriftführer gewählt. Vorsitzender ist Michael Kögler und Schriftführer ist Gerald Mattlener. 

 

Der Förderverein der Adolf-Reichwein-Schule e.V. hat einen neuen Vorstand gewählt, der sich 

wie folgt zusammensetzt: 

Turgay Schmidt (1. Vorsitzender), Marianne Kosaca (Stellvertretende Vorsitzende), Jutta 

Nachbar (Kassenwartin) und Silke Nöh (Schriftführerin). Als Beisitzer wurden gewählt: Kattrin 

Becker, Sandra Groß, Maryse Wittig und Norbert Kissel. 

 

Wir danken allen, die sich in den Ehrenämtern für unsere Schule engagieren, sehr herzlich! 

 

Adieu, ihr Container! 

Laut Mitteilung der Bauleitung werden die meisten Klassenraum-Container nach Fertigstellung 

des Bauabschnitts 6 gegen Ende Mai vom Schulhof verschwinden. Wir hoffen, dass sehr bald 

nach den Osterferien der Umzug in die fertiggestellten Klassenräume erfolgen kann. 

Damit können wir uns auch endlich wieder Gedanken über eine Gestaltung des Schulhofs 

machen, weil auch die Bauhöfe verschwinden! 

In diesen Tagen blicken wir zurück auf mittlerweile 8 in Geduld ertragene Jahre der 

Bausanierung bei laufendem Betrieb und auf Unterricht in Blechkisten, die im Sommer heiß und 

im Winter kalt sind. 

Wir werden die Klassenraum-Container nicht vermissen und sagen: Gut, dass es vorbei ist! 

Nun stehen noch die Sanierungsarbeiten im Bereich Kunst und Werken und im Bereich der 

Eingangshalle und der Verwaltung aus. Mit dem Beginn der Bauarbeiten ist aber vor Mitte des 

nächsten Jahres nicht zu rechnen. Wir haben also eine Baupause vor uns. 


