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Liebe Schulgemeinde, 
 

das Weihnachtsfest steht vor der Tür, und in diesem Jahr können wir es an der Schule kaum 
glauben, dass es doch noch einmal ruhig wird, wie es eigentlich zur Weihnachtszeit sein 
sollte. Wir haben zur Zeit große Belastungen zu schultern, wie schon das gesamte Jahr in 

besonderer Weise zusätzliche Arbeit beschert hat. Ich erinnere nur daran, dass die 
Geschwister-Scholl-Schule ein Austragungsort für den Hessentag war. Zur Zeit sind durch 
personelle Ausfälle die Belastungen in besonderer Weise – auch für die Schülerinnen und 

Schüler – spürbar. Seit Herbst ist der stellvertretende Schulleiter, Herr Eberhardt, nur noch 
mit wenigen Stunden an der Schule, weil er Überstunden abbaut, bevor er Ende Januar 2015 
in den Ruhestand geht. Dadurch sind fast alle Aufgabenbereiche der Stellvertretung auf die 

Schultern des Schulleitungsteams verteilt. Seit Anfang Dezember ist zudem der 
Oberstufenleiter, Herr Langhammer, bis auf Weiteres aus persönlichen Gründen nicht mehr 
im Dienst. Die Oberstufenleitung übernimmt vertretungsweise Herr Schmöker, der seit 
längerer Zeit mit den Belangen der Oberstufe und den Anforderungen der Abiturprüfungen 

vertraut ist. Herr Kuch und Herr Martin unterstützen Herrn Schmöker bei dieser Aufgabe, 
sodass wir an dieser Stelle ein sehr kompetentes und professionelles Team haben. Der 
Unterricht, den Herr Langhammer in der Oberstufe erteilt hat, wird ab Januar bzw. ab  

2. Februar von „hausinternen“ sowie vom Schulamt abgeordneten Lehrkräften übernommen. 
So können wir eine auch personelle Kontinuität bis zum Abitur sicherstellen, wofür ich dem 
Schulamt sehr danke, das eine schnelle Regelung ermöglicht hat. Die Schule gewährleistet 

damit sowohl eine angemessene Unterrichtsversorgung als auch eine professionelle 
Durchführung des Abiturs.  
 

In dieser für unsere Schule ereignisreichen Weihnachtszeit möchte ich noch einmal daran 
erinnern, dass wir Schülerinnen und Schüler an der Schule haben, die es nicht leicht haben; 
besonders nennen möchte ich die Flüchtlingskinder in den „Deutsch als Zweitsprache-
Klassen“ (DaZ). Wir suchen immer noch helfende Hände, die einzelne Schülerinnen und 

Schüler oder Gruppen betreuen mögen, z.B. indem sie Schülerinnen und Schüler nach Hause 
einladen, zu Ausflügen oder auch zu Zusammenkünften in der Schule. Falls jemand an dieser 
Stelle helfen kann, bitte ich Sie, sich mit Herrn Hartinger (Telefon: 0 62 51-10 82 29 / E-Mail: 

Christian.Hartinger@kreis-bergstrasse.de) in Verbindung zu setzen. 
 

Alles in allem liegt somit ein ereignisreiches und uns forderndes, letztlich aber auch 

erfolgreiches Jahr 2014 hinter uns. Allen, die mit viel Engagement und Umsicht zum Gelingen 
des Schulalltages sowie der vielen besonderen Veranstaltungen beigetragen haben, möchte 
ich deshalb an dieser Stelle einen herzlichen Dank aussprechen. 
 

Nun wünsche ich Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit, Zeit zur Muße und Erholung 
und grüße Sie alle herzlich. 
 

Ihre  

 
 

Dr. Angela Lüdtke   Es sind die Begegnungen mit Menschen, 
die dem Leben erst einen Sinn geben. 

 

Der Elternbeirat wünscht Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch in ein gesundes, erfolgreiches und zufriedenes Jahr 2015. 
 

 

Ihr Elternbeirat 

 


