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Spendenaktion, Information Sportunterricht, Verschiedenes 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
auch wenn das Wetter einen anderen Anschein erweckt, die Osterferien stehen vor der Tür. Da ich mich in 
der kommenden Woche auf Studienfahrt mit meinem Leistungskurs befinde, wende ich mich schon heute 
an Sie, um Sie über einige Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.  
 
Spendenaktion 
Zunächst möchte ich es nicht versäumen und ein großes Dankeschön an alle richten, die unserem 
Spendenaufruf für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen gefolgt sind. Insgesamt haben alle 
Klassen und Lehrkräfte einen Betrag von 3455,26 € aufgebracht, den wir auf ein Spendenkonto eingezahlt 
haben. Einige Klassen waren besonders spendenfreudig, beispielsweise die Klassen 06C (206,40 €), 06E 
(181,00 €), 08B (150,61 €), um die drei Spitzenreiter zu nennen.  
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die Eltern, die die Aktion mitgetragen haben. Einige 
Klassen haben zusätzlich die Initiative ergriffen und einen Kuchenverkauf organisiert. So konnte die 09D 
244,12 € einnehmen. Die Klasse 06B war gestern aktiv und hat 210,60 € erwirtschaftet. Beide Klassen 
lassen die Summe dem Verein „Nidda hilft!“ zukommen, um hier vor Ort etwas zu bewegen.  
Auch unsere Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler möchten eine Aktion ins Leben rufen. Der 
Sportkurs Q2 von Herrn Bonnert hatte die Idee, einen Sponsorenlauf zu organisieren. Diese Idee wird nach 
den Ferien umgesetzt werden. Die entsprechenden Informationen werden dann 
zeitnah veröffentlicht.  
In diesem Zusammenhang möchte ich unterstreichen, dass wir sehr stolz darauf 
sind, Kinder und Jugendliche zu beschulen, die sich so aktiv für eine gute Sache 
einsetzen. Das zeigt, dass sie wichtige Schlüsselkompetenzen, wie 
beispielsweise Sozialkompetenz und Einfühlungsvermögen, erworben haben. Ich 
bin fest überzeugt, dass ihnen diese Eigenschaften auch im späteren Leben 
helfen werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das beweist auch die 
„Button-Werkstatt“, die von unserem Fachsprecher Kunst, Herrn Weidmann, 
gemeinsam mit seinen Schülerinnen und Schülern ins Leben gerufen wurde, um 
ein Zeichen für den Frieden zu setzen. 
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Abschließend möchte ich Ihnen/Euch noch gerne die Kontaktdaten von „Nidda hilft“ zukommen lassen, für 
den Fall, dass Sie/Ihr den Verein unterstützen möchten. Hier der Mailkontakt: info@NiddaHilft.de. 
Bitte beachten Sie auch die beigefügte Anlage, der Elternakademie Marburg-Biedenkopf zum Thema  
„Krieg in der Ukraine – Kinder mit Nachrichten nicht alleine lassen“. Die Mitteilung erreichte mich gestern. 
 
Sportunterricht 
Dass auch wir von den Auswirkungen des Krieges betroffen sind, wird durch die Sporthallensituation 
deutlich. Mittlerweile haben sich die Lerngruppen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern auf die Situation 
eingestellt. Die Lösungen sind vielfältig. So nutzen wir unter anderem das Fußball- und Basketballfeld auf 
dem hinteren Schulhof oder den großen Fachraum Darstellendes Spiel. Einige Kolleginnen und Kollegen 
fahren nach Gedern, Ranstadt oder Konradsdorf und nutzen die Sporthallen der jeweiligen Schulen. Wir 
sind sehr dankbar, dass die Schulleitungen der betreffenden Schulen uns so unkompliziert helfen. Des 
Weiteren können wir auf die Unterstützung des Schulträgers zählen. So haben wir die Genehmigung 
erhalten, zusätzliche Sportgeräte für den Außenbereich (z. B. eine portable Volleyballanlage, Matten und 
diverse Rückschlagspiele) anzuschaffen und einige Kurse der gymnasialen Oberstufe werden die 
Gelegenheithaben, ihren Sportunterricht in einem bestimmten Zeitrahmen im Gesundheitspark absolvieren 
zu dürfen. Auch an dieser Stelle unterstützt uns der Schulträger finanziell, worüber wir außerordentlich froh 
sind.  
 
Verschiedenes 
Für unsere Abiturientinnen und Abiturienten neigt sich die Schulzeit dem Ende. Nach den Osterferien 
beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen. In diesem Zusammenhang möchte ich es nicht versäumen 
darauf hinzuweisen, dass diese Zeit zwangsläufig auch mit Vertretungsunterricht oder bei den älteren 
Schülerinnen und Schülern mit Unterrichtsausfall verbunden sein wird, da die unterrichtenden Lehrkräfte in 
die Abiturprüfungen eingebunden sein werden.  
Aber nächste Woche begeben sich die Kurse zunächst auf Studienfahrt. Wir freuen uns, dass diese Fahrt 
nun doch stattfinden kann. Da ich mit meinem Kurs auch unterwegs sein werde, bin ich bis einschließlich 
Donnerstag nicht vor Ort. Sollten Sie/Solltet Ihr ein Anliegen haben, bitte ich darum, sich an meinen 
Stellvertreter, Herrn Bacher, zu wenden.  
Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass ich meine Schreiben mit einem positiven Ereignis beende. 
Wir sind sehr stolz, dass unsere Schülerin Charlotte Heller, Klasse 06E, im Kreativwettbewerb „Sport 
verbindet“ den zweiten Platz in ihrer Altersstufe auf Bundesebene belegt hat. Herzlichen Glückwunsch! 
Mit dem Gewinn sind € 240,00 für die Klassenkasse verbunden. Ich bin sicher, dass die Klasse Ideen hat, 
wie die Förderung sinnvoll genutzt werden kann.  
 
Ich wünsche Ihnen/Euch schon jetzt schöne Ostern, an denen sich der Osterhase nicht erkältet , 
erholsame Ferien oder Urlaubstage und eine angenehme letzte Schulwoche. Der Unterricht endet am 
kommenden Freitag nach der dritten Stunde.  
    
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
A. Heinze, Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Information der Elternakademie Marburg-Biedenkopf 
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