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Hinweise zum Beginn des neuen Schuljahres      (bitte auch Rückseite des Schreibens beachten) 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien schöne, erholsame Sommerferien verbringen konnten und wir alle 
nun voller Tatendrang in das neue Schuljahr starten können. 

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen und Regelungen, die für den Start wichtig sind. Sollten 
Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Klassenleitung der Kinder oder die Schulleitung.  

Termine 

Alle Termine finden Sie wie üblich auf der Schulhomepage (johannisberg.schule) unter dem Menüpunkt 
„Kalender“. Die jeweils nächsten fünf Termine stehen zudem auf der Startseite der Homepage.  

Auch haben Sie über das Schulportal Einblick in alle Termine der Schule, die für Sie und Ihr Kind von 
Bedeutung sind.  

Unterrichtsdokumentationen/Klausurenplaner 

Die Unterrichtsdokumentationen finden Sie in gewohnter Weise im Schulportal. Damit ist es den Eltern 
möglich nachzuvollziehen, welche Inhalte im Unterricht behandelt worden sind. Im Schulportal können 
Sie weiterhin die Termine der anstehenden Klassenarbeiten und Lernkontrollen einsehen.  

Wir bitten jedoch dringend um Beachtung, dass die Kinder und Jugendlichen aus Gründen der 
Verantwortungsübernahme nach wie vor dafür zuständig sind, sich erteilte Hausaufgaben im Schulplaner 
zu notieren. 

Sollten Sie Schwierigkeiten mit Ihren Zugangsdaten zum Schulportal haben, wenden Sie sich bitte an unser 
Sekretariat (sekretariat@johannisberg-schule.de). 

Schulordnung/Entschuldigungskonzept 

Wir bitten Sie, die Schulordnung und das Entschuldigungskonzept, die jeweils von der Schulkonferenz der 
Johannisberg-Schule verbindlich beschlossen worden sind, zur Kenntnis zu nehmen und dies auf dem 
vorgesehenen Formular per Unterschrift zu dokumentieren. 

Einwilligung für Fotoaufnahmen 

Auch in diesem Schuljahr werden zu bestimmten Anlässen Fotos unserer Schülerinnen und Schüler 
angefertigt. Eine grundsätzliche Genehmigung haben uns die Eltern/Kinder in der Regel schriftlich erteilt. 
Ich weise an dieser Stelle auf die Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs dieser Genehmigung hin. Bitte 
wenden Sie sich in einem solchen Fall an die Klassenleitung Ihres Kindes.    

Lernzeit und Ganztagsangebot 

Die Lernzeit findet ab dem ersten Schultag nach den Sommerferien statt. Eine Anmeldung unter 
lernzeit@johannisberg-schule.de ist erforderlich. 

Das umfangreiche Angebot an Arbeitsgemeinschaften im Bereich des Ganztags finden Sie auf unserer 
Schulhomepage (Über uns – Ganztagsangebot). Die Anmeldung erfolgt über ein Anmeldeformular, 
welches Sie Ihrem Kind bitte unterschrieben zum ersten Treffen der AG mitgeben. 
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Aktuelle Informationen 

Die schnelle und umfassende Informationsweitergabe ist uns als Schule sehr wichtig. Wie bisher werden 
Sie über unsere Schulhomepage johannisberg.schule stets zeitnah informiert, wenn es Neuigkeiten gibt. 
Bitte schauen Sie deshalb regelmäßig virtuell bei uns vorbei! 

Aktuelle Bestimmungen im Hinblick auf die Corona-Pandemie 

Den Schülerinnen und Schülern werden gemäß Vorgabe des Hessischen Kultusministeriums weiterhin 
Selbsttests zur freiwilligen Nutzung zu Hause angeboten. 

Am ersten Schultag erhalten alle Schülerinnen und Schüler ein Fünferpack mit nach Hause. In der Folge 
werden wir abfragen, wer weiterhin von diesem Angebot Gebrauch machen möchte. 

Das Tragen von medizinischen Masken erfolgt auf freiwilliger Basis. Eine Verpflichtung dazu gibt es derzeit 
nicht. Bitte beachten Sie aber stets unsere aktuellen Informationen, die Vorgaben können bei einer 
veränderten Situation auch wieder angepasst werden. 

Die Pausen werden aktuell nach wie vor außerhalb des Schulgebäudes verbracht. Wir bitten um 
Beachtung. Eine gegebenenfalls angepasste Regelung mit Blick auf die kommende kalte Jahreszeit werden 
wir rechtzeitig bekanntgeben. 

Beitrag der Eltern zur Anschaffung von Gegenständen von geringem Wert   

Als Schule sind wir darauf angewiesen, einen Kostenbeitrag von € 10,00 pro Schülerin/Schüler und 
Schuljahr für die Anschaffung von Gegenständen von geringem Wert zu erheben. Der Betrag wird durch 
die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer eingesammelt.  

Der Beschluss, dass die Eltern einen Beitrag in dieser Höhe leisten, wurde von allen schulischen Gremien 
getroffen und während der letzten Schulelternbeiratssitzung noch einmal einstimmig bestätigt. Er dient 
dazu, schulische Lehrwerke durch aktuelle, erweiternde Sachverhalte oder zusätzliche Informationen zu 
ergänzen oder auch Anschaffungen wie Klebstoff oder digitale Lernmaterialien tätigen zu können. Sollte 
eine Familie mehr als zwei Kinder an der Johannisberg-Schule angemeldet haben, wird ein Betrag von 
maximal € 20,00 erhoben. 

An hessischen Schulen besteht zwar grundsätzlich Lernmittelfreiheit, allerdings bestimmt § 153 Abs. 4 des 
Hessischen Schulgesetzes, dass Gegenstände von geringem Wert nicht als Lernmittel gelten.  

Weil der Verwaltungsaufwand für das Einsammeln des Kostenbeitrags der Eltern sehr hoch ist, sehen 
wir es als sinnvoll an, diesen Betrag einmalig zu Schuljahresbeginn einzusammeln. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr! 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

Andreas Hilmes 
Schulleiter  


