
 

 

 

 

 

 

 

       

 

2. Dezember 2022 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,       

 

Weihnachten steht vor der Tür! Trotz all der Krisen, die wir gesellschaftlich gerade 

zu bewältigen haben, schmücken wir unsere Fenster, bringen Licht und Stimmung 

in die Dunkelheit und machen es uns zuhause gemütlich. Es ist die Zeit, anderen 

eine Freude zu machen, sich zu bedanken oder auch einfach nur zur Ruhe zu 

kommen. 

 

Auch unsere Klassen haben sich dazu in den vergangenen Tagen und Wochen 

Gedanken gemacht und so findet zum zweiten Mal der HHS-Adventskalender 

statt. Alle Aktionen der Klassen sind gemeinnützig und fördern das Ehrenamt. Sie 

können die unterschiedlichen Vorhaben täglich auf der Homepage mitverfolgen 

und vielleicht zaubert die eine oder andere gute Tat ein Lächeln in Ihre Gesichter. 

 

Ein Ende, ein Anfang… 

Zum Ende des Jahres geht Frau Müller nach 22 Jahren Tätigkeit in der 

Schulverwaltung in den verdienten Ruhestand. Die Inanspruchnahme ihres 

Resturlaubs führt dazu, dass das Büro nur mit Frau Hehlert besetzt ist. Dadurch ist 

die telefonische Erreichbarkeit der Schule eingeschränkt. Wenn Sie also 

telefonisch niemanden erreichen, schicken Sie uns bitte eine Email mit Ihrem 

Anliegen! 

 

Hinter jedem Ende steht ein Anfang und so verstärkt Frau Telemann ab dem 

09.01.2023 das Team in der Schulverwaltung. Wir freuen uns sehr auf die 

Unterstützung. 

 

Corona, Grippe und das Noro-Virus 

Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, dass unser Vertretungsplan täglich gut gefüllt ist. 

Nicht nur im Kollegium klaffen Lücken, auch die Anzahl gesunder Schülerinnen 

und Schüler in den Klassen ist überschaubar.  

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass wir bei krankheitsbedingtem Ausfall 

von Lehrkräften (unter drei Wochen pro Lehrkraft) keinen Vertretungsersatz 

einstellen, geschweige denn finden können (der Personalmarkt ist leergefegt). 

Alle Stunden unserer Lehrkräfte sind in den Stundenplänen der Klassen verplant. 

Eine Reserve zu Vertretungszwecken ist landesseitig nicht vorgesehen. 
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Herr Grote arbeitet mit viel Ehrgeiz daran, die Vertretungspläne täglich sinnvoll zu 

ergänzen. Trotzdem kann es zu Heimarbeitstagen kommen, wenn keine andere 

Lösung mehr in Betracht kommt. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Durst und was man dagegen tun kann. 

Die SV trug den Wunsch an mich heran, in der Schule Wasserspender aufstellen zu 

lassen. Da das aber nicht ohne erheblichen Aufwand möglich ist, kommt diese 

Lösung aktuell nicht in Frage. 

Ich möchte daher darauf hinweisen, dass aus sämtlichen Wasserhähnen der 

Schule nur bestes Büdelsdorfer Leitungswasser fließt, dass vorher noch die 

schuleigene Entkalkungsanlage passiert hat. Dieses Wasser wird regelmäßig 

geprüft, so dass es bedenkenlos getrunken werden kann. Jetzt müssen die 

Schülerinnen und Schüler nur noch Trinkflaschen (wegen der Bruchgefahr bitte 

nicht aus Glas!) mit in die Schule bringen und schon steht dem Durstlöschen nichts 

mehr im Wege. 

 

Kopiergeld, muss das denn noch sein? 

Manch einer fragt sich, ob der Beitrag zum sogenannten „Kopiergeld“ in Zeiten 

der Digitalisierung noch zeitgemäß ist. Und so möchte ich hier gerne erläutern, 

was mit dem Geld geschieht und wie zeitgemäß dieser Beitrag ist. Die rechtliche 

Grundlage im Schulgesetz sieht so aus: 

 

„Von der Schülerin und vom Schüler können Kostenbeiträge verlangt werden für 
 

1. Sachen, die im Unterricht bestimmter Fächer verarbeitet werden und danach von der 
Schülerin und vom Schüler verbraucht werden oder bei ihnen verbleiben, ...“ 

 

Dazu gehören neben Kopien auch alle anderen Verbrauchsmaterialien, die im 

Unterricht genutzt werden. Das können sein: Materialien für den Kunstunterricht 

(Farben, Papier, Pappen, Klebstoffe etc.), Materialien im Textil- und 

Technikunterricht, die nicht aus den „Materialkosten“ abgedeckt werden (Wolle, 

Leim, Schrauben etc.), Materialien für die naturwissenschaftlichen Fächer (Filter, 

Chemikalien, Flüssigkeiten etc.) oder aber farbige Plakate für Bastelarbeiten, 

Präsentationen etc. 

 

Die Einnahmen aus dem „Kopiergeld“ in Höhe von rund 7500,-€ stehen den 

tatsächlichen jährlichen Ausgaben der Schule für Verbrauchsmaterialien in Höhe 

von ca. 24.000,-€ gegenüber. Die Differenz von immerhin 16.500,-€ übernimmt der 

Schulträger jedes Jahr aufs Neue. Wir sprechen hier nicht von Geldern für die 

Anschaffung von Schulbüchern oder Geräten und Ausstattungsgegenständen. 

Die Kosten für diese Anschaffungen betrugen allein in diesem Haushaltsjahr 

88.000,-€. Ich denke, dass mit der Unterstützung von 10,-€ pro Jahr ein positives 

Signal an einen sehr großzügigen Schulträger gesendet werden kann. 

 

 



Abschließend habe ich noch einige Termine für Sie: 

 

08.12.2022 Schulkonferenz 19.00 Uhr Aula 

 

15.12.2022 Informationsabend für die Abschlüsse in der Aula 

  9. Klasse ESA 19.00 Uhr 

  10. Klasse MSA 19.30 Uhr 

 

22.12.2022 Unterrichtsschluss nach der dritten Stunde 

 

09.01.2023 Erster Schultag nach den Ferien 

 

17.01.2023 Zeugniskonferenzen 8-10 ab 15.00 Uhr 

 

19.01.2023 Zeugniskonferenzen 11-13 ab 15.00 Uhr 

 

23.01.2023 Zeugniskonferenzen 5-7 ab 15.00 Uhr 

 

27.01.2023 Zeugnisausgabe und Unterrichtsende nach der 4. Stunde 

 

03.02.2023 Elternsprechtag ab 14.30 Uhr 

 

16.02.2023 Informationsabend für die zukünftigen 5. Klassen ab 18.30 Uhr 

 

10.03.2023 Beweglicher Ferientag 

 

 

Sie können sich übrigens immer über die Termine und Vorhaben der Schule auf 

unsere Homepage www.heinrich-heine-schule.net erkundigen. 

 

 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Schulleiterin 

 

 

http://www.heinrich-heine-schule.net/

