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Info-Schreiben Nr. 4 – Schuljahr 2022/23 

Dienstag, 18. Oktober 2022 

Liebe Schulgemeinde, 

 

mit den am Freitag beginnenden Herbstferien neigt sich der erste Abschnitt im aktuellen 

Schuljahr bereits dem Ende zu. Das Kennenlernen der Klasse, gemeinsames Lernen im Un-

terricht, erste Klassenarbeiten und Klausuren, Arbeitsgemeinschaften, Sport, Musik, Ange-

bote im Ganztag und vieles mehr prägen den Schulalltag. Die Schüler_innen der Jahrgangs-

stufen 6, 10 und der Q3-Phase waren auf Klassen- und Studienfahrt. Die Jahrgangsstufe 9 

schnuppert seit letzter Woche aktiv in die Arbeitswelt hinein. Unsere Schulmannschaft „Ju-

gend trainiert für Olympia – Golf“ hat nicht nur die Schule, sondern auch das Land Hessen, 

mehr als würdig beim Bundesfinale in Berlin vertreten. Die Sieger_innen des Musikwettbe-

werbs haben den Zuhörenden ein ganz wunderbares Konzert dargeboten. Neue Schulsani-

täter_innen wurden erfolgreich ausgebildet. Unterschiedliche Workshops zum Thema „men-

tale Gesundheit“ haben bereits stattgefunden und werden schuljahresbegleitend auch weiter-

hin stattfinden. In vielen Klassen wurden neue Elternvertretungen gewählt. Klassen-, Kurs- 

sowie Jahrgangssprecher_innen und die Schülervertretung (SV) wurden ebenfalls neu ge-

wählt.  

Diese und viele weitere Situationen, Momente und Ereignisse haben in den vergangenen 

sechs Wochen stattgefunden. Auch vor diesem Hintergrund bedanke ich mich ganz herzlich 

dafür, dass wir als Schulgemeinde das Miteinander und die gemeinsame Zeit so gut gestalten, 

wie wir dies auch aktuell tun. 

 

Informationen 

1. Ferienbeginn, Erreichbarkeit der Schule, erster Schultag nach den Ferien 

 Der Unterricht endet am letzten Schultag vor den Ferien nach der dritten Stunde.  

o Der LNVG (Busbetreiber) ist über den Ferienbeginn informiert.  

 Die Schule bleibt während der Herbstferien geschlossen.  

 Der Unterricht beginnt am 31.10.2022 regulär nach Stundenplan.  

 Auf der Homepage des Kultusministeriums findet sich ein Video, in dem erklärt wird, 

warum die Herbstferien in diesem, und auch im nächsten Jahr, jeweils nur eine Woche 

lang sein werden und was dies für die anderen Ferien bedeutet.  
https://kultusministerium.hessen.de/  

 Nach den Herbstferien erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die dies möchten, drei 

Corona-Tests pro Woche für den freiwilligen häuslichen Gebrauch. 

o Im Anhang finden Sie hierzu ein Anschreiben aus dem Kultusministerium.  
 
2. Neue Beratungsstelle Jugend und Medien Hessen 

 Das Kulturministerium bietet allen hessischen Schüler_innen sowie Eltern und Erzie-

hungsberechtigten ein neues Beratungsangebot zum Thema „Jugend und Medien“ an.  

o Den Flyer mit den Kontaktdaten und weiteren Informationen finden Sie anbei.  
 
3. Geänderte Verkehrsführung in der Jahnstraße in Groß-Gerau 

 Die Verkehrsführung in der Jahnstraße in Groß-Gerau wurde für den Radverkehr ge-

ändert. Da auch viele Schüler_innen diesen Weg nutzen, möchte ich über nachfol-

gende Änderungen informieren: 

o Der Radverkehr in Richtung Südring wird, wie es in Straßen mit Tempo 30 üb-

lich ist, gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn geführt. 

https://kultusministerium.hessen.de/
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o Die Fahrbahn der Jahnstraße wird für Radverkehr entgegen der Einbahnrich-

tung freigegeben. 

o An den Einmündungen werden dazu Fahrbahnmarkierungen aufgebracht, die 

diese neue Regelung verdeutlichen sollen. 

o Die Regelung „Gehweg/Radfahrer frei“ wird aufgehoben, weshalb es zukünftig 

nicht mehr gestattet sein wird, mit dem Fahrrad auf dem Gehweg zu fahren 

(Ausnahme laut StVO: Kinder bis zum Alter von zehn Jahren). Lediglich auf der 

Westseite zwischen Emil-von-Behring-Straße und Rampe zur Unterführung 

wird die bisherige Regelung beibehalten.  

 Ausführlichere Informationen der Stadt Groß-Gerau finden Sie hier:  
https://www.gross-gerau.de/Stadt-Verwaltung/Kreisstadt-Gro%C3%9F-Gerau/Kommunale-Pressemitteilungen/Umbau-

Jahnstra%C3%9Fe-2022.php?object=tx,3412.5.1&ModID=7&FID=3411.23857.1&NavID=3411.28&La=1  
 

4. Energiesparmaßnahmen des Schulträgers (Kreis Groß-Gerau) 

 Auch der Kreis Groß-Gerau reagiert auf die Gasmangellage und spart u.a. mit der 

Kampagne „Energiekrise meistern. Zukunft gewinnen“ aktiv Energie ein.  

 Für die Schulen im Kreis Groß-Gerau bedeutet dies aktuell folgendes:  

o Die Temperatur in den Klassen- und Fachräumen beträgt 20° C. Dies entspricht 

der Temperatureinstellung, die bereits seit mehreren Jahren vom Kreis Groß-

Gerau in den Schulen umgesetzt wird.  

o Nachts wird die Temperatur der Heizung abgesenkt.  

o Die Temperatur in den Verwaltungsräumen beträgt 19° C. 

o Das Warmwasser wurde in den Duschen und an den Waschbecken abgestellt. 

o Die Außenbeleuchtung wird ausgeschaltet (u.a. relevant für Elternabende).  

 Ein Anschreiben von Herrn Landrat Thomas Will und weitere Informationen finden Sie 

im Anhang zu diesem Schreiben und unter https://klima.kreisgg.de/ . 
 

5. Erinnerung – Pädagogischer Konferenztag am 08.11.2022  

 Sollten Sie für Ihr Kind der Jahrgangsstufen 5 bis 7 am pädagogischen Konferenztag 

eine Betreuung in der Schule benötigen, bitte ich bis zum 04.11.2022 um Rückmeldung 

an das Sekretariat der Mittelstufe. Herzlichen Dank.  

 

Auch auf diesem Wege wünsche ich der gesamten Schulgemeinde schöne Ferientage.  

 

Es grüßt Sie ganz herzlich 

gez. 

Dr. Annette Petri  
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