
Eltern-Information #31 vom 10.08.2018

mit dieser Elterninformation begrüßen wir Sie im neuen Schuljahr. Wir hoffen Sie und Ihre Kinder hatten ein paar schöne 
freie Tage und konnten das sonnige Wetter genießen.

In der letzten Elterninformation hatten wir sie bereits über einige anstehende Termine informiert. Gerne greifen wir diese 
Informationen zum neuen Schuljahr nochmals auf.

Die Termine für die Elternabende mit Elternbeiratswahlen (Beginn jeweils 19:30h) wurden wie folgt festgelegt:

- Klassenstufen 5 und 7 am Mittwoch, den 22.08.2018
- E-Phase am Dienstag, den 28.08.2018
- Klassenstufe 9 und Q3 am Mittwoch, den 29.08.2018
- Q1 am Mittwoch, den 05.09.2018

In allen übrigen Klassenstufen erfolgt die Terminsetzung individuell pro Klasse bzw. Kurs, wobei insbesondere bei Nach-
wahlen zum Elternbeirat die Elternabende vor der nächsten SEB-Sitzung durchgeführt werden müssen.

Aus organisatorischen Gründen mussten wir den Termin der nächsten SEB-Sitzung auf den 26.09.2018 verschieben. 

Die nächste SEB-Sitzung findet also am 26.09.2018 um 20 Uhr statt. Am gleichen Abend gibt es zuvor ab 19 Uhr für 
neue und interessierte Elternbeiräte eine Informations- und Einführungsveranstaltung. 

Ab diesem Schuljahr ist an der Humboldtschule eine neue Schulordnung in Kraft getreten. Weitere Informationen. Neu in 
diesem Zusammenhang ist auch die Regelung zum Verlassen des Schulgeländes der Schülerinnen und Schüler in der 
Mittagspause. Weitere Informationen

Noch ein weiterer Hinweis in eigener Sache: Erfahrungsgemäß dauert es etliche Wochen bis alle neuen Klassen- bzw. 
Kurselternbeiräte gewählt sind und uns die aktuelle Liste mit dem E-Mail Verteiler von der HUS zur Verfügung gestellt 
werden kann. Bis dahin versenden wir die Eltern-Informationen noch über den Verteiler des letzten Schuljahres und 
möchten Sie bitten, diese an die Eltern der jeweiligen Klassen bzw. Kurse weiterzuleiten.

Nachstehend finden Sie unter anderem Hinweise auf zwei Bildung- und Karrieremessen. In diesem Zusammenhang 
möchten wir Sie auch auf den Studien- bzw. Elternkompass der Stiftung der deutschen Wirtschaft hinweisen.
Weitere Informationen

 Stellenangebot an der HUS
Sozialpädagogin/Sozialpädagoge 

Im Rahmen der vom hessischen Kultusministerium zur Ver-
fügung gestellten 300 Stellen für sozialpädagogische Fach-
kräfte hat die Humboldtschule eine Zuweisung (Stellenan-
teil 0,5) erhalten.

Wenn Sie jemanden kennen, der sich für diese offene Stel-
le an der HUS interessiert, finden Sie hier weitere Informa-
tionen zur offenen Stelle und zum Bewerbungsprozess.

Die Ausschreibungsnummer lautet 34999.

Der Bewerbungsschluss ist der 22.08.2018

 Einschulungsveranstaltung am 07.08.18

Am Dienstag, den 07.08.18 fanden die diesjährigen Einschulungsveranstaltungen statt bei denen sich die neuen „5-er“, 
nach ein paar Darbietungen der Musikklasse und einer kurzen Begrüßungsansprache unseres Schulleiters Stefan Engel 
und dem Schulsprecher Niklas Bellini, zu neun Klassen formierten. Aufgrund der hohen Beliebtheit der HUS konnten in die-
sem Schuljahr insgesamt neun 5. Klassen gebildet werden.

Während sich die Schülerinnen & Schüler zusammen mit ihren Klassenlehrern, Mentorinnen & Mentoren in einer ersten Un-
terrichtseinheit gegenseitig „beschnupperten“, bekamen die Eltern und Verwandten in der Aula vom Schulleiter Stefan En-
gel, dem stellvertretenden Schulelternbeiratsvorsitzenden Thomas Ezel, dem Vorsitzenden des Förderverein Andreas Sa-
xon und der 2. Vorsitzenden des Kioskvereins Maren Hildebrandt-Storf weitere Informationen rund um das Schulleben.

Thomas Ezel warb in seiner Rede für das elterliche Engagement, sei es im Elternbeirat, der Schulkonferenz, im Förder-,
Kiosk- oder Mwanga-Verein, ohne das viele Dinge an der HUS nicht möglich seien. Alle Eltern, die so die Schulzeit ihrer 
Kinder positiv mitgestalten möchten, sind hierzu herzlich eingeladen. Schule sei eben keine Veranstaltung, die lediglich die 
Schülerinnen und Schüler besuchen, sondern wir alle sind Teil dieser Schulgemeinde und können diese durch entsprechen-
des Engagement mitgestalten.

Bis zur Rückkehr der Kinder aus den Klassen und weit darüber hinaus hatte der Kioskverein mit Unterstützung der Eltern 
der Klassenstufe 6 wieder einmal ein tolles Einschulungskaffee auf die Beine gestellt, bei dem die neuen Mitglieder der 
Schulgemeinde bei Kaffee, Kuchen und verschiedenen Getränken gleich sehr gut in der Schule aufgenommen wurden. Tra-
ditionell bot auch der Förderverein wieder verschieden Textilien mit dem Logo der Humboldtschule zum Verkauf, was von 
vielen gerne als Zeichen der Verbundenheit zu „ihrer“ neuen Schule angenommen wurde.

 Climate Action Meeting am 14.08.18
um 15:30 Uhr an der HUS / Medienzentrum Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten Sie herzlich zum zweiten Climate Action Meeting der Hum-
boldtschule am Dienstag, den 14.8.2018 um 15.30 Uhr in das Medienzen-
trum einladen.

Nachdem im letzten Schuljahr schon viele beim ersten Treffen entwickelte 
Ideen erfolgreich umgesetzt wurden, z.B. der Wettbewerb „Rettet den Re-
genwald“, möchten wir bei diesem Treffen nicht nur über weitere Projekte 
und Ideen nachdenken, sondern vor allem den Nachhaltigkeitstag am 5. 
September genauer planen und die Aktivitäten koordinieren.

Diejenigen, die schon Projekte abgeschlossen haben, bitten wir, ihre Ergeb-
nisse mitzubringen oder davon zu berichten. Andere haben vielleicht in den 
nächsten Wochen noch Aktivitäten geplant. Um daraus den „Fahrplan“ für 
den Tag zu erstellen, wäre es gut, wenn wir wieder so zahlreich zusammen-
kämen wie beim ersten Climate Action Meeting.

Wir freuen uns auf einen regen Austausch und eine zahlreiche Teilnahme 
und bitten um eine kurze Anmeldung.

 Jugenbildungsmesse am 18.8.18 in Frankfurt

 Karrieremesse „Stuzubi“ am 22.09.18 in Frankfurt
 

Am Samstag, den 22. September 2018, findet die Karrieremesse „Stuzubi“ 
(für alle Schüler ab der 9. Klasse) zum neunten Mal in Frankfurt statt. In der 
Goethe-Universität auf dem Campus Westend können sich Ihre Kinder von 
10-16 Uhr informieren.

Schirmherren sind der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Herr Peter 
Feldmann, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Anja Kar-
liczek, sowie der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Herr Heinz-Pe-
ter Meidinger.

Viele renommierte Akademien, Unternehmen, weiterführende Schulen und 
Hochschulen zeigen den Schülerinnen und Schülern, welche beruflichen und 
akademischen Möglichkeiten ihnen ihr Schulabschluss eröffnet.

Wo? Goethe-Universität, Campus Westend
Wann? Samstag, 22.09.2018, 10.00 – 16.00 Uhr / Eintritt frei

Weitere Informationen

Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie den Vorstand des Schulelternbeirats der HUS wie immer über unsere
E-Mail Adresse vorstand@seb-hus.de. Die Eltern-Informationen finden Sie als PDF zum Download auch auf der Website 
der HUS.

Für den Vorstand des SEB

Die Inhalte unserer Newsletter wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr 
übernehmen. Unsere Newsletter enthalten Informationen von Dritten sowie auch Links auf externe Webseiten, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben und für 
deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der uns von Dritten zur Verfügung gestellten Informationen sowie der verlinkten Seiten ist stets 
der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Dieser Newsletter ist für die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Schüler/-innen der Humboldt-
schule in Bad Homburg bestimmt. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb dieses Nutzerkreises bedürfen der
schriftlichen Zustimmung des Vorstands des SEB. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

https://humboldtschule-hg.de/_Resources/Persistent/53e64cc070a240575d5e1c74193e669c50952fef/Schulordnung%202018.pdf
https://humboldtschule-hg.de/_Resources/Persistent/88eb7e12a17eb59cf0fc188713d2a89126ffda93/2018%20Verlassen%20des%20Schulgel%C3%A4ndes.pdf
https://www.studienkompass.de/elternkompass/
https://kultusministerium.hessen.de/ueber-uns/stellenangebote/stellenausschreibungen
mailto:Anne-Tackenberg@web.de
http://www.weltweiser.de/
https://www.stuzubi.de/messen/frankfurt-22092018/
mailto:vorstand@seb-hus.de
https://humboldtschule-hg.de/de/service/downloads/eltern-infos.html

