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Liebe Eltern, 
wir hoffen, die Schule hat für Sie und Ihre Kinder wieder gut begonnen. Zum Start des neuen Schuljahres möch-
ten wir Ihnen einige wichtige Informationen zukommen lassen. 
Lehrkräfte 
Pensionierungen 
Mit dem Ende des letzten Schuljahres wurden zwei Kolleginnen in den Ruhestand verabschiedet: 
 Bärbel Bartl (Chemie, kath. Religion) 
 Helga Roth (Französisch und Bibliotheksaufsicht) 

Neue Lehrkräfte 
Zum neuen Schuljahr können wir als neue Kolleg/inne begrüßen: 
 Sabah Allali (Erdkunde und Informatik) 
 Pascal Becker (Musik) 
 Jennifer Bilienis (Deutsch als Zweitsprache) 
 Alice Leyhe (Englisch und Sport) 
 Sindy Parusel (Englisch und kath. Religion) 
 Vanessa Schwahn (Chemie, Erdkunde, Mathematik) 
 Nadine Waldorf (Erdkunde und Französisch) 

Außerdem wird das Team der Förderschullehr/innen verstärkt durch: 
 Ann-Catrin Monaco 
 Marc Bergsträßer 

Durch eine erst in der letzten Schulwoche bekannt gewordene langfristige Erkrankung einer Kollegin kann es zu 
Unterrichtausfall in den Fächern Ethik und ev. Religion kommen. Wir bemühen uns schnellstmöglich um Ersatz. 
Neue Homepage 
Mit dem Start des Schuljahres 2018/2019 erscheint die Homepage der Martin-Niemöller-Schule ab dem 
01.08.2018 in neuem Layout und ist unter einer neuen Adresse (www.mns-riedstadt) zu erreichen. 
Die alte Homepage (www.niemoellerschule.de) wird auf die neue Seite verweisen. 
Fototermin 
Vom 14. bis 17.08.2018 kommt in diesem Jahr der Schulfotograf. Alle Schüler/innen werden fotografiert und 
erhalten kostenfrei einen Schülerausweis. Es entsteht keine Verpflichtung, die Fotos zu kaufen.  
Elternsprechtag zur Besprechung der Förderpläne  
Am Mittwoch, den 19. September 2018 findet zwischen 16:00 und 18:00 Uhr ein Elternsprechtag statt, zu dem 
die Eltern eingeladen werden, deren Kinder einen Förderplan erhalten haben. Die Einladung erfolgt über die 
Fachlehrer/innen oder über die Klassenlehrer/innen.  

Unterrichtsschluss mittwochs 
Fast alle Klassen haben mittwochs nach der 5. Stunde Unterrichtsschluss, da in der 6. Stunde alle Lehrkräfte ihre 
Koordinationsstunde haben. Da wir im Moment noch nicht absehen können, wie viele Schüler/innen mittwochs 
an AGs bzw. der Nachmittagsbetreuung teilnehmen werden, wissen wir nicht, ob die Buskapazitäten nach der 5. 
Stunde ausreichen werden. 

Wege zur Schule  
Wir bitten Sie, liebe Eltern, mit Ihren Kindern zu überlegen, ob nicht das Fahrrad ein gutes Verkehrsmittel ist, 
um in die Schule zu kommen. 
Die Wege zumindest innerhalb von Riedstadt sind nicht so lang, dass sie nicht auch gut mit dem Fahrrad bewäl-
tigt werden können. Außerdem gibt es zwischen den Stadtteilen sehr gut ausgebaute Fahrradwege. 
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Button zur Krankmeldung 
auf der Homepage 

Die Klassenlehrer/innen werden mit ihren Klassen auch über dieses Thema sprechen. 
Wenn sich Ihre Kinder verabreden, gemeinsam mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren, erhöht das sicherlich 
auch die Motivation.  
 
Krankmeldung / Fehlzeiten  
 

Sollte ihr Kind krank sein, melden Sie uns das bitte gleich am ersten Tag. Für die 
Krankmeldung steht Ihnen auf unserer Homepage ein Button zur Verfügung. Sie er-
reichen das Formular aber auch über die Überschrift „Eltern | Krankmeldung“. 
Ihre Informationen gehen dann per Email an das Sekretariat. Dort werden sie aus-
gedruckt und an die Klassenlehrer/innen weitergeben. Die Email wird dann umge-
hend gelöscht. 
In das Feld „Mitteilungen“ muss auf keinen Fall die Art der Krankheit eingetragen 
werden. Der Hinweis auf das krankheitsbedingte Fehlen reicht aus. 
 
Diese Krankmeldung ersetzt nicht die schriftliche Entschuldigung, die bis spätestens am dritten Tag der Erkran-
kung mit Datum und Angabe der Ursache des Fehlens bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer vorliegen 
muss. Entschuldigungen für länger als zwei Wochen zurückliegende Fehlzeiten werden nicht akzeptiert. Für die 
schriftliche Entschuldigung sind im Lernplaner entsprechende Formulare abgedruckt. 

Krankheitsbedingte Abmeldungen während des Schultags 
Wenn Schüler/innen sich während des Unterrichtstags abmelden wollen, müssen  

 die Schüler/innen sich bei der sie unterrichtenden Lehrkraft abmelden, 
 die Schüler/innen sich im Sekretariat melden und von dort einen Erziehungsberechtigten anrufen, 
 ein Erziehungsberechtigter auf dem entsprechenden Formular im Lernplaner zur Kenntnis nehmen, dass 

die Schülerin / der Schüler vorzeitig den Unterricht verlassen hat. 
 

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu unseren schulischen Abläufen und Regeln im Lernplaner! 
 
Weitere, aktuelle Informationen und wichtige Termine zum Schuljahr finden Sie auch auf unserer Homepage. 
Für Rückfragen stehen wir, die Klassenlehrer/innen und das Sekretariat gerne zur Verfügung 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr! 

 

 

 
Martin Buhl Beatrix Kursch 
- Schulleiter -  - stellv. Schulleiterin – 
 

Riedstadt, den 06. August 2018 
 


