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12. Juli 2022 

Liebe Schulgemeinschaft, 

die Sommerferien rücken immer näher. Es wird Zeit für Informationen, die für alle wichtig 
sind. Hier zunächst der Überblick: 

1. „Wir sind gelaufen, um zu bewegen!“ – Spendenlauf für die Ukraine 
2. Schulentlassfeier der Abschlussklassen 
3. Ferien, Schulbuchausleihe und Nachprüfungen 
4. Hinweise zum neuen Schuljahr 2022/23 

 

1. „Wir sind gelaufen, um zu bewegen!“ – Spendenlauf für die Ukraine 

Das war ein toller Tag im Mai, an dem einige Schüler*innen sogar entdeckten, dass Wandern 
richtig Laune macht! Natürlich auch das Ende der Anstrengungen hinterher, als alle Schüler- 
und Lehrer*innen nach und nach auf den Schulhof zurückkehrten und ihren Heißhunger und 
Durst stillen, bei Musik chillen und so den Spendenlauf zu einem fröhlichen Abschluss bringen 
konnten.  

Als endlich klar wurde, wie viel Spendengeld zusammengebracht worden war und wir dem 
Vorsitzenden des Vereins „Wäller helfen e.V.“ Björn Flick (nicht verwandt mit unserer Schul-
sekretärin) den Scheck überreichten, machte dieser große Augen: Insgesamt 20.000 € sind ein 
tolles Ergebnis! Deswegen sei an dieser Stelle den vielen Sponsoren herzlich gedankt! 

Besonders eifrig waren die kleinen Wanderer aus der 5. Klasse! Während in den Klassenstu-
fen 7 – 9 nur je eine Klasse mehr als 1.000 € Spendengeld sammelte, schafften dies die Kleinen 
in drei Klassen ihrer Stufe. Auf diese Weise sammelten allein die Fünftklässler den immensen 
Betrag von 5.692 € – Hammer, ihr seid spitze!  

Außerdem gebührt das Lob eines Schülers, welches er mir nach der Rückkehr auf dem Schul-
hof entgegenrief: „Herr Eppendorf, ein super Tag heute!“, in Wirklichkeit dem SV-Team mit 
den beiden Lehrerinnen Frau Marburger und Frau Häbel sowie dem Schülersprecherteam mit 
Kadosa, Thanushan, Emma und Merrit (Kl. 10e) für tolle Ideen und perfekte Organisation! 

Einige Bilder des Spendenlaufs sind schon jetzt auf der Schulhomepage in einer kleinen News 
versteckt, die auf der Startseite verlinkt ist, weitere Bilder folgen in Kürze.  

 

 

2. Schulentlassfeier der Abschlussklassen 

Nun wird es ernst für zwei Klassen 9 und drei Klassen 10: Nur noch eine knappe Woche, dann 
treffen wir uns im Forum, denn diese Schüler*innen werden in einer Feierstunde das (hoffent-
lich) gute Zwischenergebnis ihrer Schullaufbahn an weiterführenden Schulen erhalten: das 
Abschlusszeugnis der Berufsreife bzw. des Qualifizierten Sekundarabschlusses I. 

Am Freitag, 15. Juli 22 beginnt die Entlassfeier um 9:00 Uhr im Forum. Die feierliche Überga-
be der Zeugnisse sowie einige Ehrungen werden durch ein kleines Programm umrahmt. Alle 
Entlassschüler*innen dürfen je bis zu drei (3) Begleitpersonen zur Feier mitbringen und alle 
sollten vorsichtshalber damit rechnen, dass bis zu drei Stunden vergehen, bevor wir endlich 
draußen frische Luft schnappen können. Wir empfehlen, im Saal des Forums eine OP- oder 
eine FFP2-Maske zu tragen. 
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Während der Unterricht für die Klassenstufen 5 bis 8 und für die 9er Q-Klassen an diesem 
Tag grundsätzlich entfällt, helfen jeweils einige Schüler*innen aus den Vorentlassklassen 08-B 
und 09-Q gemäß Absprache mit der Klassenleitung bei einem kleinen Empfang im Anschluss 
an die Entlassfeier. Dies ist so bei uns üblich, um diesen Klassen schon einen kleinen „Vorge-
schmack“ auf das nächste Jahr zu geben. 
 
 

3. Ferien, Schulbuchausleihe und Nachprüfungen 

Der letzte Unterrichtstag vor den Sommerferien, Freitag, 22. Juli 22, hat wie immer einen 
verkürzten Stundenplan: nur noch vier Unterrichtsstunden bei der Klassenleitung, in denen 
der Klassenraum gründlich gereinigt wird, bevor es an die Ausgabe der Jahreszeugnisse geht.  

Der Unterricht endet dann für alle Klassen um 11:10 Uhr, die Schulbusse fahren nach dem 
Sonderfahrplan, der rechtzeitig auf der Startseite der Schulhomepage verlinkt werden wird. 

In der letzten Woche der Sommerferien können diejenigen Eltern, die an der Schulbuchaus-
leihe teilnehmen und sich entsprechend rechtzeitig bis zum 29. Juni registriert haben, das 
Schulbuchpaket ihres Kindes abholen. Die genauen Termine werden noch von der Verbands-
gemeindeverwaltung bekanntgegeben. Ausgabestelle der Bücher wird in diesem Jahr die 
Zweifachturnhalle sein, die kleine Sporthalle auf der Seite des Forums. Die Termine werden 
bald auf der Website der Verbandsgemeinde www.bad-marienberg.de zu finden sein, außer-
dem noch rechtzeitig im Wäller Blättchen veröffentlicht werden. 

Eltern der Schüler*innen ab Klassenstufe 6, die die Versetzungskriterien nicht erfüllt haben 
und zur Nachprüfung zugelassen wurden, mussten auf einem Rücklaufzettel das gewünschte 
Nachprüfungsfach für ihr Kind angeben. Der Rücklauf ist über die Klassenleitung an die Fach-
lehrkraft erfolgt. Diese spricht dann mit dem betr. Schüler oder der Schülerin die in der Nach-
prüfung anstehenden Themen ab. Es sind besonders die Lerninhalte aus dem letzten Schul-
jahr, in denen die Schülerin oder der Schüler Mängel gezeigt hat. Der Termin für alle Nachprü-
fungen ist der letzte Ferientag, Freitag, der 2. September 22. Die Nachprüfung beginnt in der 
Regel um 8:00 Uhr, den Transport zur Schule müssen die Eltern selbst organisieren. Die Teil-
nehmer*innen melden sich am Sekretariat und erfahren dort, in welchem Raum die Nachprü-
fung stattfindet. 
 
 

4. Hinweise zum neuen Schuljahr 2022/23 

Erster Unterrichtstag nach den Sommerferien ist Montag, der 5. September 22. Der Unter-
richt beginnt für alle Klassen 6 – 10 um 7:55 Uhr, während die 5er noch ausschlafen dürfen.  

Die Einschulung der neuen Klassen 5 findet erst am frühen Nachmittag statt. Sie beginnt um 
14:00 Uhr und findet voraussichtlich im Forum statt. Gegen 16:00 Uhr nehmen die Eltern ihre 
Kinder wieder mit nach Hause.  

Bitte in der letzten Ferienwoche auf Informationen auf der Schulhomepage achten! 
 

Viele Grüße und schon jetzt beste Wünsche für die bevorstehenden Sommerferien  

gez. Th. Eppendorf  
 (Schulleiter) 

http://www.bad-marienberg.de/

