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Hilders, den 05. September 2022 
Liebe Schüler*innen,  
sehr geehrte Eltern und Erzieher*innen! 
 
Die „langen“ Ferien sind vorbei und nach einem sehr sonnigen Sommer starten wir in das neue 
Schuljahr. Besonders mit Blick auf die kälteren Jahreszeiten fragen wir uns alle erneut, was uns in 
diesem neuen Jahr erwartet und wie sich die nächsten Wochen bzw. Monate entwickeln werden.  
 
Das wichtigste ist, dass wir ganz regulär in das Schuljahr starten. Wir freuen uns, gemeinsam zu lernen, 
zu leben und zu arbeiten. Dabei werden wir uns mit Blick auf die pandemische Entwicklung auch 
weiterhin immer wieder auf notwendige Anpassungen einstellen müssen. Aber im letzten Schuljahr 
hat sich bereits gezeigt, dass sich diese Herausforderungen gut meistern lassen. 
 
Wir, das gesamte Kollegium der Anne-Frank- und Erich-Kästner-Schule, wünschen Dir bzw. Ihnen für 
das folgende Schuljahr Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg. Schulische Zufriedenheit und Erfolge 
lassen sich – auch und gerade in diesen ungewöhnlichen Zeiten – nur erzielen, wenn eine gute 
Zusammenarbeit gewährleistet ist. Nur gemeinsam können wir das Beste für Dich bzw. Ihr Kind 
erreichen. Lasst uns bzw. lassen Sie uns gemeinsam die nächsten Bausteine in der Schullaufbahn bzw. 
auf dem Lebensweg gestalten.  
 
Wenn Sie uns näher kennen lernen wollen, sich Fragen oder sogar Herausforderungen ergeben sollten, 
sprechen Sie uns an. Gerne nehmen wir uns die Zeit für gemeinsame, konstruktive Gespräche. 
 
In der Hoffnung auf einen möglichst reibungslosen Verlauf dieses Schuljahres verbleibe ich mit den 
freundlichsten Grüßen im Namen des gesamten Kollegiums 
 
                                                                             
 
                    

  Andreas Stengel – Förderschulrektor 

 
 
 
 

 
 



 

 

Schüler*innen- und Lehrer*innensituation 

 
An der Erich-Kästner-Schule starten wir mit 32 Schüler*innen in drei Klassen. Der Stellenbedarf konnte in diesem 
Schuljahr erneut vollständig abgedeckt werden. Insgesamt besteht unser Team des „Stammhauses EKS“ aus den 
bekannten Kräften: 

Frau Heise Klassenleitung Grundstufe G 

Herr Kropp Klassenleitung Mittelstufe M 

Frau Kömpel  Klassenleitung Berufsorientierungsstufe BO 

Frau Trapp  Fachunterricht G, M und BO 

Frau Ickler Referendarin, Fachunterricht M und BO 

Herr Sauermilch ArbeitsCoach 

Frau Harrison Ergotherapeutin 

Frau Bott Betreuung 

Frau Guiducci Betreuung 

Frau Scharf Schulsekretariat 

Herr Guiducci Schulhausmeister 

 
 
Homepage 

 
Wir verweisen auf unseren Internetauftritt, der aktuelle und wichtige Informationen rund um die Schulen direkt 
an alle Interessierten weitergibt. Wir sind bemüht, Entwicklungen und relevante Daten schnellstmöglich zu 
veröffentlichen, z.B. finden sich hier  

 der diesjährige Elternbrief des Hessischen Kultusministerium zum Schuljahresbeginn 

 die aktuellsten Hygienepläne 

 und vieles mehr 
Natürlich gibt es auch weitere Informationen rund um die Schulen, wie z.B. die Unterrichts- und Ferienzeiten, 
Tipps zum Verhalten bei Fehlzeiten, … Zudem sind wir bestrebt, stets aktuelle Bilder und Berichte zu 
veröffentlichen. Für Anregungen und Tipps können Sie sich gerne an uns wenden.  
 

www.afs-gersfeld.de 

 
 
 

Erreichbarkeit / Datenbanken 
 
Aktuelle Daten rund um alle Schüler*innen sind enorm wichtig – wir sind stets bemüht, alle Änderungen sofort 
anzupassen Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung: 

 Melden Sie Änderungen der Adresse, der Telefon- und Handynummer oder eMail-Adresse unverzüglich in 
der Schule. In Notfällen sollten Sie für ihr Kind erreichbar sein.  

 Sobald Sie uns eine Mail an die Schule senden (poststelle.8247@schule.landkreis-fulda.de), nehmen wir 
Ihre eMail-Adresse in den Elternverteiler der Schule auf und informieren Sie auch auf diesem Weg 
umgehend über die wichtigsten Entwicklungen. 

 
 
Förderverein der Erich-Kästner-Schule 

 
Gerne erinnern wir auch an den Förderverein der Erich-Kästner-Schule, der die Arbeit an unserer Schule 
unterstützt. Mit nur 1 € im Monat können Sie Mitglied im Förderverein werden. Wir freuen uns auf Ihre 
Unterstützung. 
 
 



 

 

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen 

 
Der Hygieneplan, den wir in den letzten beiden Jahren regelmäßig überarbeitet und angepasst haben, bleibt 
zunächst unverändert bestehen. Hier finden sich auch die wichtigsten Bestimmungen zu dem Umgang mit 
Krankheits- und Erkältungssymptomen. Um das Infektionsrisiko in den Schulen zu minimieren, sind alle Eltern 
in der Pflicht: 

 Schüler*innen mit den aufgezählten Krankheitsanzeichen bleiben auf jeden Fall zu Hause. 

 Die Eltern entscheiden je nach Krankheitsverlauf, ob sie Kontakt zur Hausärztin bzw. zum Hausarzt 
aufnehmen werden. 

 Gleichzeitig beachten die Eltern, dass ihr Kind erst nach ausreichender Genesung wieder zur Schule geht. 
 
Grundsätzlich gilt auch weiterhin: Sollte Ihr Kind krank sein, melden Sie sich bitte vor dem Unterrichtsbeginn 
in den Schulen. Wenn das Kind wieder in die Schule kommen kann, muss eine schriftliche Entschuldigung für 
die Fehltage vorgelegt werden.  
 
Testungen  

 
„In den ersten beiden Wochen des Schuljahres 2022/2023 sollen, wie auch schon im letzten Schuljahr, zunächst 
zwei Präventionswochen stattfinden. In dieser Zeit werden drei Antigen-Selbsttests pro Woche für eine freiwillige 
Testung zu Hause angeboten.“  
 
Die Ausgabe erfolgt wie bisher in 5er-Päckchen. Anschließend können – vorbehaltlich der Entwicklung der 
pandemischen Lage – alle Berechtigten zwei Tests pro Woche nach Hause mitnehmen. 
 
Weitere Informationen / Organisatorisches 

 

 Das Büro der Erich-Kästner-Schule (06681-9678640) kann nicht immer besetzt sein, sprechen Sie uns bei 
Bedarf auf den Anrufbeantworter oder wenden Sie sich direkt an unser Sekretariat der Anne-Frank-Schule 
(06654-679).  

 Das Hilderser Schwimmbad ist ab dem 12. September für Renovierungsarbeiten geschlossen. Daher können 
wir nur noch morgen, am Dienstag, den 06. September 2022, mit den Schüler*innen der Klassen G und M 
schwimmen gehen.  
Anschließend findet in diesen Stunden Sportunterricht statt. Sobald die Renovierungsarbeiten 
abgeschlossen sind, starten wir wieder mit dem Schwimmunterricht. 

 
Wichtige Termine in diesem Schuljahr (alle Angaben ohne Gewähr) 

 

Freitag, 16.09.2022 „Angrillen“ – Schulfest der Anne-Frank-Schule 

Montag, 19.09.2022 Elternabend in den einzelnen Klassen u.a. Wahl des Elternbeirats 

26.09. – 07.10.2022 1. Praktikum der Berufsorientierungsstufe (8.-10.) 

Freitag, 03.02.2023 Ende des ersten Halbjahres / Zeugnisausgabe 

13. – 17.02.2023 Projektprüfung EKS 

27.02. – 10.03.2023 2. Praktikum der Berufsorientierungsstufe (8.-10.) 

 

24. – 29.10.2022 Herbstferien 

22.12.2022 – 07.01.2023 Weihnachtsferien 

03. – 22.04.2023 Osterferien 

24.07. – 02.09.2023 Sommerferien 

4 bewegliche Ferientage 
 20. und 21.02.2023 (Rosenmontag- und Faschingsdienstag) 

 19.05.2023 (Tag nach Christi Himmelfahrt) 

 09.06.2023 (Tag nach Fronleichnam) 

 



 

 

Wochenpläne 

 
Wir bitten Sie herzlich, die Wochenpläne Ihrer Kinder regelmäßig zu lesen und zu unterschreiben. Sie erhalten 
dabei einen Einblick in den Leistungsstand und die Selbsteinschätzung Ihres Kindes und können es damit besser 
im Lernen begleiten.  

 Die Wochenpläne und die Wochenhausaufgaben werden montags von den Schüler*innen bei der 
jeweiligen Lehrkraft abgegeben, kontrolliert und mit einer Rückmeldung versehen. Diese erhalten Sie 
schnellstmöglich zurück. Die Wochenpläne sollten dann von Ihnen eingesehen und unterschrieben werden. 
Die Unterschrift der Eltern muss freitags vorliegen. 

 Da die Kolleg*innen zunächst die Leistungsstände einstufen müssen, werden evtl. in der ersten Woche 
keine Wochenpläne ausgeteilt. 

 Bitte achten Sie in diesem Zusammenhang auf die Ordnung in der Schultasche Ihres Kindes. 
 
 
Schule mit Ganztagesangebot 

 

 

Wie gewohnt können an drei Tagen in der Woche (Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag) freiwillige Nachmittagsangebote besucht werden. Wir sind 
bemüht, ein abwechslungsreiches Programm anzubieten. 
 
Alle weiteren Informationen erhalten die Schüler*innen am Mittwoch dieser 
Woche. 

 

 Der Pflichtunterricht beginnt am Mittwoch, den 07. September 2022. 
 Alle weiteren Nachmittagsangebote beginnen am Montag, den 12. September 2022. Die Ergebnisse 

der Einwahl teilen wir Ihnen Ende dieser bzw. Anfang nächster Woche mit. 

 
Betreuung 

 
Auch im folgenden Schuljahr bieten wir bei Bedarf verlässliche Unterrichtszeiten bis zum Ende der fünften bzw. 
sechsten Stunde an, d.h. eine feste Betreuung aller Schüler*innen bis 12.35 Uhr / 13.15 Uhr. Die dazu 
notwendige Abfrage wird in der G gesondert herausgegeben (blau). Denken Sie auch hierbei bitte an eine zügige 
Rückmeldung. 
 
Mittagessen 

 
In der Mittagspause ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler eine gesunde Mahlzeit zu sich nehmen. 
Achten Sie daher bitte auf eine ausgewogene Ernährung.  
Die Nutzung der Mensa an der Mittelpunktschule Hilders soll aber ab der zweiten Woche wieder möglich sein.  
 
Dort wird eine warme Mahlzeit des Handwerkerhofs angeboten. Die Kosten betragen 4,10 € pro Essen, das 
Nudelgericht kostet 3,20 €. Bei Anspruch auf Leistungen im Sinne des Bildungs- und Teilhabepakets entfällt der 
Eigenanteil. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.  
Bestellungen werden über das Internetportal https://bestellung.ausbildungsverbund-rhoen.de/anmeldung.php 
entgegengenommen, Informationen zur Registrierung erhalten sie auf der Internetseite oder in der Schule. Im 
letzten Jahr haben viele Schüler*innen das Angebot angenommen. Wir begrüßen diese positive Entwicklung 
und bitten Sie, die Möglichkeit der Mensanutzung bei Ihren Planungen erneut zu berücksichtigen. 
 
 
 
Anlagen 

 

 Informationen zur Schülerbeförderung (nur für „Bus-Schüler*innen“ – weißer Zettel) 

 Abfrage Betreuung (nur für Schüler*innen der Grundstufe – blauer Zettel) 


