
 
Ilmenau, den 08.01.2019 

 

1. Informationsbrief – Schuljahr 2018/2019 
 

Liebe Eltern, 
 
zunächst möchten wir Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Zusammenarbeit im 
vergangenen Jahr danken. 
 
Rückblick: 
Die Schulbeteiligten haben sich in den letzten Monaten erfolgreich der Lernarbeit an unserer 
Schule gestellt. Der Elternsprechtag mit der Berufsmesse am 27.11.2018 und der Tag 
der offenen Tür am 01.12.2018 zeigten, welchen Bereichen unsere besondere 
Aufmerksamkeit gilt. Über das entsprechende Interesse an unseren Angeboten haben wir 
uns gefreut. 
Gleichfalls haben wir weiterhin das Glück, dass unsere Schulsozialarbeiterin kontinuierlich 
eine außerunterrichtliche Betreuung gewährleistet. 
Darüber hinaus ist es uns gelungen aus den Mitteln des Schulbudgets die 
Arbeitsgemeinschaft „Laienspiel“ und die Arbeitsgemeinschaft „Medien“ zu finanzieren. Eine 
Arbeitsgemeinschaft „Keramik“ steht für 2019 im Plan. 
Außerdem wurde im Dezember von der Schulkonferenz auf der Grundlage der Vorschläge 
der Schüler, Eltern und Lehrer unser neues Leitbild formuliert: „Das Ziel unserer Schule 
ist die Entwicklung eigenverantwortlich handelnder Persönlichkeiten mit festen 
Werten und fundiertem Wissen. Wir legen Wert auf Höflichkeit, Pünktlichkeit und 
Ordnung. Respektvoller, toleranter Umgang unabhängig von Herkunft, Nationalität 
und Glauben bilden die Grundlage für unsere starke Schulgemeinschaft.“ Wie in den 
Elternabenden zum Schuljahresbeginn angekündigt, soll dieses Leitbild unsere Entwicklung 
in den nächsten Jahren tragen, führen und leiten. 
 
Ausblick: 
Natürlich steht das Lernen weiterhin im Mittelpunkt all unserer Bemühungen. Um im 
schulischen Miteinander weiterhin reibungslose Abläufe zu garantieren, muss in den 
nächsten Monaten eine Aktualisierung unserer Hausordnung vorgenommen werden. In 
dieser sollen auch detaillierte Abläufe zur Verfahrensweise mit „Zuspätkommen“, „Verstößen 
gegen die Unterrichtsdisziplin“ etc. auf breitem demokratischen Konsens eingearbeitet 
werden. Daher hoffen wir auf eine hohe Beteiligung an diesem Prozess. 
 
Hinweis: 
Bitte nutzen Sie unsere Homepage. Neben dem Vertretungsplan werden auch alle übrigen 
Informationen und Termine regelmäßig aktualisiert. 
In diesem Sinne wünschen wir allen Schulbeteiligten der Regelschule „Heinrich Hertz“ 
für 2019 Gesundheit, Glück und Erfolg. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Schulleitung der Regelschule „Heinrich Hertz“ Ilmenau 
 

 


