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 Onlineversion des Elternbriefes zum Schuljahresanfang 2018/2019 

                Personenbezogen Daten finden Sie in der Printversion 

                                                                                                                    

Mainz, den 03.08.2018 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wenn Sie diesen Elternbrief in Händen halten, beginnt das Schuljahres 2018/2019, und ich möchte 

Sie ganz herzlich – auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen – zum neuen Schuljahr be-

grüßen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern nach hoffentlich erholsamen Sommerferien ein ab-

wechslungsreiches und erfolgreiches Jahr. Dieser Elternbrief informiert Sie über Neuerungen, Ter-

mine oder wichtige Ereignisse und bildet damit eine Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit unserer Schule. Weiterhin werden Ansatzpunkte für eine Beteiligung möglichst vieler Eltern an 

der schulischen Arbeit sichtbar. In diesem Sinne bitte ich Sie auch, die Einladungen zu Elternaben-

den, dem Elternsprechtag im Februar und weiteren schulischen Veranstaltungen wahrzunehmen 

und zum gegenseitigen Austausch zu nutzen – nicht erst, wenn Probleme entstanden sind. Sollte 

dies dennoch einmal der Fall sein, suchen Sie rechtzeitig Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern, 

um gemeinsam befriedigenden Lösungen zu finden. Bei evtl. auftretenden Konflikten halten Sie bitte 

die Reihenfolge der Zuständigkeiten Fachlehrer/-in, Klassenleiter/-in, Stufenleiter/-in, Schulleitung 

ein. 

Unterrichtsversorgung und Personalien 

Für dieses Schuljahr ist die Unterrichtsversorgung sehr gut. Die in der Stundentafel für die Sekundarstufe I 
vorgesehenen Pflichtstunden finden alle statt, und unsere Schwerpunktstunden im Bereich Bilingualer Zug, 
MINT sowie in der 3. Fremdsprache bzw. Informatik können alle erteilt werden.  

Kolleginnen und Kollegen, die mit den Sommerferien die Schule verlassen haben 

Insgesamt haben acht Kolleginnen und Kollegen, zum Teil auf Zeit, sowie die beiden FSJler unsere Schule 
mit den Sommerferien verlassen, Die Namen entnehmen Sie bitte der Printversion des Elternbriefes. Ich 
bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen für die geleistete Arbeit, wünsche ihnen einen guten 

Start an ihren neuen Wirkungsstätten, für die Zukunft alles Gute und viele bereichernde, neue Erfah-

rungen.  

 

Neben den Kolleginnen und Kollegen, die unsere Schule zum Sommer verlassen haben, möchte ich 

die Gelegenheit nutzen, allen Dank zu sagen, die die Arbeit an unserem Schlossgymnasium sehr en-

gagiert gestalten und tragen: den Mitgliedern der Schulleitung sowie allen Kolleginnen und Kollegen, 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung und im Gebäude, den Eltern und der SV. Un-

sere Homepage www.schloss-online.de gibt beredt Zeugnis davon, was die Arbeit und den Geist des 

Schlossgymnasiums ausmachen. Gedankt sei auch all denen, die uns auch dieses Jahr wieder durch 

ihre finanzielle Unterstützung geholfen haben, unsere Ausstattung zu verbessern, insbesondere dem 

Förderverein.  
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Kolleginnen und Kollegen, die das Team am Schlossgymnasium verstärken 

Die ADD hat durch eine Versetzungen und vier langfristige, neue  Vertretungsverträge für eine ausreichen-
de Lehrerversorgung gesorgt. Daneben fangen drei PES-Kräfte, die für das ganze Schuljahr angestellt 
sind, situativen Unterrichtsausfall auf, der u.a. auch durch Elternzeiten von zwei Kollegen entsteht. Eine 
Kollegin kehrt nach den Herbstferien aus der Elternzeit zurück.  
Zwei FSJler unterstützen wiederum die Arbeit im GTS-Bereich, ebenso wie zahlreiche Kräfte u.a. aus Ver-
einen ein breites Angebot im Nachmittagsbereich gewährleisten.     
 
Allen (wieder) neue beginnenden Kolleginnen und Kollegen wünschen wir einen guten Start an unserer 

Schule, viele positive Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern und eine glückliche Hand bei 

der Wahrnehmung ihrer vielfältigen Aufgaben. 

Schulelternbeirat 

Der vor einem Jahr gewählte Schulelternbeirat ist auch dieses Schuljahr noch im Amt: Frau Ina Schäfer als 
Schulelternsprecherin sowie Frau Anja Grieme und Frau Sonja Gradl als stellv. Schulelternsprecherinnen. 
Die ausführliche Mitgliederliste finden Sie auf der Homepage des SEB (http://seb-schloss-
online.jimdo.com/). Auf der Homepage unserer Schule (www.schloss-online) sind ebenfalls wichtige Infor-
mationen von Eltern für Eltern veröffentlicht (Rubrik „Menschen am Schloss“ / „Elternbeirat“). Der 
Schulelternbeirat zeichnet verantwortlich für die Gestaltung dieses Teiles der Homepage. Ich möchte ihm 
an dieser Stelle meinen Dank für die Mitarbeit an der Homepage und darüber hinaus für die sehr engagier-
te und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Schule insgesamt aussprechen. 

AGs  

Auch im Schuljahr 2018/2019 bieten wir wieder eine Vielzahl interessanter AGs an. Teilweise stehen die 
Angebote schon fest, teilweise ergeben sie sich erst zu Beginn des Schuljahres. Um Informationen über die 
weiteren Angebote zu erhalten, bitte ich darum, dass Ihre Kinder die entsprechenden Aushänge am 
Schwarzen Brett / Vertretungsplan beachten. Die vollständige Liste der AGs wird auch auf der Homepage 
veröffentlicht – Rubrik „Leben und Lernen am Schloss“ / Arbeitsgemeinschaften“. Bitte ermutigen Sie sie, 
das AG-Angebot wahrzunehmen, denn es ermöglicht über den Unterricht hinaus breite Erfahrungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten für die Teilnehmenden.  

Datenschutz am Schlossgymnasium  

Seit Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Diese hat auch Auswir-
kungen auf die Schulen. Die Homepage des Schlossgymnasiums ist bereits an die Bestimmungen der 
DSGVO angepasst; in der Datenschutzerklärung (https://www.schloss-online.de/datenschutz/) informieren 
wir Sie über alle diesbezüglich relevanten Fragestellungen und Verfahrensweisen.  

In einem gesonderten Schreiben mit „Informationen zu Datenerhebungen am Gymnasium am Kurfürstli-
chen Schloss“, das Ihnen gemeinsam mit der Printversion des Elternbriefs zugeht, erhalten Sie einen 
Überblick über die Verarbeitung Ihrer Daten bzw. der Daten Ihrer Kinder in den Verwaltungsabläufen des 
Schlossgymnasiums. Sie finden dieses Schreiben auf der Homepage (�  „Organisation“ / „Downloads“). 

Neue Schloss-App für Android und iOS 

Für alle Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen  besteht die Möglichkeit, über die neue 
Schloss-App den eigenen Stundenplan, den personen- bzw. klassenbezogenen Vertretungsplan, perso-
nenbezogene Termine für Klassen- bzw. Kursarbeiten sowie den Terminkalender der Schule einzusehen. 

Die Schloss-APP ist sowohl für Android als auch für iOS  erhältlich und kann in den entsprechenden App-
Stores kostenlos heruntergeladen werden. Die Links finden Sie auf der Startseite unserer Homepage unter 
„Mitteilungen der Schulleitung“.  

Informationen zum Infektionsschutzgesetz 

Wir sind als Schule verpflichtet, Sie über die Bestimmungen, Anforderungen und die Mitwirkungsverpflich-
tungen nach § 34 des Infektionsschutzgesetztes zu informieren. Sie erhalten in einem gesonderten Schrei-
ben „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. §34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG)“, das Ihnen ebenfalls mit der Printversion des Elternbriefs zugeht, Informationen darüber, in welchen 
Fällen Ihr Kind nicht in die Schule gehen darf bzw. welche Schritte im Falle einer ansteckenden Erkrankung 
zu unternehmen sind. Sie finden auch dieses Schreiben im Downloadbereich der Homepage.  
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Allgemeine Regelungen des Schul(all-)tages 

Während der Schulzeit und in den Pausen ist es den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 10 nicht 
gestattet, das Schulgelände zu verlassen; andernfalls erlischt der gesetzliche Unfallschutz. Weiterhin ist 
darauf hinzuweisen, dass jede Unterbrechung des direkten Schulweges ebenfalls zum Erlöschen des Un-
fallschutzes führt.  

Ich erinnere nochmals an die Entschuldigungsregelung in der Schulordnung [§37 (1)]: „Sind Schülerin-
nen und Schüler verhindert, am Unterricht oder an sonstigen für verbindlich erklärten Schulveranstaltungen 
teilzunehmen, haben sie oder im Falle der Minderjährigkeit die Eltern die Schule unverzüglich zu benach-
richtigen und die Gründe spätestens am dritten Tag schriftlich darzulegen.“ Sie können die Krankmeldung 
telefonisch vornehmen oder das dafür vorgesehene Kontaktformular auf der Homepage benutzen. Dies 
entbindet jedoch nicht von der schriftlichen Entschuldigung spätestens am dritten Tag.  

Bezüglich der Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern aus besonderen Gründen sei auf § 38 der 
Schulordnung verwiesen: Eine Beurlaubung von einzelnen Unterrichtsstunden gewährt die Fachlehrkraft; 
bis zu drei Tagen beurlaubt der Klassenleiter / die Klassenleiterin, in anderen Fällen die Schulleiterin.  

Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien werden nur in besonderen Ausnahmefällen von der 
Schulleiterin gestattet. Beurlaubungen im Zusammenhang mit religiösen Festen, die nicht auf ein Wochen-
ende fallen, werden gewährt; eine Antragstellung ist jedoch erforderlich.  

Weiterhin möchte ich Sie darum bitten, dass die Schülerinnen und Schüler keine wertvollen und unterrichts-
fremden Gegenstände, auch nicht größere Geldbeträge mit in die Schule bringen. Eindringlich sei auf die 
Hausordnung aufmerksam gemacht, nach der die Verwendung von Handys und anderen elektronischen 
Geräten im Schulbereich nicht gestattet ist. Bitte beachten Sie hier auch unseren Flyer „Handys, Smart-
phones und andere elektronische Geräte am Schlossgymnasium“, den Sie von der Homepage herunterla-
den können (Rubrik „Organisation“ / „Downloads“). 

Termine 

Auf unsere Homepage sind bereits jetzt alle bisher feststehenden Termine für das Schuljahr 2018/19 ent-
halten. Einige wichtige Termine seien hier nochmals aufgeführt: 

Datum  Tag  Zeit  Anlass  Bemerkungen  

06.09.18  Do    Sportfest  keine GTS 

11.09.18  Di 18.00  Elternabend für GTS-Kinder der Klassenstufe 5  

11.09.18  Di 19.30  Elternabende Klassen 5 und 9 mit Wahl der Klassenelternspre-
cher/-innen und Wahlvertreter/-innen 

 

13.09.18  Do  19.30  Elternabende Klassen 7 und 11 mit Wahl der der Klasseneltern-
sprecher/-innen und Wahlvertreter/-innen 

  

10.11.18  Sa  08.00  Tag der offenen Tür  bis 12.30 Uhr 

12.11.18  Mo     Studientag zur Förderung unserer Schülerinnen und Schüler  schulfrei 

 

Ferientermine und bewegliche Ferientage – Neuordnung der Ferienregelung durch die neue 
Schulordnung 

Um Ihnen eine langfristige Planung im nächsten Schuljahr zu ermöglichen, gebe ich Ihnen hier die Ferien-
termine des Schuljahres 2018/19 bekannt. Ich bitte nachdrücklich darum, sie bei eventuellen Urlaubsbu-
chungen zu berücksichtigen. Bitte beachten Sie, dass durch die neue Schulordnung, die seit dem 1. August 
2018 in Kraft ist, sich in § 34 insbesondere die Ferienregelung ändert: 
 

Nur am letzten Unterrichtstag vor den Sommerferien (im Schuljahr 2018/19 der 28.06.2019) und am 
Tag der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (im Schuljahr 2018/19 der 25.01.2019) kann der Unterricht 
nach der vierten Stunde beendet werden. Vor allen anderen Ferien findet der Unterricht gemäß 
Stundenplan statt, d.h. auch ggf. der Nachmittagsunterricht. 
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Herbstferien:   01.10.18 (Montag)       bis 12.10.18 (Freitag) 
Weihnachtsferien:  20.12.18 (Donnerstag)  bis 04.01.19 (Freitag) 
Winterferien:  25.02.19 (Montag)    bis 01.03.19 (Freitag);  

   04.03.2019 bis 06.03.19: bewegliche Ferientage 
Osterferien:   19.04.19 (Freitag)       bis 30.04.19 (Dienstag); 01.05.19 : Maifeiertag 
Sommerferien:  01.07.19 (Montag)    bis 09.08.19 (Freitag) 

Weitere bewegliche Ferientage 
Freitag nach Allerheiligen       02.11.2018 
Freitag nach Christi Himmelfahrt:     31.05.2019 
Freitag nach Fronleichnam:      20.06.2019 
 
 

Informationen für die Eltern der 5. Klassen  
 

Veröffentlichung von Abbildungen auf der Schulhomepage 

Die Homepage berichtet stets aktuell über die Ereignisse im Schulleben und repräsentiert die Schule in 

sehr ansprechender Weise nach außen. Damit wir dies alles auch weiter gewährleisten und Abläufe 

zeitlich optimieren können, werden Sie gebeten, eine Einwilligung zur Verwendung von Personenab-

bildungen und personenbezogenen Daten zu geben. Nähere Informationen erhalten Sie auch während 

des 1. Elternabends am 11. September 2018, zu dem Sie rechtzeitig eine Einladung erhalten werden.  

Computerlabore 

Unsere Schule verfügt über zwei moderne, leistungsfähige Computerlabore mit insgesamt 30 Schüler-

arbeitsplätzen, einen mobilen Laptopwagen mit 16 Computern sowie 8 Tablets. Daneben stehen in 

den Fachräumen mehrere Rechner für den unterrichtlichen Gebrauch zur Verfügung. Alle PCs sind 

durch ein Netzwerk verbunden, das den pädagogischen Anforderungen zum Arbeiten mit modernen 

Medien in der Schule genügt. Das Arbeiten in einem Computernetz unterscheidet sich von der Nut-

zung eines heimischen Einzelplatzcomputers. Daher sind besondere Maßnahmen nötig, die z.B. die 

Funktionalität des Systems garantieren. Darüber hinaus ist die Schule verantwortlich, was in ihrem 

Namen im weltweiten Netz geschieht und dass bestehende gesetzliche Regelungen (z.B. Urheber-

recht, Schutz von personenbezogenen Daten) eingehalten werden. Während des 1. Elternabends 

werden ebenfalls genauere Informationen zur Computer-Nutzungsordnung des Schlossgymnasiums 

gegeben, die das Verhalten im Umgang mit dem schulischen PC-Netz regelt. Sie werden anschließend 

gebeten, die Anerkennung der Computer-Nutzungsordnung durch Unterschrift zu bestätigen.   

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. K Ding  

 

Schulleiterin 

 


