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Liebe Eltern,

drei Wochen sind nun bereits im neuen Schuljahr 2019/2020 vergangen und wir blicken alle bereits 
hin zur ersten Klausurenphase, zu den Integrations- und Studienfahrten und zu vielen Projekten, die 
sich in diesem Schuljahr ergeben. Wir möchten Sie mit diesem Elternbrief schon zu Beginn des Schul-
jahres über einiges Wichtige informieren.
Zunächst aber begrüßen wir besondere alle neuen Eltern (insbesondere der Einführungsphase) sehr 
herzlich.
Wir hoffen, gemeinsam mit Ihnen als Elternschaft die Schule gestalten zu können und die Schülerin-
nen und Schüler (Ihre Söhne und Töchter) auf gute Weise zu begleiten. 

Neue Homepage: heller, umfassender, moderner 
Seit Mitte August ist die neue Homepage online (unter 
der bisherigen, vertrauten Adresse: www.herderschule-
kassel.de. Gemeinsam mit dem Unternehmen „pixelwer-
ker“ haben wir die Homepage vollkommen neu gestaltet  
und die Informationen aktualisiert. Neu sind u.a. die An-
passung an alle Endgeräte, die „Kacheln“, die klarere 
Struktur, der umfassende Downloadbereich und die Ausrichtung an den Menschen der Schulgemein-
schaft. Zukünftig soll es u.a. einen geschützten Downloadbereich geben (daran arbeiten wir noch). 
Wir möchten allen danken, die in den letzten Monaten an der neuen Homepage mitgewirkt haben.
Machen Sie sich doch selbst ein Bild und vielleicht mögen Sie uns dann eine Rückmeldung geben, wie 
Ihnen die neue Homepage gefällt und welche Anregungen Sie haben.

Personelles: Verabschiedungen und Neuzugänge
Im Juni haben wir offiziell Roswitha Georg, Maren Tautphäus, Hans Breitgoff, Holger Kählich und Dr. 
Otto Rößer verabschiedet. In den Sommerferien hat sich ergeben, dass auch Astrid Viereck den akti-
ven Dienst beendet. Mit diesen über viele Jahre hinweg eng mit der Schule verbundenen Lehrkräften 
verlässt eine große Erfahrung die Schule. Wir sind den Kolleginnen und Kollegen dankbar für alles, 
was sie für die Schule getan haben und wünschen Ihnen für den Ruhestand alles erdenklich Gute.
Neu angefangen haben bei uns in diesem Schuljahr:
· Marlene Toffl (Deutsch, Sport)
· Karolin Geb (Deutsch, Biologie)
Wieder aus der Elternzeit zurück sind Sonja Becker und Katharina Bachmann.
Wir heißen alle neuen und zurückkommenden Kolleginnen sehr herzlich willkommen.
In den nächsten Monaten werden Charlene Ebner (Englisch und Sport) und Aleksandra Rubis (Ethik
und ev. Religion) bei uns und in den Verbundschulen ihr Zweites Staatsexamen ablegen. Wir wün-
schen beiden Kolleginnen viel Kraft und einen erfolgreichen Abschluss.

Schulleitung
Es haben sich durch die o.g. Ruhstände auch Veränderungen in der Schulleitung ergeben. Diese setzt 
sich nun auf folgende Weise zusammen: 
Schulleiter: Stefan Alsenz
Stellvertreter: Dr. Johannes Werner
Leitung 1. Aufgabenfeld: Christina Wieprecht
Leitung 2. Aufgabenfeld: Dr. Axel Wunderlich

Leitung 3. Aufgabenfeld: Benjamin Jeske 
Leitung Aufgabenfeld Sport: Andre Schnegelsberg
Koordinatorin im Schulverbund: Dr. Andrea Bette

http://www.herderschul
http://kassel.de
mailto:poststelle@herderschule.kassel.schulverwaltung.hessen.de
http://www.herderschule-


Seite | 2

An unserer Schule stehen den Schülerinnen und Schüler (aber auch den Eltern) weitere wichtige An-
sprechpartner für Gespräche und Beratungen zur Verfügung. Wir haben dazu eine Übersicht im Schü-
lerkalender erstellt. Grundsatz der Beratung an der Herderschule ist die individuelle Förderung als 
integrativer Bestandteil der schulischen Begleitung von Beginn an. Dieser Grundsatz lebt in besonde-
rer Weise davon, wie das Angebot von Schülerinnen und Schülern und deren Eltern aktiv in Anspruch 
genommen wird.

Schulelternbeirat
Aktuell werden in der Einführungsphase die Elternbeiräte neu gewählt. Die konstituierende Sitzung 
des Schulelternbeirats findet am 21.10.2019 statt. Dann wird auch der Vorstand gewählt. Die Einla-
dung im Namen der Elternbeiratsvorsitzenden Lena Geist und Sabine Posselt haben wir bereits ver-
teilt.
Wir wissen um die wichtige Arbeit und Unterstützung der Eltern und danken allen Engagierten. Zu-
gleich freuen wir uns darüber, wenn gerade in der Einführungsphase Väter und Mütter das Amt der 
Elternvertretung übernehmen.  

Sekretariat und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulträgers
Unverzichtbar für das Gelingen in unserer Schule sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sekre-
tariat und Hausorganisation. Im Sekretariat sind Christiane Boukouh und Christiane Baum für alle 
Schulverwaltungsangelegenheiten zuständig. Besetzt ist das Schulsekretariat zu folgenden Zeiten:  
Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr, Freitag: 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr.
Als Hausmeister im Einsatz sind bei uns Jürgen Fricke und Uwe Geldner; für die Wartung der EDV ist 
Sibyille Bachmann zuständig. Simone Schneider erfüllt die Aufgabe der Bibliotheksaufsicht.
Und wir möchten auch nicht unsere Reinigungskräfte vergessen, die oft im Verborgenen jeden Tag 
wieder dafür sorgen, dass wir uns wohl fühlen können. Das ist häufig keine leichte Aufgabe. Wir 
möchten dafür Danke sagen. Unsere Reinigungskräfte verdienen unseren Respekt, indem wir acht-
sam sind dafür, wo wir Schmutz und Müll vermeiden können. 

Mensa
Schließlich gehört zur Schule das Team der Mensa, die von unserem Caterer, Herrn Lohmann, betrie-
ben wird. Vor allem Monika Martin und Klaudija Vuković tragen viel dazu bei, dass sich die Schüle-
rinnen und Schüler hier angenommen fühlen (und die Lehrkräfte auch).
Empfehlenswert ist unbedingt die bargeldlose Zahlungsweise über den Schülerausweis (einschl. Vor-
bestellung), auf diesem Weg ist das Essen auch preisgünstiger.

Unterstützung bei Fahrten und besonderen Ausgaben
Eltern, die ALG II, Sozialhilfe u.a. beziehen, haben für ihre Kinder Anspruch auf Leistungen aus dem 
Förderpaket „Bildung und Teilhabe“. Gefördert werden Fahrten, Schulbedarf, Nachhilfe, Mittagessen 
etc. Im Rahmen dessen können diese Familien bei den „Jobcentern“ Fahrtkostenerstattung beantra-
gen. In Fällen besonders gelagerter Bedürftigkeit kann auch ein Zuschuss beim Förderverein (s.u.) 
beantragt werden.
Schülerinnen und Schüler, deren Familien die Leistungen aus „Bildung und Teilhabe“ beziehen, kön-
nen zudem das Mittagessen kostenlos erhalten. Nähere Auskünfte sind bei Silke Franz und der Schul-
leitung sowie auf unserer Homepage zu bekommen.
In Stadt und Landkreis sind für „Bildung und Teilhabe“ zuständig:
Stadt Kassel: Sozialamt Bildung und Teilhabe, Obere Königstr. 9, 34117 Kassel, Tel. 787-787
Landkreis Kassel: Jobcenter, Ständeplatz 23, 34117 Kassel, Tel. 2078-0

Entschuldigungsverfahren
Wir haben das Verfahren bei Unterrichtsversäumnis etc. im Schülerkalender genau erläutert; deshalb 
möchten wir hier nur in Kürze auf Folgendes hinweisen:
Eine schriftliche Form der Entschuldigung muss innerhalb von drei Tagen nach Wiedererscheinen den 
betroffenen Fachlehrern vorgelegt werden. Ein Vordruck dafür findet sich in dem Schülerkalender 
oder kann auf unserer Homepage heruntergeladen werden. 



Bei einem Versäumnis von Tests kann in Einzelfällen ein ärztliches Attest verlangt werden (wenn dies
im Vorfeld so beschlossen und mitgeteilt wird). 
Arzttermine müssen im Regelfall außerhalb der Unterrichtsstunden vereinbart werden, für Versäum-
nisse anderer Art (z.B. Führerscheinprüfungen) ist eine vorherige Beurlaubung erforderlich. Anträge 
auf vorgezogenen Ferienbeginn oder Verlängerung der Ferien werden nur durch den Schulleiter ent-
schieden und sind nur in wirklich besonders gelagerten Einzelfällen genehmigungsfähig. Da die Feri-
entermine langfristig bekannt sind, sind entsprechende Urlaubsplanungen darauf auszurichten.

Förderverein
Unser Förderverein ist einer der größten Schul-Fördervereine im Raum Kassel und ist als Unterstützer 
der Schule unverzichtbar und wertvoll. Es werden zahlreiche schulische Vorhaben direkt gefördert. Es
erfolgt aber auch eine Hilfe für Schülerinnen und Schüler, und über den Förderverein wird eine Zu-
sammenarbeit bei schulischen Angeboten und Projekten ermöglicht. 
Wir freuen uns deshalb über jeden, der Mitglied werden und/oder den Verein auf andere Weise un-
terstützen möchte. Beitrittsformulare und Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
(https://herderschule-kassel.de/gemeinschaft/foerderverein/).
Zwei Veranstaltungen des Fördervereins in diesem Schuljahr sind von besonderer Bedeutung:
· Das Ehemaligentreffen am 14. September 2019: Bei diesem traditionellen Tag der Ehemaligen gibt 

es besondere Zusammenkünfte der 10jährigen (Abitur 2009), 25jährigen (Abitur 1994) und 
50jährigen Abiturientinnen und Abiturienten (Abitur 1969) 

· Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Fördervereins findet am 13.11.2019 statt. Dort wird 
u.a. der Vorstand neu gewählt. 

Termine
Der aktuelle Terminplan mit jeweiligen Änderungen ist in der Homepage der Schule einsehbar
(https://herderschule-kassel.de/termine/ ):
Halbjahresende: 31.01.2020
Bewegliche Ferientage: Freitag, 15.11.2019

Montag, 03.02.2020
Freitag, 22.05.2020 (Tag nach Himmelfahrt)
Freitag, 12.06.2020 (Tag nach Fronleichnam)

Pädagogische Konferenzen am 05. und 06. September 2019 zur digitalen Bildung
Schon in der kommenden Woche finden die Pädagogischen Konferenzen der Herderschule statt, an 
denen alle Lehrkräfte teilnehmen. Inhaltlich wird es um die Digitalisierung/Medialisierung des Ler-
nens gehen. Nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund des nunmehr umgesetzten Digitalpakts möch-
ten wir zukunftsorientiert darüber nachdenken, welche Wege wir in Bezug auf die digitale Bildung 
gehen können, wollen und müssen. Es geht dabei sowohl um den Einsatz von Hard- und Software als 
auch um ein medienkritisches Verhalten und nicht zuletzt um die Veränderung des Lehrens und Ler-
nens durch (digitale) Techniken und Medien.
Die Lehrkräfte beginnen ihre Pädagogischen Konferenzen am Donnerstag, dem 05.09., um 13.30 Uhr. 
Aus diesem Grund wird an diesem Tag der Unterricht für alle spätestens um 12.45 Uhr enden. Die 
Konferenzen gehen bis zum Freitagnachmittag, weshalb am Freitag, dem 06.09.2019, kein Unterricht 
stattfinden wird.

Wir laden Sie herzlich ein
Nicht nur der Blick auf den aktuellen Terminkalender zeigt: Es ist wieder 
viel los im Schuljahr 2019/20. Zu einigen der besonderen Veranstaltun-
gen (vor allem im ersten Halbjahr) möchten wir Sie jetzt schon einladen:

Im September möchten wir gemeinsam mit dem Stellvertretenden 
Landrat, Herrn Siebert, das Bienenprojekt als schulisches Projekt etablieren. Dann werden auch die 
neuen großen Insektenhotels aufgestellt sein und das Projektschild auf unser Anliegen hinweisen.
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Am 11. September findet das Konzert des Musik-LK der Q3 von Herrn Müller statt, das zugleich fach-
praktische Prüfung ist. Ab 18.30 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler im Musiksaal als Solisten 
und in Gruppen besondere Kompositionen und Umsetzungen zum Besten geben. 
Das Weihnachtskonzert in der Marienkirche in Bettenhausen am 18.12.2019 (17.00 Uhr) wird ein 
vielgestaltiges adventliches Programm enthalten, das uns Orchester, Chor, Jazz-Band und einige Solis-
ten darbieten.

Für die Schule von besonderer Bedeutung sind die Informationsabende (03.12. und 12.12.2019) für 
interessierte neue Schülerinnen, Schüler und deren Eltern sowie der Tag der offenen Tür (25.01.20, 
ab 9.00 Uhr) mit dem Angebot für Gäste unsere eigenen Schüler und deren Eltern, an Unterrichtsan-
geboten und zahlreichen besonderen Präsentationen teilzunehmen.

Im Zeichen der Berufs- und Studienorientierung steht der Berufsinformationstag – BIT – am 27.01.20. 
Erneut werden in drei Blöcken zahlreiche Angebote stattfinden, bei denen unsere Schülerinnen und 
Schüler sich über ausgewählte Berufe informieren können.

Ebenfalls am 27.01.20 findet der Holocaust-Gedenktag statt, der aktuell von einer Schüler-
Arbeitsgruppe vorbereitet wird. Es geht an diesem Tag, 75 Jahre nach der Befreiung des Lagers in 
Auschwitz, darum, sich aktiv menschenfeindlichen und menschenverachtenden Strömen entgegenzu-
stellen. Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr im Vhs-Saal an der Wilhelmshöher Allee.

Gleich zu Beginn des neuen Halbjahres erwarten wir beim Neujahrsempfang am 04.02.20 sowohl 
Vertreter der Landkreiskommunen und der Schulträger als auch Vertreter der Verbundschulen. Und 
wir freuen uns ganz ausdrücklich über die Teilnahme von Schülern, Eltern und Lehrkräften aus den 
Partnerschulen und der Herderschule selbst. 

Diese Veranstaltungen sind wichtig für unsere Schülerinnen und Schüler und für die Schulgemein-
schaft insgesamt. Sie stellen aber nur einen kleinen Ausschnitt aus einer lebendigen Vielfalt an Pro-
jekten und Angeboten dar.

Weitere wichtige Termine im Überblick
03.09.19 Jahrgangselternabende der Q1 (Beginn: 19.00 Uhr) und der Q3 (Beginn: 20.00 Uhr)
31.10.19 Schulkonferenz
06.03.20 Elternsprechtag
19.03.20 Beginn des schriftlichen Abiturs (bis 02.04.20)
25.05.20 Beginn der Präsentations-Prüfungen, DS-Prüfungen und BLL-Kolloquien (bis 27.05.20)
29.05.20 Beginn der mündlichen Abiturprüfungen (bis 10.06.20)
17.06.20 Ausgabe der Abiturzeugnisse in der Stadthalle Baunatal (Beginn: 17.00 Uhr)
19.06.20 Abiturball in Fuldatal/Rothwesten
29.06.20 Projektwoche (bis 02.07.20)

Und dann stehen natürlich noch die Integrationstage in der E1 und Q1 (24./25. September) und die 
Studienfahrten (21.-27. September) an. Wir wünschen allen Gruppen gute und vielfältige Erlebnisse, 
ein gutes Miteinander und ein gesundes Wiederkommen (vor allem den Gruppen den Q3).

Vom 09. bis 19. September werden eine Gruppe von 16 Schülerinnen und Schülern, eine Lehrerin 
und die Schulleiterin der Partnerschule aus Jaroslawl bei uns zu Gast sein. Wir freuen uns sehr über 
und auf diese Gruppe und die jungen Botschafter/innen aus Russland. Damit setzt sich diese Freund-
schaft der letzten Jahrzehnte auf gute Weise fort.

Wir freuen uns auf die Begegnungen mit Ihnen und den gemeinsamen Weg in den nächsten Mona-
ten. Und wir freuen uns sehr über Ihre Rückmeldungen und Ideen.
Mit herzlichen Grüßen


