
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Integrierte Gesamtschule des Schwalm-Eder-Kreises  Versuchsschule des Landes Hessen 

 ____________________________________________________
,
Man kann einen Menschen nichts lehren, sondern 
ihm helfen es in sich selbst zu entdecken. 

Galileo Galilei 

 
Liebe Eltern, 
 
noch bevor unser erster Elternsprechtag im Schuljahr 2018/19 stattfindet, möchte ich Sie über aktuelle 
Entwicklungen an unserer Schule informieren. 
 
Wir sind mächtig stolz auf unsere Konzept „Young Science“, für das wir durch die Forschungsbörse des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung ausgezeichnet wurden. 
 
Unter einer sehr konstruktiven Atmosphäre fanden kürzlich Gespräche mit dem Schwalm-Eder-Kreis statt. 
Dabei wurde unsere bauliche Situation genau analysiert und wir hatten in aller Ausführlichkeit die Möglichkeit, 
unser pädagogisches Konzept vorzustellen. 
 
Der November und der Dezember sind geprägt durch zahlreiche schulische Aktivitäten.  
Wie seit nunmehr 23 Jahren beteiligen wir uns auch in diesem Jahr an der Pogromveranstaltung der Stadt 
Neukirchen. Frau Hofmann und Herrn Dittmar haben gemeinsam mit den Schülerinnen des Jahrgangs 10 und 
den Klassenlehrerinnen Frau Fila-Langhof und Frau Dantz diese wichtige Veranstaltung vorbereitet. 
Die Schulgemeinschaft der Steinwaldschule Neukirchen will ein Zeichen setzen gegen Ausgrenzung und 
Fremdenhass. Bereits vor einigen Jahren bekundeten die Mitglieder unserer Schulgemeinschaft durch ihre 
Unterschrift, sich aktiv gegen jede Form der Diskriminierung einzusetzen. 
Am 27.11.2018 erhalten wir den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Vielen Dank an alle, die 
diesen Prozess begleitet und unterstützt haben. Damit ist für uns die Verpflichtung zum Einsatz für eine 
tolerante Zivilgesellschaft verbunden. 
 
Wir als Versuchsschule waren eine der ersten Schulen in Hessen, die pädagogische Tage im Schulalltag 
festschrieben. Unsere diesjährigen Klausurtage finden in der Zeit vom 19.11.2018 ab 13.30 Uhr bis zum 
20.11.2018 statt. Bitte beachten Sie, dass am Montag der Unterricht um 12.55 Uhr endet und der Dienstag 
ein häuslicher Studientag für unsere Schülerinnen und Schüler ist. 
 
Mittlerweile eine feste Größe ist unser Stand auf dem wunderschönen Weihnachtsmarkt der Stadt Neukirchen. 
Wir laden Sie herzlich ein uns dort zu besuchen. Die Musikklassen der Steinwaldschule und die Stonewood-
Connection umrahmen die Veranstaltung. Unsere schulische Arbeit können Sie unterstützen, indem Sie 
selbstgemachte Plätzchen, kunsthandwerkliche Gegenstände oder auch interessante Bücher für lange 
Winterabende erwerben. Es lohnt sich. Bücherspenden für den Weihnachtsmarkt nehmen wir bis zum 
07.12.2018 gerne von Ihnen entgegen. 
 
Am 13.12.2018 findet im feierlichen Ambiente der Nikolai-Kirche in Neukirchen das Weihnachtskonzert der 
Steinwaldschule statt. Das Konzert beginnt um 18.00 Uhr. Im Anschluss daran bieten wir vor der Kirche einen 
kleinen Imbiss an. Mit unserem Weihnachtskonzert wollen wir Sie auf die oftmals als zu hektisch empfundene 
Weihnachtszeit einstimmen. 
   
Ich  möchte mich an dieser Stelle ganz persönlich und auch im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer der 
Steinwaldschule für die Unterstützung bedanken. 
 
             
Olaf Rödiger, Direktor 
(November 2018) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Erklärung: 
Als Erziehungsberechtigte der Schülerin / des Schülers _______________________________, Klasse:__________, 
haben wir den Elternbrief zur Kenntnis genommen: 
 
 
Datum:______     _______Unterschrift: _____  ___        _____ 


