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Begrüßung 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich wünsche Ihnen und Euch allen ein gutes und vor allem erfolgreiches neues Schuljahr 2014/15. 

Habe ich in der LIO-Info des vergangenen Jahres noch so manches an Veränderungen erwähnt (Dop-

peljahrgang, Sanierung, Mittagessen, Landtagswahlen usw.), so sieht man in diesem Jahr doch in vielen 

Bereichen klarer in die Zukunft: An den Zeitplänen des Schulträgers (Stadt Darmstadt) zur Sanierung des 

Hauptgebäudes hat sich bis heute nichts verändert; wir rechnen weiterhin mit dem Beginn zum Schuljahr 

2015/16. Die Zusammenarbeit mit dem damals neuen Caterer für unsere Mensa hat sich aus unserer 

Sicht im vergangenen Jahr sehr bewährt und wird daher fortgesetzt. Bitte melden Sie unbedingt  Ihr Kind 

fürs Mittagessen an, denn nur bei einer ausreichenden Zahl von Kindern können wir das Essensangebot 

auch weiterhin in der bewährten Qualität aufrechterhalten! 

Alle unsere derzeitigen Klassenstufen besuchen das G8-Angebot der LIO. Allerdings, und hier komme 

ich zu einer Veränderung, hat am 04.09.2014 die Gesamtkonferenz beschlossen, mit dem Schuljahr 

2015/16 und beginnend mit dem dann neuen 5. Jahrgang zu G9 wechseln zu wollen. Auch die Schulkon-

ferenz hat zwischenzeitlich dem zugestimmt; nun muss noch die Behandlung in den Gremien der Schüler- 

und der Elternschaft (Schulelternbeiratssitzung) folgen. Dann muss das Konzept von der Stadt Darmstadt 

und dem Staatlichen Schulamt geprüft und genehmigt werden. Noch sind also die letzten notwendigen 

Entscheidungen nicht getroffen, dennoch gehen wir von dem geplanten Start von G9 aus! 

Trotz der damit verbundenen und zu erwartenden erneuten Veränderungen des pädagogischen Ange-

bots in den kommenden Jahren kann ich Ihnen, sehr geehrte Eltern, aber versichern, dass Schulleitung 

und Kollegium auch im nun angelaufenen Schuljahr versuchen ihr Bestes zu geben, um Ihren Kindern ei-

ne gute, verlässliche und erfolgreiche Schulzeit zu ermöglichen. Für Ihr immer mal wieder dennoch not-

wendiges Verständnis und für Ihre Unterstützung bedanke ich mich bereits im Vorfeld auch im Namen al-

ler LIO-Lehrkräfte ganz herzlich! 

Das nun zwei Jahre praktizierte Lehrerraumprinzip hat sich aus Sicht der überwältigenden Mehrheit im 

Kollegium und aus Sicht der Schulleitung sehr bewährt und wird daher fortgesetzt. Ein erhoffter Nebenef-

fekt, nämlich die erhöhte Sauberkeit der Räume und ein pfleglicherer Umgang der Schüler mit den 

Schulmöbeln, hat sich tatsächlich eingestellt. Leider zeichnet sich aber bereits heute ab, dass das Lehrer-

raumprinzip unter G9 nach wenigen Jahren nicht mehr praktizierbar sein wird. 

Ich freue mich, stellvertretend für das gesamte Schulleitungsteam, auch im neuen Schuljahr wieder auf 

eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, Eltern und natürlich auch den 

Schülerinnen und Schülern der LIO und danke für das Vertrauen, das in unsere Arbeit gesetzt wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wie gewohnt, erhalten Sie nun auch wieder einige für Sie wichtige Informationen zum neuen Schuljahr: 
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Die Schulhomepage wurde neu gestaltet 

Wir freuen uns sehr, pünktlich mit dem Schuljahreswechsel unsere neugestaltete Homepage vorstellen 

zu können, und hoffen sehr, dass sie bei möglichst vielen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräf-

ten gut ankommen wird. Bei der Neugestaltung haben wir insbesondere darauf Wert gelegt, dass die In-

formationen möglichst auch auf neueren Geräten wie Smartphone oder Tablet gelesen werden können. 

Natürlich werden wir auch in den kommenden Tagen noch Inhalte aktualisieren und den Terminkalender 

fürs laufende Schuljahr weiter aktualisieren. 

Falls Sie Fehler erkennen oder wichtige Informationen vermissen, so lassen Sie es uns bitte wissen. 

Veränderungen im Kollegium 

Zum 31.01.2014 beendeten unsere Referendare Herr Appel und Herr Viancha-Guiterrez erfolgreich ih-

re Ausbildung; Herrn Appel konnten wir erfreulicherweise weiterhin über einen Vertretungsvertrag an der 

LIO halten; außerdem liefen die Vertretungsverträge mit Frau Simon und Herrn Dr. Wirth aus. Erfreuli-

cherweise kam Frau Stuwe (Bio/Ch) aus der Elternzeit wieder zurück zu uns, und wir haben mit Frau An-

tonia Hensmann (Hm) (D/Ku) eine weitere Kunst- und Deutschlehrkraft gewinnen können. 

Vorher, nämlich zum 1. November 2013, hatten Frau Ilka Meyer-Kossert (MK) (Bio/F) sowie Herr Rou-

ven Kornmann (Krn) (G/Spo) ihr Referendariat beginnen können, und zum 1. Mai 2014 starteten dann 

Frau Gabriele Litzinger (Li) (Eth/G) und Frau Christina Vetter (Vr) (M/Spo) ihre Referendarausbildung. 

Zum Schuljahreswechsel in diesem Sommer gab es weitere Veränderungen: Die jahrelange Zusam-

menarbeit mit Herrn Utecht (Ku/Mu) war leider bereits während des 2. Halbjahrs 2013/14 ausgelaufen, 

ebenso ging Frau Stuwe während des Halbjahrs erneut in Mutterschutz und anschließende Elternzeit; am 

Schuljahresende verließ Frau Naumann-Huber die LIO. Frau Bungert begann zum neuen Schuljahr ihren 

Mutterschutz; die Teilabordnung von Herrn Dr. Buggle endete mit seiner Pensionierung. Die Referenda-

rinnen Frau Krah und Frau Tomescu sowie der Referendar Herr Burger verließen die LIO nach bestande-

nem Examen. 

Frau Elke Wagner (Wag) (E/F) ist nach ihrem „Sabbatjahr“ ebenso wie Frau Karen Altmaier (Alt) 

(E/Mu) nach ihrer Elternzeit zum neuen Schuljahr wieder an die LIO zurückgekehrt, und wir konnten Herrn 

mailto:schulleitung@lio-darmstadt.de?subject=Fehlende%20Information%20oder%20Fehler%20auf%20der%20Homepage
http://www.lio-darmstadt.de/home/
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Andreas Czeikowitz (Cz) (Bio) mit einem befristeten Vertretungsvertrag an die LIO binden. Die Vertre-

tungsverträge mit Frau Marburger und Herrn Appel werden fortgesetzt. 

Wir können weiterhin ein Angebot in EDV/Informatik vorweisen; dazu hat Herr Jochen Mocek (Moc) 

(M/Inf) mit einer Teilabordnung von der ELO sozusagen die Nachfolge von Herrn Dr. Buggle in der Klas-

se 8, der Einführungs- und in der Qualifikationsphase angetreten. Außerdem sind wir mit der TU Darm-

stadt in eine 3jährige Kooperation eingetreten, in deren Rahmen der TU-Mitarbeiter Herr Heun (Heu) bei 

uns EDV-bzw. Informatikunterricht in der 8. Klasse und in der Einführungsphase übernimmt. 

Das Kollegium besteht somit aus 74 Lehrkräften einschließlich der Referendarinnen und Referendare. 

Abitur 2014 

74 Schülerinnen und Schüler haben im Frühjahr 2014 ihr Abitur erfolgreich abgelegt! Wir gratulieren 

sehr herzlich und wünschen allen Abiturientinnen und Abiturienten einen weiterhin erfolgreichen und 

glücklichen Lebensweg! Auf unserer Homepage findet man eine Aufstellung der erreichten Noten und ei-

nen Vergleich mit den landesweiten Ergebnissen. 

Auch in diesem Jahr konnten die LIO-Abiturienten wieder sehr gute Ergebnisse vorweisen! 

Neue 5. Klassen 

Insgesamt wurden 105 Kinder in unsere 5. Klassen aufgenommen, und wir konnten drei Klassen mit 

Englisch und eine Klasse mit Französisch als 1. Fremdsprache einrichten. Wir haben somit auch in die-

sem Jahrgang optimale Klassenstärken zwischen 25 und 28 Kindern; allerdings ist auch weiterhin eine 

gewisse Aufnahmekapazität für interessierte Kinder aus dem Landkreis gegeben. Wir unterrichten nun in 

allen Klassenstufen insgesamt 834 Schülerinnen und Schüler, etwa 57,7% davon sind Jungen. 

Epochalunterricht im Schuljahr 2014/2015 

Ich informiere Sie über den eingerichteten Epochalunterricht, da die Note des 1. Halbjahrs verset-

zungsrelevant zum Schuljahresende sein wird. Folgende Fächer werden epochal unterrichtet: 

Klassen 1.Halbjahr 2. Halbjahr 

6c und 6e Erdkunde --- 

6a, 6b und 6d --- Erdkunde 

7a und 7b Kunst Musik 

7c und 7d Musik Kunst 

Über die Epochalisierung des Biologie- bzw. Physikunterrichts in den 6. Klassen werden die Eltern von 

den Fachlehrkräften individuell informiert, da jeweils eine Hälfte der Klasse in Physik im ersten und Biolo-

gie im zweiten Halbjahr unterrichtet wird und die andere Hälfte der Klasse entsprechend umgekehrt. 

Ebenso erfolgt die Gruppeneinteilung für die NaWi-Gruppen in Klasse 5 nach Absprache der beteilig-

ten Lehrkräfte; dieser Unterricht ist allerdings nicht versetzungsrelevant. 

Die Klassen 6 haben in dem Halbjahr mit Erdkundeunterricht 2 und im anderen Halbjahr 

4 Wochenstunden Sportunterricht, davon 2 Stunden Schwimmen. 

http://www.lio-darmstadt.de/fileadmin/user_upload/download/Abiturergebnisse/abiturergebnisse.pdf
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Stundentafel für die Sekundarstufe 1 

Sie gibt an, wie viele Wochenstunden ein Fach in einer Klassenstufe unterrichtet wird. Bitte informieren 

Sie sich auf unserer Homepage. 

Unterrichtsversorgung 

Wir konnten in diesem Schuljahr alle Pflichtunterrichtsangebote einrichten, ebenso die Lerngruppen 

entsprechend unseren Profilangeboten (z. B.. geteilte Klassen im naturwissenschaftlichen Unterricht der 

6. und 7. Klassen, Bilingualgruppen, Leistungskurse in allen Naturwissenschaften sowie Französisch 

usw.). Aber auch Förderangebote für besonders talentierte Schülerinnen und Schüler wie z. B.. die Kurse 

zur Vorbereitung auf Fremdsprachenzertifikate (DELF, FCE und CAE) konnten wieder angeboten werden. 

Mit großer Freude kann ich berichten, dass wir ebenfalls in diesem Jahr wieder wie in vielen Vorjahren 

auch im Wahlpflichtunterricht der 8. Klassen zusätzliche Gruppen ermöglichen konnten. Die Chemie- und 

die Biologie-Wahlpflichtkurse lassen wir allerdings nur 14-täglich stattfinden, damit wir sie entsprechend 

unserem naturwissenschaftlichen Profil als Experimentalkurse organisieren können. 

Konkret gilt somit speziell an der LIO für die: 

 5. Klassen:  Soziales Lernen und NaWi werden als verpflichtender Wahlunterricht angeboten. 

 5. Klassen: Sport wird 3-stündig in besonderer Organisationsform in Zusammenhang mit unserem 

Angebot „Rückgrat beweisen“ unterrichtet. 

 8. Klassen:  Hier entfällt wie seit Jahrzehnten die 3. Sportstunde, um stattdessen die Fahrt mit sport-

lichem Schwerpunkt (Skifahrt nach Österreich) durchführen zu können. Diese ist keine Klassenfahrt 

im üblichen Sinne, sondern stellt einen für alle verbindlichen Teil des Sportunterrichts der 

8. Klassen dar!  

Freiwillige Arbeitsgemeinschaften 

Über das vielfältige Angebot an AGs können Sie sich bitte auf der entsprechenden Seite unserer 

Homepage informieren. Wir planen, dass alle Klassen der Unter- und Mittelstufe bis Ende der zweiten Un-

terrichtswoche durch Frau Wirth über das AG-Angebot informiert sein werden. 

Handys und andere elektronische Geräte in der Schule 

Seit Sommer 2011 gilt eine Ergänzung zur Schulordnung, die die Nutzung von elektronischen Geräten 

in der Schule regeln soll. Bitte lesen Sie dazu meinen damaligen Elternbrief sowie die Schulordnung und 

besprechen beide mit Ihrem Kind, sodass es sich in der Schule entsprechend zu verhalten weiß! 

LIO-Mensa 

Die im Herbst 2010 in Betrieb genommene Mensa in der Aula ist ein großer Erfolg. An fünf Tagen in 

der Woche können alle Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen, natürlich auch Oberstufenschü-

ler, ein warmes Mittagessen einnehmen. Im Stundenplan aller Klassenstufen ist – bis auf ganz wenige 

Ausnahmen - eine Mittagspause vorgesehen, sodass alle Interessierten essen können. In den Ferien bzw. 

an Tagen, an denen der Unterricht vor der 6. Stunde endet, gibt es kein Essensangebot; bei Hitzefrei 

kann selbstverständlich das Mittagessen nach der 5. Stunde eingenommen werden. Nähere Informatio-

nen gibt es auf der Schulhomepage. 

http://www.lio-darmstadt.de/schule/unterricht
http://www.lio-darmstadt.de/angebote/ag
http://www.lio-darmstadt.de/fileadmin/user_upload/download/allgemeine_infos/schulordnung/kein_handy.pdf
http://www.lio-darmstadt.de/fileadmin/user_upload/download/allgemeine_infos/schulordnung/schulordnung_2011.pdf
http://www.lio-darmstadt.de/angebote/mittagsbetreuung/mittagessen/
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Ich appelliere auch heute wieder an Sie, Ihr Kind für das Mittagessen in der Schulinselmensa anzu-

melden. Der 2013 neugewonnene Caterer erwies sich bereits nach wenigen Tagen als deutliche Steige-

rung der Essensqualität, was mir alle Schülerinnen und Schüler, mit denen ich bisher sprach, begeistert 

rückmeldeten. Ebenso appelliere ich an alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9, aber auch der 

Oberstufe, und an ihre Eltern, sich Speisen nicht von außerhalb des LIO-Geländes zu holen. Der Verkauf 

von Essen am Schulzaun, ohne Genehmigung durch die Schulleitung, habe ich umgehend dem Anbieter 

untersagt. Ich muss in diesem Zusammenhang auch nochmals daran erinnern, dass nur den Schülerinnen 

und Schülern der Oberstufe das Verlassen des Schulgeländes während ihrer Unterrichtszeit und damit 

auch in den im Stundenplan ausgewiesenen (Mittags-)Pausen gestattet ist! 

Ich appelliere an alle Eltern, auch in dieser Frage die Schulregeln zu achten, ihren Kindern diese 

nochmals in Erinnerung zu rufen, die Kinder für das Mensaessen anzumelden und so das immer noch 

recht günstige und qualitätsvolle und vor allem gesunde (!) Mensaangebot zu unterstützen. Nur bei einer 

angemessen hohen Nutzung kann das Mensaangebot für alle gehalten werden; es bedarf also solidari-

schen Verhaltens aller Eltern und Schülerinnen und Schüler! 

Arbeitsgruppe „Menschen für Menschen“ an der LIO 

Die Aktion „Menschen für Menschen“ ist seit 1984 ein fester Bestandteil im Schulalltag der LIO. Seither 

wurden bereits mehr als 250.000 Euro für Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe eingenommen. Damit konnten 

verschiedene Projekte unterstützt werden, die den Menschen in Äthiopien Hilfe zur Selbsthilfe geben. 

Mit unseren Solidaritäts-Aktionen – Kuchenverkauf im Lehrerzimmer, Pfandflaschensammlung auf 

dem Schulgelände, Solidaritäts-Arbeitstag - wollen wir in den nächsten Jahren vor allem das Projekt 

„ABC-2015“ von „Menschen für Menschen“ unterstützen: In jedem Jahr soll mit den Spendengeldern eine 

neue Schule in einer strukturschwachen Region Äthiopiens gebaut werden. Dabei ist unser Ziel, dass sich 

möglichst viele Schülerinnen und Schüler aktiv für die Kinder in Äthiopien einsetzen können. In den ver-

gangenen vier Schuljahren konnten mehr als 10.000 € an die Stiftung „Menschen für Menschen“ fließen. 

Allen dabei äußerst engagiert mitwirkenden Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften danken 

wir sehr herzlich! 

Suchtprävention in Klasse 7 

Auf Beschluss der Gesamtkonferenz führen auch in diesem Schuljahr unsere 7. Klassen einen viertä-

gigen Workshop zu diesem Thema im „Bessunger Forsthaus“ in Roßdorf durch. Nähere Informationen er-

halten die Eltern der 7. Klassen auf dem ersten Elternabend. Ziel dieses Workshop-Angebots ist eine nicht 

unerhebliche Persönlichkeitsstärkung unserer Schülerinnen und Schüler; daher sind wir bestrebt, auch mit 

künftigen 7. Klassen das Programm durchzuführen. 

Schwierigkeiten beim Lesen und in der Rechtschreibung („LRS“) 

Auf unserer Homepage finden Sie neben weiteren Informationen unser „LIO-Förderkonzept“, das bei 

einer LRS greift. Als „LRS-Beauftragte“ steht den Eltern und den Schülerinnen und Schülern aller Jahr-

gangsstufen außerdem Frau OStR’ Meinhardt für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Einen Termin 

machen Sie mit ihr am einfachsten per E-Mail aus, bitte nicht über das Schulsekretariat. 

http://www.lio-darmstadt.de/schule/unterricht/lrs/
mailto:LRS@lio-darmstadt.de
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Ferientage im laufenden Schuljahr und weitere wichtige Termine 

Die hessenweit geltenden Ferientermine sowie die beweglichen Ferientage im Bereich des Staatlichen 

Schulamts Darmstadt finden Sie auf unserer Homepage, ebenso für die kommenden Jahre Ganzjah-

reskalendarien mit Angabe der hessischen Schulferien. 

Wichtig ! Bitte unbedingt beachten ! Das Folgende gilt nur für die LIO!!! 

Am Fastnachtsdienstag (17.02.2015) findet kein Unterricht statt; er wird dafür am „Tag der offenen Tür“ 

am Samstag, dem 17.01.2015 vorgeholt. In der 1. und 2. Stunde findet an diesem Tag für alle Klassenstu-

fen regulärer Unterricht nach dem für das 1. Halbjahr gültigen Dienstagsstundenplan statt. 

Am Mittwoch, dem 03.06.2015 und Montag, dem 08.06.2015 planen wir ganztägige Prüfungstage im 

Rahmen des mündlichen Abiturs; an diesen beiden Terminen wird der gesamte Unterricht ausfallen! Des 

Weiteren sind am Dienstag, dem 02.06.2015, Dienstag, dem 09.06.2015 sowie am Mittwoch, dem 

10.06.2015 nachmittags mündliche Prüfungen vorgesehen; an diesen Tagen fällt der Nachmittagsunter-

richt nach der 6. Stunde aus. 

Die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase Q2 haben an den oben genannten Terminen 

sogenannte „Studien(nachmit)tage“ – vereinzelte Vergleichsklausuren der Q2 finden ebenfalls statt - und 

sollten auf jeden Fall die Gelegenheit zur Hospitation bei den mündlichen Prüfungen nutzen. Die anderen 

Klassenstufen erhalten verstärkte Hausaufgaben für den Zeitraum der Unterrichtsausfälle. 

Weitere Termine im Schuljahr 

Bitte informieren Sie sich genau über die Termine dieses Schuljahrs; Sie können sie der Homepage 

entnehmen. Sollten Sie bestimmte Termine vermissen oder sollten Ihnen falsche oder missverständliche 

Eintragungen auffallen, so danken wir für eine kurze E-Mail . 

Nachprüfungen im Sommer 2015 

Nach den Versetzungsbestimmungen besteht im Falle einer Nichtversetzung in den Klassen 6 bis 9 

unter bestimmten Voraussetzungen in der letzten Sommerferienwoche die Möglichkeit einer Nachprüfung 

und nachträglichen Versetzung. Das Kultusministerium schreibt vor, dass diese Prüfungen noch in den 

Sommerferien stattfinden müssen, nach jetziger Planung am Dienstag, dem 1. September 2015. Wir bit-

ten Sie, Ihre Urlaubsplanungen gegebenenfalls danach auszurichten. 

Schüleraustausch 

Auch in diesem Schuljahr sind wieder mehrere Austauschfahrten geplant; die genauen Termine stehen 

noch nicht fest. Die in Frage kommenden Klassen werden rechtzeitig angesprochen. 

Öffnungszeiten des Schulsekretariats 

Die Öffnungs- bzw. Sprechzeiten des Sekretariats können Sie bitte unserer Homepage entnehmen. 

Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, die Öffnungszeiten für Schülerangelegenheiten genauestens zu 

beachten! Außerhalb dieser Öffnungszeiten können leider keine Schülerangelegenheiten (z. B.. Abstem-

peln von Schulbesuchsbescheinigungen, MobiTick-Anträgen, Schülerausweisen usw.) bearbeitet werden. 

Selbstverständlich ist das Sekretariat im Notfall jederzeit offen, um sich z. B.. bei Verletzungen erstver-

sorgen zu lassen oder bei Unwohlsein zu Hause anrufen zu können; ebenfalls kann der Schlüssel für die 

Oberstufenbibliothek jederzeit ausgeliehen werden. 

http://www.lio-darmstadt.de/termine/ferien/
http://www.lio-darmstadt.de/termine/kalender/
mailto:schulleitung@lio-darmstadt.de?subject=Fehlender%20oder%20fehlerhafter%20Termin%20auf%20der%20Homepage
http://www.lio-darmstadt.de/schule/sekretariat/
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Regelung schulischer Belange 

Möchten Sie wichtige Dinge des Schulbesuchs Ihres Kindes regeln wie z. B.. einen Antrag auf Beur-

laubung, Wunsch nach Einteilung in eine bestimmte künftige Klasse, Mitteilung über eine absehbar länge-

re Fehlzeit wegen Erkrankung, Änderung der familiären Situation usw., so denken Sie bitte stets daran, 

dass diese Dinge stets der Schriftform bedürfen – wir benötigen eine Unterschrift der Erziehungsberech-

tigten - und keinesfalls telefonisch oder per E-Mail angestoßen und geregelt werden können. Bitte geben 

Sie die Schreiben mit einem angemessenen zeitlichen Vorlauf von mindestens 3 Wochen über die Klas-

senleitung in die Schule. Wir benötigen diese Zeit zur Bearbeitung, und nicht immer sind alle einzubin-

denden Lehrkräfte kurzfristig erreichbar! 

Selbstverständlich können Sie im kurzfristigen Einzel- bzw. im Notfall mit der Schulleitung telefonisch 

Kontakt aufnehmen, um ein davon möglicherweise abweichendes Vorgehen gemeinsam abzusprechen. 

Sachversicherung 

Aus wiederholtem Anlass weise ich auch in diesem Jahr wieder darauf hin, dass Schmuck und Wert-

sachen aller Art (z. B.. Uhren, Handys, Bargeld) nicht von der Schulversicherung abgedeckt sind. Es emp-

fiehlt sich deshalb, diese nicht zum Schwimm- bzw. Sportunterricht mitzunehmen. 

Auch für den „Verlust“ von Kleidungsstücken tritt die Schulversicherung natürlich nicht ein; vermissen 

Sie Handschuhe, Mützen, Anoraks, Pullover usw., so schicken Sie bitte Ihr Kind zunächst einmal zum 

Hausmeister! Im Verlaufe eines Schuljahrs sammeln sich kaum vorstellbare Mengen von Fundstücken an. 

In diesem Zusammenhang noch eine Bitte an alle Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad zur 

LIO kommen: Bitte stellt Euer Fahrrad unbedingt im Fahrradkeller der LIO (im Tiefgeschoss des Fach-

raumtrakts) ab! Bitte stellt es weder auf dem Johannesplatz noch an anderen Stellen des Schulgeländes 

oder seiner Umgebung ab. Nur im Fahrradkeller ist das Fahrrad versichert! 

Im Übrigen sind auf dem Johannesplatz mittlerweile so große Trauben von Fahrrädern aufzufinden, die 

zum einen keinen schönen Anblick für den in den letzten Jahren unter großem Engagement der Anwoh-

ner verschönerten Johannesplatz darstellen, aber zum anderen auch mögliche Angriffswege der Feuer-

wehr blockieren! 

Die Feuerwehr kann und wird im Einsatzfall keine Rücksicht nehmen! Mein Appell an alle Eltern: Bitte 

weisen Sie Ihr Kind auf diese Punkte hin und bitten Sie es, unbedingt den Fahrradkeller zu benutzen! 

Unfallschutz für Schülerinnen und Schüler 

Insbesondere im Vorfeld von Klassenfahrten taucht immer wieder die Frage auf, ob Eltern vorab eine 

Unfallversicherung abschließen sollten. Dies ist nicht notwendig, da Unfälle, die im Zusammenhang mit 

der Schule passieren, in der Regel von der gesetzlichen Unfallversicherung abgedeckt werden. Diese um-

fasst nicht nur die Teilnahme am Unterricht und die Pausen, sondern auch Schulveranstaltungen wie Be-

sichtigungen, Theaterbesuche oder Studienfahrten, wenn diese unter Aufsicht von Lehrkräften durchge-

führt werden. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf alle damit zusammenhängenden Wege. 

Ausgenommen sind allerdings längere Umwege zwischen Schule und Zuhause, beispielsweise wenn man 

zwischendurch einkaufen geht oder einen Freund besucht. Versichert sind im Schadensfall die Kosten der 

Arzt- und Krankenhausbehandlung, Medikamente sowie Kuren. Wichtig ist, dass der Unfall unmittelbar 

gemeldet wird, dazu ist das Sekretariat der Schule umgehend zu verständigen. 
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Schriftliche Arbeiten 

Die Anzahl der schriftlichen Arbeiten in Hauptfächern („Klassenarbeiten“) wird vom Kultusministerium 

verbindlich festgelegt; die Anzahl der Arbeiten in den Nebenfächern („Lernkontrollen“) legen die einzelnen 

Fachschaften fest.. Bitte lassen Sie sich von den Lehrkräften Ihres Kindes zu Beginn eines Schuljahrs ge-

nau über die Anzahl und die geplanten Termine informieren. 

Sie finden diese und weitere Informationen aber auch auf unserer Homepage. 

Information über geltende Rechtsvorschriften 

Schulen sind verpflichtet, die Erziehungsberechtigten regelmäßig auf die für sie wichtigsten Regelun-

gen und Rechtsvorschriften hinzuweisen. Hier nun eine - unvollständige - Auflistung: 

1. Vorschriften des Hessischen Kultusministeriums 

Hier finden Sie Hinweise auf Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Hessischen Kultusministeriums, 

die somit für alle Schule Hessens gelten, und auf die die Eltern jährlich hinzuweisen sind. 

- Hessisches Schulgesetz („HSchG“) in der jeweils aktuell gültigen Fassung, auch als PDF-Datei. 

- Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses („VO Schulverhältnis“) 

- Verordnung über die Stundentafeln für die Primarstufe und die Sekundarstufe I 

- Oberstufen- und Abiturverordnung („OAVO“) 

- Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge [...] („VO Bildungsgänge“) 

- Verordnung über die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler (“AufsVO”) 

- Erlass “Schulwanderungen und Schulfahrten” 

2. LIO-Konzepte 

Hierbei handelt es sich um Informationen und Hinweise auf LIO-interne Konzepte und Regelungen, die 

natürlich auf den Vorschriften des Kultusministeriums basieren. 

- LIO-Konzept zur Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens 

- HA-Konzept 

Unsere Schulkonferenz hat beschlossen, dass die bis zum 31.07.2011 geltenden landesweiten Re-

gelungen der alten VO Schulverhältnis (s. u.) solange gelten, bis ein LIO-Konzept erarbeitet, von 

der Schulkonferenz beschlossen und vom Schulelternbeirat und der SV dem zugestimmt wurde. 

Leider konnte sich die Gesamtkonferenz bisher nicht dem Vorschlag einer gemeinsamen Arbeits-

gruppe von Schülern, Eltern und Lehrkräften anschließen, sodass es bei der alten Regelung blei-

ben muss: Die Vorschriften in §28 Absatz 4 der alten „Verordnung Schulverhältnis“ besagen: 

„Findet am Samstag Unterricht statt, werden in den Jahrgangsstufen 1 bis 9 vom Samstag zum 

darauf folgenden Montag keine Hausaufgaben gestellt. Dies gilt auch von Freitag auf Montag, wenn 

am Freitag Unterricht nach 14:00 Uhr stattfindet. In der Grund- und Mittelstufe dürfen von einem 

Tag mit Unterricht nach 14:00 Uhr zu einem nächsten Tag mit Vormittagsunterricht keine Hausauf-

gaben erteilt werden. Eine von der Schulkonferenz einer Schule nach § 129 Ziff. 5 des Hessischen 

Schulgesetzes beschlossene abweichende Regelung bleibt unberührt.“ 

Praktisch bedeutet dies für die LIO, dass in den Klassen 5-9 an einem Tag, an dem eine Klasse 

bis zur 8. Stunde Pflichtunterricht (also keine AGs) hat, keine Hausaufgaben auf den folgenden Tag 

http://www.lio-darmstadt.de/schule/unterricht/
https://kultusministerium.hessen.de/schule/schulrecht-1
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/xmh/page/bshesprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-SchulGHE2005rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint
http://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hessisches_schulgesetz_mit_inhaltsverzeichnis_stand_20140522.pdf
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/22b7/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=hevr-SchulVerhGVHE2011rahmen&doc.part=R&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/1r9n/page/bshesprod.psml?doc.hl=1&doc.id=hevr-Pr_SekIStdTafVHE2011rahmen&documentnumber=1&numberofresults=1&showdoccase=1&doc.part=R&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/28xh/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=hevr-OSt_AbiVHErahmen&doc.part=R&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/1qxd/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=hevr-Pr_SekIBiGPrVHErahmen&doc.part=R&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/13bt/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=11&fromdoctodoc=yes&doc.id=hevr-SchAufsVHE2014rahmen&doc.part=R&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/quu/page/bshesprod.psml?doc.hl=1&doc.id=VVHE-VVHE000006618&documentnumber=1&numberofresults=1&showdoccase=1&doc.part=F&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.lio-darmstadt.de/schule/informationsmaterial/konzepte/
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erteilt werden dürfen. Auch wie bisher gilt die folgende Aussage über die Dauer bzw. den Umfang 

der Hausaufgaben aus der Anlage 2 der Verordnung weiterhin: 

„10. Bestimmungen über Hausaufgaben 

a) Folgende Arbeitszeiten für die täglichen Hausaufgaben sollten in der Regel nicht überschrit-

ten werden: ... 

Jahrgangsstufen 5 bis 8: bis zu 1 Stunde,  

Jahrgangsstufe 9: bis zu 1½ Stunden.“ 

- LRS-Förderkonzept 

Informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage. 

- Konzept zum Umgang mit Entschuldigungen und Beurlaubungen 

Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen fehlen, so sind Sie als Eltern verpflichtet, dies der 

Schule innerhalb von 3 Schultagen mit Angabe der vermutlichen Dauer mitzuteilen. Bitte tun Sie 

dies ausschließlich schriftlich über Klassenkameraden an die Klassenleiterin/den Klassenleiter oder 

per Post bzw. per Fax über das Schulsekretariat; bitte stets unter Nennung der Klasse Ihres Kindes. 

Bitte geben Sie uns keine telefonischen Entschuldigungen und auch keine telefonische Ankündi-

gung einer schriftlichen Entschuldigung; die Sekretärin kann bei etwa 900 Schülern angesichts ihrer 

eigentlichen Aufgaben den von Ihnen gewünschten Übermittlungsaufgaben nicht nachkommen. 

Entschuldigungen per E-Mail können wir aus dem gleichen Grund leider nur akzeptieren, wenn Sie 

nicht das Sekretariat, sondern die Klassenleitung direkt anmailen und wenn Sie ein Schreiben an-

hängen, das Ihre persönliche Unterschrift trägt. Sie können dem entnehmen, dass wir von Ihnen 

nur eigenhändig unterschriebene Entschuldigungen akzeptieren können. 

Sobald das Kind wieder am Unterricht teilnimmt, müssen Sie ihm bitte eine abschließende schriftli-

che Erklärung über Zeitraum und Grund des Fehlens mitgeben; diese Erklärung nimmt die Klassen-

lehrerin bzw. der Klassenlehrer zu den Schulunterlagen. 

Und nun eine sehr dringende Bitte von mir an alle Eltern: Sollten Sie morgens schon sehen, dass 

Ihr Kind krank ist, z. B. erhöhte Temperatur hat, oder dass ihm übel ist, so schicken Sie es bitte auf 

keinen Fall in die Schule! 

Erstens leidet Ihr Kind in der Schule wegen der Überanstrengung. Zweitens werden die Klassen-

kameraden möglicherweise angesteckt. Drittens sind wir eine Schule und nicht als Kinderklinik aus-

gestattet, denn dazu fehlt uns das Personal! Natürlich kümmern sich die Lehrkräfte um Ihr Kind, 

wenn es Hilfe benötigt; dadurch wird aber der Unterricht für die anderen Kinder erheblich beein-

trächtigt. Dann geht Ihr Kind möglicherweise ins Sekretariat zum Telefonieren; aber auch die Sekre-

tärin wird bei ihrer eigentlichen Arbeit gestört. Wir haben schon Tage erlebt, an denen mehr als 10 

Kinder am Vormittag von unseren Sekretärinnen betreut werden mussten, die offensichtlich fiebrig 

oder an Übelkeit leidend in die Schule geschickt worden waren! 

Die Zahl der offensichtlich kranken Kinder, die aber trotzdem von ihren Eltern in die Schule ge-

schickt werden, hat mittlerweile solch einen hohen Wert angenommen, dass wir, Lehrkräfte wie 

Sekretariat, dies nicht mehr verlässlich handhaben können. Mir ist bewusst, dass sich viele doppel-

verdienende Eltern nur sehr schwer um ein krankes Kind zu Hause kümmern können. Aber den-

noch muss ich erwarten dürfen, dass Sie in dieser Situation zu ihrer Verantwortung gegenüber dem 

http://www.lio-darmstadt.de/schule/unterricht/lrs/
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eigenen Kind stehen und eine Betreuung zu Hause organisieren und diese Last nicht auf die Schu-

le abschieben. Für Ihr Verständnis danke ich Ihnen sehr! 

- Beurlaubungen für einzelne Stunden und Tage: 

Grundsätzlich gilt, dass Beurlaubungen vorher von der Schule genehmigt sein müssen, vergleichen 

Sie dazu bitte §3 der „VO Schulverhältnis“. Für das Antrags- und Genehmigungsverfahren ergeben 

sich daraus speziell an der LIO folgende Regelungen: 

- Eine Beurlaubung wird von den Erziehungsberechtigten bzw. dem volljährigen Schüler unter 

Angabe von besonderen Gründen mindestens eine Woche im Voraus bei der Klassenleitung 

schriftlich beantragt; die Entscheidung trifft die Klassenleitung, gegebenenfalls in Rücksprache 

mit der Schulleitung. 

- Anträge auf Freistellungen, die von z. B.. Sportvereinen oder –verbänden oder anderen Einrich-

tungen gestellt werden und nicht die Unterschrift der Erziehungsberechtigten tragen, können 

leider nicht akzeptiert und bearbeitet werden. 

- Die Entscheidung wird den Erziehungsberechtigten telefonisch, schriftlich oder elektronisch 

mitgeteilt. 

- Ihr Antragsschreiben verbleibt dann beim Klassenlehrer; in der Oberstufe verbleibt nach Kennt-

nisnahme durch alle betroffenen Fachlehrer eine Kopie in der Hand des Schülers. 

- Beurlaubungen in Verbindung mit Schulferien 

Es gilt das gleiche Verfahren wie eben beschrieben mit der Ausnahme, dass eine Frist von 4 (Un-

terrichts-)Wochen vor Beginn der Beurlaubung einzuhalten ist. Bitte beachten Sie unbedingt: Ur-

laubsreisen gelten keinesfalls als besondere Gründe. 

Meine Erfahrung zeigt leider immer wieder, dass Eltern wegen einer vermeintlich besseren Ur-

laubsgestaltung ihre Kinder einige Tage vor Ferienbeginn oder nach Ferienende aus der Schule 

nehmen möchten. Dazu legen Eltern manchmal sehr leicht zu durchschauende und fadenscheinige 

Begründungen vor. Ich bitte Sie daher zu bedenken, dass Sie mit diesem unüberlegten, vielleicht 

auch egoistischen Verhalten ihre Kinder daran gewöhnen, mit Regeln fahrlässig umzugehen. Sie 

müssen bitte Verständnis dafür haben, dass ich dies auf keinen Fall unterstützen werde. Das „Süd-

deutsche Zeitung Magazin“ hat dazu eine sehr interessante Darlegung der Thematik verfasst. 

- Beurlaubungen für Konfirmandenfreizeiten 

Schülerinnen und Schüler im Konfirmandenunterricht sind automatisch einmalig für bis zu 3 Tage 

für die Teilnahme an einer Konfirmandenfreizeit freigestellt, außerdem am Tag nach der Konfirmati-

on. Dazu bedarf es nur einer formlosen schriftlichen Mitteilung an die Klassenlehrkraft mindestens 

eine Woche vorher. 

Informationen über den Leistungsstand Ihres Kindes 

Die Lehrkräfte aller Fächer sind verpflichtet, die Erziehungsberechtigten regelmäßig, d. h. nicht nur mit 

den Zeugnisnoten, sondern auch mindestens einmal im Verlauf eines Halbjahrs, über den mündlichen 

Leistungsstand der Kinder zu informieren! Dies kann z. B.. durch eine schriftliche Bemerkung der Lehr-

kraft unter einer Klassenarbeit geschehen. 

http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=eedca2f464d71a116b3db92c22778c80
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/29777
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Ebenso ist die Schule aufgefordert, bei drohendem Leistungsversagen die Eltern zu informieren. Die-

ser Verpflichtung kommen die Lehrkräfte nach durch z. B.. die Kenntnisnahme der Noten der schriftlichen 

Arbeiten durch die Eltern, durch die Halbjahresnoten im Zwischenzeugnis, aber auch durch den Mahnter-

min spätestens acht Wochen vor Schuljahresende. Sollte sich nach diesem Mahntermin die Leistung in 

einem Fach so verschlechtert haben, dass die Nichtversetzung droht, so soll die Lehrkraft umgehend auf 

die Eltern zugehen (Terminangebot für ein Elterngespräch oder eine schriftliche Mitteilung an die Eltern)! 

Bitte achten Sie im Interesse Ihres Kindes darauf, dass Sie im Verlaufe eines Halbjahrs mindestens ei-

ne Information über die Leistungsentwicklung (mündlicher Zwischenstand) Ihres Kindes erhalten haben. 

In diesem Zusammenhang möchte ich alle Eltern auf einen wichtigen Aspekt hinweisen und sie um 

Zusammenarbeit mit der Schule, d. h. mit den Lehrkräften, bitten: Wir Lehrkräfte haben in den letzten Jah-

ren zunehmend die Erfahrung machen müssen, dass immer mehr Eltern sich damit zufrieden geben, 

wenn ihr Kind die Note „4“ („ausreichend“) in einem oder mehreren Fächern hatte, ohne dass sie dies zum 

Anlass genommen hätten, mit den Lehrkräften Kontakt aufzunehmen. Verschlechterte sich die Leistung 

dann im weiteren Schuljahresverlauf auf eine „5“, traten bei manchen Eltern Überraschung, Ärger und Un-

verständnis auf, dass ihr Kind das Klassenziel nicht erreicht hatte. 

Unsere Lehrkräfte sind enttäuscht, dass nicht nur die Kinder, sondern auch manche Eltern die Noten 

„4“ nicht zum Anlass umgehender und intensivster Beratungsgespräche mit der Schule nehmen. Eine No-

te „4“ heißt „ausreichend“, weil sie für eine Versetzung noch ausreicht; „befriedigend“ heißt aber die Note 

„3“, mit der man sich möglicherweise zufrieden geben könnte. Nur mit „3“ oder besseren Noten kann man 

zufrieden sein, schlechtere Noten geben Anlass zu Gesprächen, auch von Elternseite aus! 

Beschwerden von Eltern bei mir, die Lehrkraft habe nicht zum Gespräch eingeladen und somit den El-

tern nicht den Ernst der Situation deutlich gemacht, sind allerdings absolut unberechtigt. Die Lehrkräfte 

sind sehr wohl ihrer Pflicht zur Information über den Leistungsstand nachgekommen (Halbjahresnoten, 

Noten der schriftlichen Arbeiten, sonstige Mitteilungen). Anschließend liegt es aber auch in der Verantwor-

tung der Eltern, sich im Zweifelsfalle an die Lehrkraft zu wenden mit der Bitte um ein Beratungsgespräch! 

Sprechzeiten der Lehrkräfte - Privatsphäre 

Ich appelliere nun an einen sicherlich kleinen Teil der Elternschaft, der jedoch große Belastungen für 

die Lehrkräfte erzeugen kann: 

Wenn Sie mit unseren Lehrkräften in Kontakt treten möchten, so nutzen Sie bitte das Mitteilungsheft 

oder das Hausheft Ihres Kindes oder geben Sie Ihrem Kind ein Schreiben mit. Sollten Sie von Lehrkräften 

freundlicherweise die E-Mail-Adresse oder gar private Telefonnummer erhalten haben, so beachten Sie 

bitte auf jeden Fall die Privatsphäre der Lehrkräfte. 

Ich erhalte immer wieder Rückmeldungen von Lehrkräften, dass sie zu Hause spät am Abend (Uhrzei-

ten nach 22 Uhr sind da durchaus üblich) angerufen werden, z.T. aus Anlässen, die sich auch in den Ta-

gen darauf in aller Ruhe in der Dienstzeit (Anwesenheit in der Schule) auf dem oben beschriebenen Weg 

hätten klären lassen können. 

Ich kann dieses Vorgehen einzelner Eltern, ganz sicher nicht der Mehrzahl der Elternschaft, in keiner 

Weise nachvollziehen. Bitte bedenken Sie, dass schon ein einzelner Anruf die Privatsphäre massiv stören 

kann. Ich empfehle für diese Fälle meinen Kolleginnen und Kollegen, das Telefonat freundlich, aber in al-

ler Deutlichkeit abzubrechen und auf die Zeiten in der Schule zu verweisen. 
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E-Mail-Anfragen oder –Beschwerden können nicht immer sofort und angemessen von zu Hause bear-

beitet werden; teilweise müssen erst noch Sachverhalte in der Schule abgeklärt werden. Ich bitte daher 

um Verständnis, wenn bei der Korrespondenz per E-Mail oder SMS keine sofortige Antwort gegeben wird. 

Es gibt nichts, was nicht auch an den Tagen darauf erledigt werden könnte. 

Gesundheitsprobleme - Läusebefall 

In den letzten Jahren haben leider die Fälle von Läusebefall zugenommen. Wenn uns ein solcher Fall 

bekannt wird, informieren wir die Eltern der betreffenden Klasse umgehend. 

Läusebefall als solches ist kein Makel und hat auch überhaupt nichts mit womöglich unhygienischem 

Verhalten des Kindes oder der Familie zu tun. Läuse können jeden erwischen. Ich habe aber eine wichti-

ge Bitte an alle: In einer Schule mit etwa 900 Kindern und 80 Erwachsenen muss durch Eltern wie durch 

die Schulleitung sichergestellt sein, dass sich der Befall nicht ausweiten kann; deswegen: 

- sind Eltern verpflichtet, bei Läusebefall des Kindes sofort die Schulleitung telefonisch zu informieren. 

- Sollte in der Klasse Ihres Kindes Läusebefall vorliegen, untersuchen Sie Ihr Kind bitte sehr sorgfältig 

entsprechend der Ihnen von uns zur Verfügung gestellten Broschüre. 

- Sollte Ihr Kind Läusebefall aufweisen, so darf es auf keinen Fall in die Schule geschickt werden, 

sondern muss zunächst behandelt werden. 

- Auch wenn die Gesetzeslage dies nicht vorschreibt, so kann ich wegen der Größe der Schule und im 

Interesse der Mitschüler und Lehrkräfte den Unterrichtsbesuch des Kindes erst dann wieder akzeptie-

ren, wenn eine Bescheinigung vorgelegt werden kann, dass keine weitere Verbreitungsmöglichkeit 

durch Ihr Kind mehr gegeben ist. Ich danke für Ihr Verständnis dafür. 

Schulwegsituation 

Ich beobachte mit zunehmender Sorge, dass die Verkehrssituation in der Landwehrstraße vor dem 

Hauptgebäude bzw. der Schulhofeinfahrt zu Unterrichtsbeginn immer angespannter geworden ist. Sehr oft 

verursachen dies genau diejenigen Eltern, die Ihr Kind mit dem Auto zum Unterricht bringen in der guten 

Absicht, es möglichst vor gefährlichen Verkehrssituationen zu schützen. Indem sie ihr Kind mit dem Auto 

bis unmittelbar vor das Schulgebäude fahren, schaffen Sie dadurch aber gerade für andere Kinder recht 

kritische und gefährliche Verkehrssituationen. 

Bitte bedenken Sie, dass sehr junge Kinder die Landwehrstraße entlang laufen, teilweise Grundschul-

kinder auf dem Weg in die Goetheschule, und durch auf dem Bürgersteig anhaltende oder in der engen 

Straße wendende Autos gefährdet werden können. 

Bitte bedenken Sie ebenfalls, dass die Einfahrt in die Landwehrstraße entsprechend der Beschilderung 

nur für Anlieger gestattet ist und dass die Ausfahrt aus der Landwehrstraße nur durch die enge Wilhelm-

Leuschner-Straße möglich ist – oder aber nach einem Wendemanöver wieder aus der Landwehrstraße 

heraus Richtung Kasinostraße, was dann die oben beschriebenen Verhältnisse weiter verschärft. 

Ich bitte Sie daher wie bereits in der Vergangenheit ausdrücklich, Ihr Kind möglichst mit dem öffentli-

chen Nahverkehr in die LIO fahren zu lassen, an den wir ja bekanntlich sehr gut angebunden sind. Und 

wenn sich ein Transport mit dem Auto nicht vermeiden lässt, halten Sie doch bitte z. B.. in der Landwehr-

straße westlich der Kasinostraße oder in der Liebigstraße. Die wenigen Meter bis zur LIO kann Ihr Kind 

mit Sicherheit zu Fuß gehen. 
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Änderung Ihrer persönlichen Daten oder der Ihres Kindes 

Falls sich die von der Schule erfassten persönlichen Daten (Anschrift, Telefon, Fax, Name, Nationalität 

usw.) Ihres Kindes oder auch von Ihnen, den Erziehungsberechtigten, ändern, sind Sie angehalten, die 

Änderungen in schriftlicher Form bitte umgehend, unter Angabe, ab wann sie gelten, dem/der Klas-

senlehrer/-in und der Schulleitung mitzuteilen. 

Bitte beachten Sie in Ihrem Interesse, dass wir bei nicht erfolgter Mitteilung an die Schule möglicher-

weise Zeugnisse mit falschen Namen ausstellen, Briefe nicht zustellen oder Sie in dringenden Fällen nicht 

telefonisch erreichen können. 

Handy-Nutzungsvertrag 

Im Internet finden Sie einen Vertrag zwischen Mutter und Kind, welcher die Handynutzung durch das 

Kind regelt; es gibt auch eine ins Deutsche übersetzte Version. Im Sinne einer Stärkung der Medienkom-

petenz Ihrer Kinder wäre dies doch sicher im einen oder anderen Falle eine Hilfe für Sie und Ihr Kind. 

Jahresbericht des Fördervereins 

Viele Eltern haben die Arbeit der Schule wieder durch aktiven Einsatz ihrer Arbeitszeit und –kraft, aber 

auch durch finanzielle Spenden an den Förderverein unterstützt, wofür ich mich im Namen aller Lehrkräfte 

ganz herzlich bedanken möchte. Beide Formen des Engagements fördern auch die Arbeitsmöglichkeiten 

unseres Fördervereins in großem Maße. Wenn Sie sich über die vielfältigen Formen der Unterstützung in-

formieren möchten, so lesen Sie bitte den „Jahresbericht 2013“. 

http://www.janellburleyhofmann.com/postjournal/gregorys-iphone-contract/#.U0OXLldWoTB
http://www.medien-sicher.de/2013/11/handynutzungsvertrag-fuer-kinder/
http://www.lio-foerderverein.de/jahresbericht_2013.html
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Förderverein 
Förderverein 

 

Unsere Kinder sollen an der 
LIO einen Lern- und Lebens- 
raum finden, in dem sie mit 
Spaß und Erfolg eine moderne 
Ausbildung erhalten. 
 
Ziel und Aufgabe des För- 
dervereins ist die stetige 
Verbesserung des „Lebens- 
raums“ Schule – über die 
Grundausstattung hinaus. 
 
Der Förderverein will für die 
LIO ein zusätzliches Organi- 
sations- und Finanzierungs- 
instrument sein, das schu- 
lische Maßnahmen sinnvoll 
erweitert und ergänzt. 
 
Schule, in die sich viele 
einbringen, wird zur Ge- 
meinschaft. Zusätzliche 
Angebote gibt es nicht 
zum Nulltarif. Schule braucht 
dafür Geld. 
Für unsere Kinder und für Ihr Kind. 
 

Helfen Sie mit! 

 
Kontakt: Gregor Beckmann 
Telefon: 06071 951629 
E-Mail: fv@lio-foerderverein.de 

Gemeinsam für 
unsere Kinder 

 

www.lio-foerderverein.de 

Förderverein der 
Justus-Liebig-Schule 
Spendenkonto: 
DE69 5085 0150 0020 0068 03 

Sparkasse Darmstadt 

mailto:fv@lio-foerderverein.de
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Elternsprechtag an der LIO 

Die Gesamtkonferenz hat sich vor vielen Jahren bereits für folgenden Ablauf des Elternsprechtags ent-

schieden, der sich als guter Kompromiss für die verschiedenen Beteiligten erwiesen hat: 

- Der Elternsprechtag ist in diesem Schuljahr am 20.02.2015 geplant. 

- Er findet – wie immer - an einem Freitagnachmittag statt, und zwar von 16:00 bis 19:10 Uhr. Zwischen 

17:30 und 17:40 Uhr ist eine Pause vorgesehen; in diesem Zeitraum bieten die Kolleginnen und Kol-

legen leider keine Gesprächstermine an. 

- Zwischen dem Anspruch, möglichst vielen Eltern ein Gespräch zu ermöglichen, und dem Wunsch, da-

für die notwendige Zeit zur Verfügung zu haben, hat sich ein 10-minütiger Rhythmus für die Gesprä-

che als sinnvoller Kompromiss bewährt. 

Etwa zwei Wochen vor dem Elternsprechtag erhalten die Lehrkräfte eine „Terminliste“, in die sie Ge-

sprächstermine im 10-Minuten-Abstand eintragen. Sie, die Eltern, sollten daher nach dem Halbjahres-

zeugnis wissen, ob und wann Sie mit welcher Lehrkraft ein Gespräch führen möchten, und die Termin-

wünsche schriftlich ihrem Kind mit in die Schule geben (bitte an Ausweichtermine denken). Ihr Kind spricht 

dann bitte umgehend mit der entsprechenden Lehrkraft den Termin ab; dieser wird in der Terminliste von 

der Lehrkraft festgehalten. 

Am Elternsprechtag selbst wird diese Terminliste von jeder Lehrkraft an der jeweiligen Raumtür ausge-

hängt, so dass Sie sich gegebenenfalls kurzfristig in eventuell noch freie Zeiten eintragen können. Welche 

Lehrkräfte in welchem Raum zu finden sind, erfahren Sie am Elternsprechtag durch ausliegende Blätter 

bzw. durch einen Aushang an den Glastüren auf jeder Etage. 

Parkmöglichkeiten finden Sie wie üblich im Schulhof. 

Für Gespräche, die absehbar mehr als 10 Minuten in Anspruch nehmen, ist der Elternsprechtag nicht ge-

dacht! Lassen Sie sich für diesen Fall bitte über Ihr Kind einen normalen Gesprächstermin geben! 

Die Schulleitung hofft, Ihnen mit diesen Informationen ein wenig geholfen zu haben und wünscht allen ei-

nen erfolgreichen Ablauf dieses Tages. 

 
(Schulleiter) 
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Kontakt 

Schulleitung 

Schulleiter OStD Wolfgang Germann 

Tel.: 06151 13-2561 

Anmeldung über Sekretariat Raum 212 

Stellvertretender Schulleiter StD Ulf Keller 

Tel.: 06151 13-2561 

Anmeldung über Sekretariat Raum 212 

Oberstufe 

Studienleiterin 

Frau StD’ Gudrun Ude 

Tel.: 06151 13-483614 bzw. 13-2561 

Zimmer 210; Anmeldung über Sekretariat Raum 212 

Sprechzeiten für Oberstufenschüler nach Vereinbarung 

FB 1 

sprachlich-musisches Aufgabenfeld 

Fachbereichsleiterin  

Frau StD’ Inge Molitor 

FB 2 

gesellschaftswissensch. Aufgabenfeld 

Fachbereichsleiterin 

Frau StD’ Helga Thomasberger 

FB 3 

mathem.-naturwissensch. Aufgabenfeld 

Fachbereichsleiter 

StD Hubertus Volz 

Sport 

Schulsportleitung 

Frau StR’ Claudia Faust 

Internet www.lio-darmstadt.de 

 
 

http://www.lio-darmstadt.de/
http://www.lio-darmstadt.de/
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Sekretariat: Raum 212 

Öffnungszeiten für Schüler: 

 

Schulsekretärinnen: 

 

 

Erreichbarkeit: 

 

Telefon 

Fax 

1. und 2. große Pause 

 

Frau Haaß 

Frau Gieg 

 

Mo – Do: 08:00 bis 15:00 Uhr 

Fr: 08:00 bis 13:00 Uhr 

06151 13-2561 

06151 13-2584 

Hausmeister: Raum 107 

Erreichbarkeit in Raum 107: 

 

Mitarbeiter: 

Erreichbar: 

Di + Do: 2. große Pause 

 

Herr Bender 

Mo – Fr: 07:00 bis 17:00 Uhr; Tel.: 06151 13-2561 

Schulelternbeirat (SEB) 

Vorsitzende Herr Rainer Lach 

Tel.: 06151 895701 

E-Mail: seb@lio-darmstadt.de  

Stellvertretende Vorsitzende Frau Jutta Fischler 

Tel.: 0178 5328026 oder 06155 605500 

j.fischler@medianet-world.de 

Frau Hildegard Dathe 

Tel.: 06155 830538 

hildegard.dathe@arcor.de 

Infos im Internet www.lio-darmstadt.de/eltern.html  

Schülervertretung (SV) – Raum 111 

SV-Team Sprecher aus Unter-, Mittel- und Oberstufe 

Jährliche Wahl zu Schuljahresbeginn 

Öffnungszeiten SV-Raum Mo + Mi + Fr in der 1. großen Pause 

Infos im Internet www.lio-darmstadt.de/schueler.html  

mailto:seb@lio-darmstadt.de
mailto:j.fischler@medianet-world.de
mailto:hildegard.dathe@arcor.de
http://www.lio-darmstadt.de/eltern.html
http://www.lio-darmstadt.de/schueler.html


Seite 18 

 

 

LIO-Förderverein 

Verein der Freunde und Förderer der Justus-Liebig-Schule Gymnasium in Darmstadt e.V. 

Vorsitzender Herr Gregor Beckmann Tel.: 06071 951629 

Stellvertr. Vorsitzender Herr Christoph Gück 

E-Mail fv@lio-darmstadt.de  

Informationen im Internet www.lio-foerderverein.de/  

Schulsozialarbeit an der LIO 

Ansprechpartnerinnen Frau Anne Korbach und Frau Hanna König 

Sprechzeiten in der LIO und 

weitere Informationen 

Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite. 

Hausaufgabenbetreuung (HABE) 

und Ganztagsangebote (AGs) 

Ansprechpartnerin und wei-

ter Informationen sowie An-

meldemöglichkeiten 

Informationen finden Sie auf der Webseite zur HABE bzw. auf den Sei-

ten zur Mittagsbetreuung. 

 

mailto:fv@lio-darmstadt.de
http://www.lio-foerderverein.de/
http://www.lio-darmstadt.de/angebote/schulsozialarbeit/
http://www.lio-darmstadt.de/angebote/mittagsbetreuung/ha-betreuung/
http://www.lio-darmstadt.de/angebote/mittagsbetreuung
http://www.lio-darmstadt.de/angebote/mittagsbetreuung

