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Liebe Eltern,  

nun sind die ersten Wochen vorüber und ich hoffe für alle Schulkinder und Eltern hat das Schuljahr gut 

begonnen. Herzlich begrüßen wir die 52 Kinder und Eltern unserer ersten Klassen in unserer 

Schulgemeinschaft! 

Nach wie vor ist die Erich Kästner-Schule, wie Sie auch bei der Einschulung erleben durften, eine der 

wenigen Schulen in Hessen für Grundschulkinder und körperbehinderte Kinder und Jugendliche. Darüber 

sind wir sehr froh! Denn so wird an unserer Schule von Anfang an – im Sinne einer gelingenden Inklusion - 

im Unterricht, in den Nachmittagsangeboten, dem Monatskreis und 

unseren Projekten miteinander gelebt und voneinander gelernt. 

Über viele Generationen hinweg wurden unsere Klassenzimmer von 

Tafel und Kreide bestimmt. Dies wäre auch heute noch so, wenn nicht 

der Förderverein „Miteinander Leben und Lernen e.V.“ der Erich 

Kästner-Schule vor den Sommerferien entschieden hätte, unsere 

digitale Ausstattung in diesem Schuljahr finanziell maßgeblich zu 

unterstützen. In Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum der Stadt Marburg wird es so gelingen, dass 

alle unsere Klassenräume Beamer und Dokumentenkameras erhalten und wir über ein flächendeckendes 

Internet in all unseren Schulräumen verfügen. Hierfür möchten wir uns bei allen Eltern unseres 

Fördervereins ganz herzlich bedanken. Wie Sie wissen, können wir nur dank Ihres Elternengagements 

Spenden für unsere Kinder annehmen und gemeinsam für Projekte und die Ausstattung unserer Schule 

verwenden.  

Allen Schulkindern wünschen wir eine spannende und glückliche Grund- und Förderschulzeit und freuen 

uns, wenn Sie als Eltern Interesse und Freude daran haben, sich tatkräftig an unserem Schulleben zu 

beteiligen. 

Mit den besten Wünschen für ein fröhliches, erfolgreiches Schuljahr 

 

Astrid Schiller, Schulleiterin 



Einschulungsfeier unserer Grund- und Förderschule  
Bei strahlendem Sonnenschein und großer Hitze haben wir 52 

Kinder am 7. August in die Grund- und Förderschule der Erich 

Kästner-Schule eingeschult. Voller Freude wurden die 

Schulanfänger von ihren Patenklassen 4b, 4c und 4d sowie der 

Grundstufe der Förderschule mit dem Lied „Du gehörst zu uns“ 

begrüßt. Passend dazu bekamen sie vom Förderverein ein 

eigenes Schul-T-Shirt in den 

Schulfarben der Erich Kästner-

Schule geschenkt. Ein großes 

Dankeschön an die vierten 

Klassen und ihre Lehrerinnen 

Frau Schleidgen, Frau Weis, Frau Krutschke und Frau Pfeiffer für die gelungenen 

Auftritte. Vielen Dank auch an die Eltern, die Kolleginnen und Kollegen sowie die großen Schüler der Förderschule, 

die während der ersten Unterrichtsstunde die neuen Eltern mit leckerem Kuchen und Kaffee bewirtet haben!   

Überreichung des Hessischen Museumskoffer  
In der zweiten Schulwoche hat uns der hessische Wissenschafts- 

und Kunstminister Boris Rhein an der Erich Kästner-Schule 

besucht. Dank der innovativen Bewerbung von Frau Hartung und 

Herrn Brohl, bekamen wir einen von 100 Hessischen 

Museumskoffern persönlich überreicht. Die Veranstaltung wurde 

von den Kindern der Klasse 3c und der Grundstufe durch Lieder 

aus dem Minimusical „Die 

Grille und die Ameise“ 

wunderschön gestaltet. Ein 

großes Dankeschön auch an 

Frau Bergmann, die die musikalischen Beiträge mit 

unseren Schülerinnen und Schülern eingeübt hat, 

sowie an Frau Naumann und Herrn Gröninger, die uns 

ganz entscheidend bei der Vorbereitung und der 

Durchführung geholfen haben! Aktuell ist unser Koffer ist mit persönlicher Widmung in der 

Vitrine im Eingang ausgestellt.  

Pädagogischer Tag „Kinder sozial-emotional stärken“ am Montag, dem 29.10.2018 

Am Montag, dem 29.10.2018 findet für das Kollegium der Erich Kästner-Schule ein pädagogischer Tag statt. Seit 

vielen Jahren arbeiten Schulen in Marburg erfolgreich mit dem entwicklungspädagogischen 

Konzept ETEP,  das Kinder in ihrer individuellen Entwicklung wahrnimmt und ihre sozial-

emotionalen Kompetenzen stärkt.  

Da auch alle Kolleginnen und Kollegen der 

Grundschulbetreuung teilnehmen, fallen der 

Unterricht und die Nachmittagsbetreuung für 

alle Schülerinnen und Schüler aus. Für Kinder der Grundschule und 

Grundstufe, die nicht zu Hause bleiben können, richten wir bei Bedarf 

einen Bereitschaftsdienst von 8.00 bis 11.30 Uhr ein. 

 

 

 



Zu Fuß zur Schule   
von Dienstag, dem 18. bis Freitag, dem 28. September 2018 

Aktuell ist das Verkehrsaufkommen vor Unterrichtsbeginn vor der Schule zu hoch und für unsere 

Kinder sehr unübersichtlich und gefährlich. Wir nehmen daher zu Beginn des Schuljahres wieder 

an der jährlich stattfindenden Aktion „Zu Fuß zur Schule“ (www.zu-fuss-zur-schule.de) teil. Bitte 

unterstützen Sie Ihr Kind und lassen es – nicht nur an den Aktionstagen – zumindest eine 

Teilstrecke zu Fuß zur Schule laufen. Wenn Sie zur Schule fahren müssen, parken Sie nicht vor der 

Schule – sondern auf dem Parkplatz am Bürgerhaus und lassen Sie Ihr Kind dort sicher aussteigen. 

Wir haben an 5 Sammelstellen sowie besonderen 

Gefahrenstellen gelbe Füße auf den Bürgersteig gemalt. Von Dienstag, 

dem 18. September bis Freitag, dem 21. September werden um 7.30 Uhr 

Lehrerinnen und Lehrer zu den 5 Sammelstellen kommen und 

gemeinsam mit Ihren Kindern zur Schule gehen. In der folgenden Woche, 

der letzten Woche vor den Herbstferien, werden alle Kinder, die 

weiterhin zu Fuß zur Schule laufen, täglich einen Fußabdruck auf ihre 

Laufkarte bekommen. Gelingt es ihnen 9 Abdrücke zu sammeln, erhalten 

sie zur Belohnung ein kleines Geschenk von unserem Förderverein. 

Natürlich sind auch Sie als Eltern herzlich eingeladen mit uns zu laufen.  
 
Unsere Sammelpunkte vom 18. bis 21.09.2018: 
1. Ecke Rentmeisterstraße – Im Lichtenholz 

2. Ecke Marburger Straße  - Paul-Natorp-Straße  

(keine gelben Fußspuren aufgrund des neuen Straßenbelags) 

3. Treffpunkt der Bushaltestelle „August-Bebel-Platz“ ist in diesem 

Schuljahr vor der Katholischen Kirche „Im Lichtenholz“  

(ohne gelbe Fußspuren) 

4. Ecke Holunderweg – Im Sohlgraben 

5. Ecke Ronhäuser Straße - Goldbergstraße  

Sammelaktion „Deckel gegen Polio“ geht weiter 
Seit Juni beteiligt sich die Erich Kästner-Schule am Projekt „Deckel 

gegen Polio“. Die Hauptstufe unserer Förderschule betreut das 

Sammelprojekt der Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen und 

unterstützt damit die Initiative „End Polio Now“. Elias, ein Schüler der 

Klasse, berichtet regelmäßig über das Projekt im Monatskreis: 

 

Hallo! Ich bin Elias aus der KBH 2! Ich habe euch vor den Ferien von 

unserem Projekt Deckel gegen Polio erzählt. Es ist ganz toll, das sich so 

viele Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien und Freunden daran beteiligen. Darüber 

freuen wir uns sehr. Wir bemühen uns, jeden Freitag in der fünften Stunde die Eimer in euren 

Klassen zu leeren. Anschließend wiegen wir die Deckel und schreiben in einer Tabelle genau 

auf, wieviel jede Klasse gesammelt hat. Da jeder Deckel ungefähr 2 Gramm wiegt, können 

wir berechnen wie viele Deckel in der jeweiligen Klasse zusammen gekommen sind. Heute können wir berichten, dass 

ihr allein bei der ersten Sammelaktion nach den Ferien über 10.000 Deckel mitgebracht habt. Bis letzte Woche haben 

wir in der Schule schon mehr als 35.000 Deckel eingesammelt. Davon können jetzt 70 Impfungen gegen 

Kinderlähmung bezahlt werden. Heute wollen wir euch verraten, welche 3 Klassen bisher die meisten Deckel 

gesammelt haben. Im August waren dies die Klassen 4c mit 4100 Deckeln, 3d mit 3400 Deckeln, KBH und 2d mit 

jeweils 3000 Deckeln.  

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und sammelt bitte fleißig weiter!!!  

http://www.zu-fuss-zur-schule.de/


Neu: „UBUS“  (unterrichtsbegleitende Unterstützung durch eine sozialpädagogische Fachkraft)  

Seit Schuljahresbeginn arbeitet Steffi Pohl als sozialpädagogische 

Unterstützung in der Grundschule. Darüber freuen wir uns sehr! 

Liebe Eltern,  

mein Name ist Steffi Pohl und ich unterstütze ab diesem Schuljahr die Erich 

Kästner-Schule als UBUS. In den letzten Jahren habe ich als Psychologin an 

verschiedenen Schulen u.a. mit den Schwerpunkten individuelle Beratung und Förderung sozialer Kompetenzen 

gearbeitet. Nun freue ich mich darauf, die SchülerInnen, Lehrkräfte und Eltern der EKS zu unterstützen. Ich werde 

dabei einerseits Gruppenangebote zur Konzentrationsförderung und zum sozialen Lernen durchführen, andererseits 

werde ich einzelne Kinder begleiten und für sie Unterstützungsangebote koordinieren. In diesem noch neuen 

Arbeitsfeld nehme ich auch gerne Anregungen für meine Arbeit an der Schule entgegen. Sowohl für Ihre Kinder als 

auch für Sie als Eltern stehe ich für vertrauliche Gespräche zur Verfügung - wenden Sie sich dafür gerne an mich: 

Mail:   steffi.pohl@eks-cappel.de 

Mobil: 0176 18201002 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

Unser Förderverein hat einen neuen Vorsitzenden:  Tilmann Schunk. 

Ich bin 50 Jahre alt und Vater von 2 Töchtern, die in die EKS zur Schule gehen. Im März dieses 

Jahres bin ich zum Vorsitzenden des Fördervereins der Erich Kästner-Schule gewählt 

worden. 

Mehrere Dinge haben mich bewogen mich im Förderverein zu engagieren.  

Besonders beeindruckt hat mich, dass durch den Förderverein die Möglichkeit besteht, die 

Schule da zu unterstützen, wo sie mit ihren eigenen Mitteln und Möglichkeiten an Grenzen 

stößt. Der Förderverein leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung und schulischen 

Bildung unserer Kinder. Das kommt uns allen (auch langfristig) zu Gute.  

Im Verein gestalten wir somit die Qualität des Schulalltags unserer Kinder aktiv mit. Darüber hinaus können durch die 

Unterstützung des Fördervereins schulische Initiativen umgesetzt werden, die deutlich über das sonst Mögliche 

hinausgehen (z.B. die Schulbücherei und spezielle Angebote bei Schulprojekten). Last but not least kann der 

Förderverein natürlich nur dann fördern, wenn sich Vereinsmitglieder aktiv (im Vorstand) beteiligen. 

 

Alle Eltern sind herzlich eingeladen, im Förderverein mitzuarbeiten und die Planungstreffen zu besuchen. Weitere 

Informationen erhalten sie auf der Website www.foerderverein-eks.de  - Anregungen und Fragen können Sie an 

info@foerderverein-eks.de richten. 

Janine Schroeder ist unsere neue Hauswirtschaftskraft an der EKS 

Seit diesem Schuljahr kümmert sich Janine Schroeder um einen sehr wichtigen Bereich 

unserer Ganztagsschule: die Essensversorgung. Schon nach kurzer Zeit ist sie all 

unseren Förderschulkindern und den Kindern der Grundschule, die dienstags am 

warmen Mittagessen des Ganztags teilnehmen, gut bekannt.  

Herzlich begrüßen wir im Kollegium: 

Lara Wirth, unsere neue Lehramtsreferendarin, Viola Sinsel und Sandra Metz  sowie Malte Frank 

und Lara Schneider, die ihr freiwilliges soziales Jahr an unserer Schule verbringen. Sie werden Schülerinnen 

und Schüler der Förderschule unterstützen, uns aber auch in der Grundschule mit ihrer Hilfe zur Seite stehen.  

Wir wünschen Ihnen allen ein schnelles Einleben in unsere Schule und viele gute Erfahrungen! 

mailto:steffi.pohl@eks-cappel.de
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