
 

 

Liebe Eltern  

und Erziehungsberechtigte, liebe 

Kolleginnen und Kollegen,  liebe 
Freunde und Förderer des Campus 

Klarenthal, liebe Ehemaligen, 

 

wir wollen dieses ereignisreiche 

Jahr nicht zu Ende gehen lassen, 

ohne uns für die vielfältige Unter-

stützung, Wertschätzung und 

konstruktive Zusammenarbeit die 

uns auch in diesem Jahr bei unserer 

Arbeit mit den Kindern maßgeblich 
unterstützt hat, zu bedanken. Im 

Folgenden geben wir einen kleinen 

Überblick über das  Jahr 2019!  

 

Ehrungen und Preise  

In diesem Jahr haben wir vielfältige 

Bestätigung für unsere Arbeit von 

außerhalb der Schulgemeinde 

bekommen, was uns natürlich in 

besonderem Maße freut.  
Wir sind als „Bikeschool“ des 

Landes Hessens für unser 

sportliches Engagement und unser 

Konzept im Bereich Fahrrad 

ausgezeichnet und bei der 

Anschaffung hochwertiger 

Mountainbikes unterstützt worden. 

Die Idee ein inklusives Café-Angebot 

zu schaffen, wurde durch die 

Verleihung des Inklusionspreises“ 
7x7 Inklusion Kommunizieren“ der 

evangelischen Schulen honoriert 

und ist mit einem Preisgeld von 

7000€ verbunden, die in die Aus-

gestaltung des Projektes unter 

Führung von Frau Hoffard fließen 

werden. 

In der Kategorie M.I.N.T. Mathe-

matik & Informatik des  Leonardo-

Wettbewerbes konnte das Schüle1r-
team Katharina Eisele, Katharina 

Gossner, Runa Dienst und Valerie 

Dau die begehrte Leonardo-

Trophäe  entgegennehmen. 

Das Sieger-Team entwickelte ein 

Brettspiel, das  Grundschulkindern 

das Rechnen und den Umgang mit 

Zahlen näher bringen soll. „Mit 

einer wundervollen Geschichte und 
süßen Tieren kann man hier den 

Bereich der Mathematik mit Spaß 

und Erfolg meistern“. Damit es auch 

nicht langweilig wird, werden darin 

verschiedene Aufgaben in den vier 

Rechen-operationen gestellt.  

Unser innovatives und mittlerweile 

erprobtes und evaluiertes Medien-
bildungskonzept und unsere 

moderne Unterrichtspraxis haben 

uns die Auszeichnung als  „Digitale 

Schule“ beschert. Die Jahrgänge 

sind mittlerweile vollständig mit 

iPads ausgestattet und die Nutzung 

gestaltet sich fruchtbar und 

weitgehend unproblematisch. Unser 

Wechsel zur Lernplattform 

„Edupage“, die eine Integration der 
administrativen Tätigkeiten, wie 

Stunden-, und Vertretungsplan, 

Leistungsdokumentation und Ab-

senzen, Unterrichtsvorbereitung 

und –dokumentation, digitales 

Klassenbuch, Kommunikation von 

Aufgaben und Materialien 

ermöglicht, beginnt sich als ein 

weiterer Baustein in diesem Bereich 

auszuzahlen. Eine Ausweitung der 
Nutzung der Funktionen z.B. auf 

den Bereich der Kommunikation mit 

und unter Eltern ist angedacht.  

 

Kulturelles  

Schülerinnen der Oberstufe haben 

bei verschiedenen Veranstaltungen 

für die Sinti-Union Hessen aus dem 

Buch „und eisig weht der Wind“ von 

Riccardo Lenzi, das sich mit dem 
Schicksal einer Sintifamilie befasst, 

vorgelesen. 

Der Kunst LK mit Frau Herdina hat 

einen Audioguide für eine  

Ausstellung im Museum für 

Moderne Kunst in Mainz entwickelt 

und bei der Vernissage dort 

präsentiert. 

 

Personal  

Die Campusgemeinde  verzeichnet 

zahlreichen Nachwuchs. Aktuell 

weniger bei den stabilen 

Schülerzahlen sondern viel mehr im 

Kreise der Familien der jungen 

Kolleginnen und Kollegen! Wir 

gratulieren Herrn Reuter, Herrn 

Woogk und Herrn Hochmuth und 

wünschen Frau Gruß, Frau Thüring 
und Frau Branca, dass die restliche 

Schwangerschaft sowie die Geburt 

reibungslos verlaufen. 

Neu am Campus willkommen 

heißen konnten wir in diesem Jahr 

Frau Herdina und Frau Formica im 

Fachbereich Kunst, Frau Eckert im 

Bereich Lernförderung, Herrn 
Arnakis für Musik und Sport sowie 

Frau Penndorf für Englisch und 

Sport, die wir alle für die Arbeit am 

Campus gewinnen konnten. Frau 

Hamzaoui wird ihren Vor-

bereitungsdienst für das Lehramt 

GHRF am Campus ableisten und bei 

uns ihre zweite Staatsexamens-

prüfung ablegen. Sie ist zurzeit vor 

allem im Jahrgang 8 eingesetzt. Frau 
Weingardt hat die Klassenleitung 

der Tamarix für die Zeit des 

Mutterschaftsurlaubs von Frau Gruß 

übernommen. Frau Branca wird die 

Gingko weiter bis zum Abitur 

begleiten. Auch Herr Hochmuth 

behält die Klassenleitung der Larix. 

Frau Enja Riegel bietet in diesem 

Schuljahr erstmalig Achtsamkeits-

übungen in der Oberstufe  an. Zum 
01.02.2020 wird uns Frau Morick 

nach langjähriger Tätigkeit am 

Campus verlassen. Wir danken ihr 

für ihr Engagement und wünschen 

ihr alles Gute. 

 

Aktuelles  

Seit kurzem ist ein Teil der 

gymnasialen Oberstufe in die neuen 

Unterrichtsräume im Hofgut 
Klarenthal umgezogen, wo jetzt 

unser Alleistellungsmerkmal und 

zentrales Motto „Leben und 

Lernen“ mit besonderem Sinn 

erfüllt wird. 

Unseren besonderen Dank möchten 

wir allen Beteiligten und 

Mitwirkenden am diesjährigen 

Weihnachtskonzert ausdrücken, 

dass im besonderen Ambiente der 
Bergkirche den Höhepunkt und 

Abschluss des Jahres bildete.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 

Familien im Namen des gesamten 

Campus-Teams eine herrliche 

Weihnachtszeit, einen guten Rutsch 

und einen fulminanten Start ins 

neue Jahr! 
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