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Bad Schwalbach, im August 2017
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
das neue Schuljahr 2017/18 hat begonnen und der Schulbetrieb hat wieder
Schwung aufgenommen. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
sind mit neuem Elan gestartet und auch Sie, liebe Eltern, hatten hoffentlich
erholsame Wochen und haben die Sommerferien in den Familien genossen.
Die Schulsanierungsarbeiten sind derzeit abgeschlossen und es hat sich vieles in
den Schulgebäuden nach einer langen Umbauphase zum Wohle der Schüler
verändert: die Schülertoiletten wurden erneuert, der Schüleraufenthaltsraum
ist entstanden und erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Die Eingangshalle ist
viel heller und weiter, da Zwischentüren entfernt und neue Glastüren
eingebaut wurden.
Unsere gut 100 Kolleginnen und Kollegen erhielten neue Arbeits- und
Sozialräume, sodass auch sie sich an unserer Schule wohlfühlen können und
gerne hier unterrichten.
Am ersten Schultag durften wir 165 neue Schülerinnen und Schüler in den
fünften Klassen begrüßen. Die ganze Schulgemeinde sagt ihnen: Herzlich
Willkommen an der NAOS!
Mein Dank geht zum einen an Sie, liebe Eltern, dafür dass Sie Ihre Kinder
unserer Schule anvertrauen und zum anderen an alle Kolleginnen und Kollegen,
insbesondere die Klassenlehrer unter ihnen, die täglich ihr Bestes geben, damit
Ihre Kinder gemäß ihren Begabungen gefordert und gefördert werden. Dies
geschieht nicht nur im Unterricht sondern auch im Ganztagsangebot, das mit
vielen Kursen in den unterschiedlichsten Bereichen besonderen Interessen und
Kompetenzen Ihrer Kinder entsprechen will. Außerdem gibt es Neues zum
Thema Ernährung: Ein Schülerkiosk wurde ins Leben gerufen, in dem
Schülerinnen und Schüler der Klassen 9R in den Vormittagspausen gesunde
Brötchen und Brote sowie Mineralwasser verkaufen. Für die
Mittagsverpflegung ist bis auf weiteres die Firma El Tucano zuständig.
Neben den vielen neuen Gesichtern in der Menge der derzeit 1285 Schüler
durften wir zum Beginn des Schuljahres neue Kolleginnen und Kollegen
begrüßen. Frau Klein und Frau Nimmo sind von Auslandaufenthalten an die
NAOS zurückgekehrt und ganz frisch haben Frau Gleichmann, Frau Krüger, Frau
Triebel, Herr Krekel und Herr Justin Hombach ihren Dienst an der NAOS
aufgenommen. Auch Ihnen wünsche ich einen guten Start!

Ich möchte es nun nicht versäumen Sie über die Situation in der Schulleitung
der NAOS ins Bild setzen. Derzeit leiten Herr Reinhardt, Schulleiter des
Gymnasiums Taunusstein, und ich die Geschicke der NAOS. Die Stelle eines
Schulleiters/einer Schulleiterin ist ausgeschrieben. Wir hoffen, dass das
Auswahlverfahren im Hessischen Kultusministerium so rasch wie möglich
erfolgt und die Stelle des Schulleiters an der NAOS zeitnah wieder besetzt
werden kann.
Ganz ausdrücklich möchte ich an dieser Stelle sowohl Herrn Reinhardt, seinem
Stellvertreter Herrn Kreher und meinem gesamten Schulleitungsteam danken,
dass sie alle durch einen nicht unerheblichen Teil an Mehrarbeit dazu
beitragen, dass das „Kreuzfahrtschiff“ NAOS in ruhigen Gewässern läuft.
Damit aber alles ruhig und sicher ablaufen kann, habe ich zum Schluss eine sehr
große Bitte an Sie, liebe Eltern, die die Sicherheit Ihrer Kinder betrifft.
Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon einmal die Situation auf
unserem Schulparkplatz zur Mittagszeit erleben können: Schüler strömen in
großer Zahl zu den Bussteigen, Busse kommen und fahren im Abstand von nur
wenigen Minuten und dazu gibt es eine Vielzahl von Autos, die in den
Parkbuchten und auf den Zu – und Abfahrtswegen anhalten und stehenbleiben.
Dies führt zu mitunter chaotischen und die Sicherheit massiv gefährdenden
Situationen! Einige Autofahrer blockieren selbst die Busspuren, sodass die
Busse am fahrplanmäßigen Abfahren gehindert werden.
Deshalb appelliere ich aus gegebenem Anlass ganz eindringlich an Sie:
Vermeiden Sie so gut es geht, Ihr Kind mit dem Auto zur Mittagszeit vom
Schulparkplatz abzuholen!!!
Machen Sie einen Treffpunkt in einer Straße unterhalb des Schulgeländes aus
oder verabreden Sie sich auf den Parkplätzen des oberhalb der Schule
gelegenen Gewerbegebietes!
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Herzliche Grüße
Ihre
Birgit Mohr-Hombach

