
Q4 - bald beginnt das Abitur 

Die Unterrichtsphase endet in wenigen 
Tagen. Bis zu den Osterferien wird der 
Jahrgang Q4 noch täglich an der EDS 
sein, dann beginnt nach den Osterferien 
das schriftliche Abitur. Wir wünschen viel 
Erfolg bei den Vorbereitungen!


Neues aus dem hessischen 
Schulgesetz: E-Zigaretten & 
Tabakerhitzer und Stärkung 
des Fachs PoWi 

Durch eine Ergänzung in § 3 Abs. 9 HSchG 
wird klargestellt, dass unter das 
gesetzliche Rauchverbot in 
Schulgebäuden und auf dem 
Schulgelände auch die Nutzung von 
elektronischen Zigaretten und 
Tabakerhitzern fällt. 


Künftig besteht für die Schülerinnen und 
Schüler die Verpflichtung, während der 
Qualifikationsphase durchgehend 
Unterricht im Fach Politik und Wirtschaft 
zu belegen. Dabei ist zu beachten, dass 
die Belegverpflichtung im zweiten Jahr der 
Qualifikationsphase durch das Fach 
Geographie erfüllt werden kann, wenn das 
Fach Geographie seit dem ersten Halbjahr 
der Einführungsphase belegt wurde. Die 
Verpflichtung gilt erstmalig für 
Schülerinnen und Schüler, die ab dem 
Schuljahr 2023/2024 in die 
Einführungsphase eintreten.


Kooperation mit dem Skiclub 
Kelkheim 

Im Mai werden wir wieder an dem vom 
Skiclub Kelkheim organisierten Staufenlauf 
teilnehmen. Unter https://www.skiclub-
kelkheim.de/reisen/ kann man die ersten 
Informationen zum Lauf einsehen sowie 
einen Blick auf die Skifahrten in den 
Osterferien haben.


was haben Roland Reng, Mimi Fiedler, Lukas Schauder und Nina 
Ahlmann gemeinsam? Sie alle waren Schülerin oder Schüler der 
Eichendorffschule. Einer schreibt Sportbücher, die andere spielt 
im Tatort, einer sitzt im Hessischen Landtag,,, die andere studiert 
an die Uni…..


Seit einigen Jahren pflegen wir an der Eichendorffschule ein 
Alumniprogramm, haben Sie bitte einen Blick in den Link auf der 
Homepage: https://www.eichendorffschule.net/Frderverein/
Alumni-/-Ehemalige/Galerie-/-Gesichter/Galerie-/-Gesichter-
K277.htm 


Unsere Alumni unterstützen uns bei Berufsinformationstagen oder 
bei Veranstaltungen an der Schule. Wir freuen uns immer wieder, 
wenn unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler ihren Weg 
zurück zu uns an die Schule finden - auf eine Tasse Kaffee, ein 
Gespräch oder bei einem Event.


Ihr Stefan Haid

LIEBE SCHULGEMEINDE,

FOLDER  ridayF
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