
Schulpsychologie 

Einige unserer Schülerinnen und 
Schüler verspüren immer noch die 
Belastungen aus der pandemischen 
Lage. Wer kann helfen? Gerne könnt 
Ihr euch an die Klassenleitungen oder 
Schulzweigleiterinnen wenden. 
Regelmäßig ist auch der Schul-
psychologe Herr Rupp bei uns an der 
Schule und bietet Sprechstunden an. 
Sollten Schülerinnen und Schüler (oder 
auch Eltern) Bedarf an einem Gespräch 
haben, dann sprecht bitte eure 
Klassenleitung zur Koordination eines 
Termins an.


Partnerschule in Spanien 

Gemeinsam mit einer kleinen 
Schülerdelegation reisen Frau Metzler 
und Frau Damek zu unserer neuen 
Partnerschule in Spanien. Das Instituto 
Las Fuentes in Villena veranstaltet ein 
trinationales Seminar (gemeinsam mit 
einer Schule aus Ungarn). Buen viaje!


(nicht ganz) neue       
Kolleg/innen 

Wir begrüßen Frau Komorowski aus 
der Elternzeit und unsere ehemaligen 
Referendare Frau Donlagic (Bio, Ch) 
und Herrn Stochay (PoWi, Sport) im 
Kollegium. Ebenfalls begrüßen wir 
unsere neue Schulsozialarbeiterin Frau 
Burghardt.


 

Die EDS nimmt an der bundesweiten 
NEPS-Studie teil. Das Nationale 
Bildungspanel (NEPS) erhebt 
längsschnittliche Daten zu Bildungs-
prozessen und Kompetenzentwicklung 
in Deutschland. Am vergangenen 
Montag fand die Erhebung der NEPS-
Studie an der EDS mit vollem Erfolg 
statt. Ein herzlicher Dank geht an alle 
Schülerinnen und Schüler, welche die 
Studie unterstützen, deren Eltern, die 
Klassenlehrkräfte sowie das Kollegium.


Die Schulgemeinde der Eichendorffschule sieht Schul- und Austausch-
fahrten sowie Exkursionen und Wandertage als eine sinnvolle Ergänzung des 
Unterrichts und als Bereicherung unserer Schulkultur an. Sie verfolgen 
besondere pädagogische Zwecke, die vor allem sozialer, persönlichkeits-
bildender, interkultureller und motorischer Natur sind und unseren Charakter 
als Gesamtschule unterstreichen. Sie erfordern und fördern gegenseitiges 
Verstehen und Rücksichtnahme.

Die Schüler/innen

• erweitern durch gemeinsame Erlebnisse in der Gruppe ihre sozialen 
Kompetenzen,

• lernen unter Anleitung, Freizeit aktiv auszufüllen und sinnvoll 
mitzugestalten,

• setzen sich bei kulturellen und internationalen Begegnungen bewusst 
mit anderen Kulturen und Sprache auseinander,

• arbeiten an größeren Projekten.

Das Fahrtenkonzept der Eichendorffschule (Schulkonferenzbeschluss vom 
13.08.2019) beschreibt die Schul- und Studienfahrten sowie die 
internationalen Begegnungen in der Mittel- und Oberstufe (siehe Tabelle 
unter: https://www.eichendorffschule.net/Schulleben/Fahrtenkonzept/
Fahrtenkonzept-E12123.htm). Die Fahrten werden gemeinsam von der 
Lerngruppe und der verantwortlichen Lehrkraft geplant. Aus pädagogischen 
Gründen ist die Teilnahme an den Klassen- und Studienfahrten für alle 
Schüler der Eichendorffschule verpflichtend. Optional können unsere Schüler 
am Schüleraustausch mit diversen internationalen Partnern teilnehmen.
Ihr


Stefan Haid

LIEBE SCHULGEMEINDE,

FOLDER  ridayF
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