
Eltern-Information #23 vom 22.12.2017

mit der Elterninformation #23 möchten wir uns in die Weihnachtsferien verabschieden. In diesem Jahr gab es an der 
Humboldtschule wieder viele wichtige und zukunftweisende Themen. So stand neben dem weiteren Ausbau der 
Schulgebäude, der Wechsel der Schulleitung und der Umstieg von G8 auf G9 an. Im Sommer wurden wiederum 
acht neue 5. Klassen an der HUS eingeschult. Die Schule hat an vielen Projekten und Austauschprogrammen 
teilgenommen und viele Schülerinnen und Schüler konnten für die HUS in den unterschiedlichsten Wettbewerben 
Preise und Auszeichnungen erzielen.

Wir bedanken uns daher bei allen Elternvertretern und Eltern, der Schulleitung und dem gesamten Lehrerkollegium 
für die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat im Jahr 2017 und den täglichen Einsatz für 
unsere Kinder.

Spenden-Lotterie des HUS-Kiosk e.V.

Unter dem Motto "1 Los - 1 Euro - 1 gute Tat“ hat der HUS-Kiosk e.V. im Dezember eine Spenden-Lotterie an der 
HUS veranstaltet. Die Lose - zugunsten der Finanzierung eines Krankenwagens für Herr Thioune´s Heimatdorf im 
Senegal - wurden im HUS-Kiosk verkauft. Die Gewinner-Nummern wurden heute gezogen und werden in Kürze auf 
der Website des Kiosk Vereins veröffentlicht. Der HUS-Kiosk e.V. hat hierfür tolle Preise gestiftet und bedankt sich 
für die rege Beteiligung für den guten Zweck. Für das Jahr 2018 sind noch weitere Aktionen geplant: So soll es an 
der HUS u.a. am 14.02.2018 ab 19 Uhr ein Benefizkonzert der HUSsiten und der afrikanischen Manco Group 
zugunsten Krankenwagen im Senegal geben. Sofern auch Sie das Projekt unterstützen möchten, wenden Sie sich 
gerne an den HUS-Kiosk e.V.

Newsletter des Kreiselternbeirats (KEB)

In seinem Newsletter 4/2017 informiert der KEB wieder über aktuelle Themen. Inhaltliche Schwerpunkte des 
Newsletters sind die Vorstellung der Mitglieder des neu gewählten KEB, die anstehende Delegiertenwahl für die 
Wahl zum Landeselternbeirats, die geplanten Schwerpunkte der Arbeit des KEB sowie ein aktueller Erlass zum 
Thema Klassenkonten (Anmerkung: die neue Regelung betrifft i.d.R. nicht die elterngeführten „kleinen 
Klassenkassen" ohne Drittmittelverwaltung).
Den vollständigen Newsletter können Sie gerne hier einsehen und herunterladen.

Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie den Vorstand des Schulelternbeirats der HUS wie immer über unsere
E-Mail Adresse vorstand@seb-hus.de. Die Eltern-Informationen finden Sie als PDF zum Download auch auf der 
Website der HUS.

Für den Vorstand des SEB

Die Inhalte unserer Newsletter wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine 
Gewähr übernehmen. Unsere Newsletter enthalten Informationen von Dritten sowie auch Links auf externe Webseiten, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben und für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der uns von Dritten zur Verfügung gestellten Informationen sowie der 
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Dieser Newsletter ist für die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
der Schüler/-innen der Humboldtschule in Bad Homburg bestimmt. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb 
dieses Nutzerkreises bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Vorstands des SEB. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht 
kommerziellen Gebrauch gestattet. 
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