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auch heute möchten wir Sie wieder über aktuelle Themen und Termine rund um das Schulleben an der HUS 
informieren. Der Kioskverein unterstützt mit seiner Tätigkeit viele wichtige Projekte an der HUS. Derzeit sammelt er 
zusätzlich Spenden für ein Projekt im Senegal mit konkretem Bezug zu unserer Schule. Wenn auch Sie helfen 
möchten, können Sie gern weitere Einzeiheiten hier oder direkt beim Kiosverein erfahren Mail.

 
Kopiergeld

Damit die Lehrerinnen und Lehrer unseren Kindern 
zusätzliche Materialen und Übungsaufgaben als
Handout zur Verfügung stellen können, werden an der 
HUS viele Fotokopien angefertigt. Um den nicht vom 
Schulträger übernommenen Kostenanteil zu decken, 
werden die Klassenlehrer in Kürze auf ihre Kinder 
zukommen, um pro Schüler ein Kopiergeld in Höhe 5,00 
Euro einzusammeln. Das Kopiergeld basiert auf einem 
Beschluss der Gesamtkonferenz aus dem Jahr 2012. 
Dem SEB werden die Einnahmen und Mittelverwendung 
aus der Kopiergeldkasse offengelegt.

 
Lücke beim Deutschunterricht

Durch eine kurzfristige Absage kam es im Fach Deutsch 
in den Ferien zu einer Lücke, die bislang trotz intensiver 
Bemühungen der Schulleitung nicht geschlossen 
werden konnte. Falls Sie in Ihrem Verwandten- oder 
Bekanntenkreis einen Deutschlehrer/-in kennen, der für 
einen befristeten Zeitraum unterstützen könnte, würde 
sich die Schulleitung über einen entsprechenden 
Hinweis freuen.

 
Elterntaxis

In der Ausgabe vom 24.08.2017 berichtet die Taunus-
Zeitung über die Zustände beim Bringen und Abholen 
der Kinder durch die Eltern an verschiedenen Schulen. 
Auch wenn wir an der HUS durch die 
Einbahnstraßenregelung in der Frölingstraße vielleicht 
das Problem nicht in dem Maße haben, wie an den 
Schulen im Artikel, bitten wir dennoch alle Eltern, die 
ihre Kinder mit dem Auto zur HUS bringen bzw. wieder 
abholen, um eine vorsichtige und angepasste 
Fahrweise, da viele Kinder mit dem Fahhrad oder Roller 
unterwegs sind und zum Teil auch zu Fuß manchmal 
unerwartet die Straßenseite wechseln. weiterführender 
Link

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 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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