09. Januar 2014
Elternbrief
Liebe Eltern,
am 10. und 11. Februar finden die Lernentwicklungsgespräche (LEG) in den Jahrgangsstufen 5-10
statt. Die konkreten Termine/Zeiten machen die Klassenlehrer/innen mit Ihnen persönlich aus. Dazu
werden Sie in Kürze von den Klassenlehrer/innen ein Anschreiben erhalten, auf dem Sie Ihre
Terminwünsche angeben können.
In der Regel beginnen die Gespräche in Anschluss an den Eissporttag am 10. Februar gegen 14:00
Uhr. Bitte beachten Sie, dass am Dienstag (11. Februar) der Unterricht aufgrund der ganztägig
durchgeführten LEG ausfällt.
Wie in meinem Elternbrief vom 17. Dezember angekündigt, werden Sie mit dem Anschreiben der
Klassenlehrer/innen auch die überarbeitete Schulordnung, die im November durch die Schulkonferenz
verabschiedet worden ist, in zweifacher Ausfertigung erhalten (Sie finden sie vorab im pdf-Anhang).
Wir möchten Sie bitten, die Schulordnung mit Ihren Kindern zu besprechen und unterschrieben zum
LEG mitzubringen, da sie der Schülerakte beigelegt wird. Das andere Exemplar ist für Ihre Unterlagen
bestimmt.
Gleichzeitig möchte ich Sie an dieser Stelle auch noch einmal daran erinnern, dass zu den LEG die
Inhalte der Fundgrube in der Pausenhalle ausgelegt werden. Was an diesen Tagen dann nicht
abgeholt wird, führen wir – dem Beschluss der Schulkonferenz folgend - einer caritativen Einrichtung
zu.
An dieser Stelle noch eine Information zum Halbjahreswechsel:
Die Schüler/innen der Jahrgänge 5, 7 und 8 erhalten Notenübersichten, die Jahrgänge 6, 9 und 10
Halbjahreszeugnisse.
Der Ausgabetermin ist Donnerstag, der 30. Januar 2014, 6. Stunde. Danach endet der Unterricht.
Am Freitag, den 31. Januar 2014 ist schulfrei.

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr,
herzliche Grüße,
Christoph Preidt

Ich achte unsere Schulgemeinschaft und respektiere
die Schule als Lernort und Arbeitsplatz für viele
verschiedene Menschen.
Sie ist ein Ort, an dem sich alle wohl fühlen sollen.

Schulordnung
Dafür halte ich mich an folgende Regeln:
1. Ich verhalte mich gegenüber allen Menschen an der Schule freundlich, hilfsbereit und
rücksichtsvoll.
2. Ich erscheine stets pünktlich zum Unterricht und habe meine Arbeitsmaterialien mit dabei.
3. Ich bin mitverantwortlich dafür, dass der Unterricht nicht gestört wird und dass eine gute
Lernatmosphäre herrscht.
4. Während des Unterrichts esse ich nicht und kaue auch keinen Kaugummi.
5. Ich achte auf meine Sprache, denn allein mit Worten kann ich sehr schnell jemanden beleidigen
oder gar verletzen.
6. Ich verpflichte mich, Streitigkeiten und Probleme friedfertig im Gespräch zu klären. Gewalt wird an
unserer Schule in keiner Weise toleriert.
7. Ich halte mich an das Waffenverbot und bringe keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände
mit in die Schule.
8. Auf dem Schulgelände stehe ich nicht unter dem Einfluss von Drogen, trinke keinen Alkohol und
rauche nicht. Das Rauchen ist lt. Jugendschutzgesetz erst ab 18 Jahren gestattet.
9. Ich zerstöre, beschmutze und beschädige kein Schuleigentum, keine Möbel, Klassenräume,
Fenster und Toiletten. Dazu gehört auch, dass ich nicht auf den Tisch male, nicht auf den Boden
spucke und meinen Müll in entsprechende Behälter werfe. Das Eigentum meiner Mitschüler achte
ich genauso wie das Schuleigentum.
10. Als Schüler/in der Unter- und Mittelstufe verbringe ich die Pausen auf dem Schulhof oder in der
Pausenhalle und verlasse nicht das Schulgelände.
11. Ich bringe keine Wasserpistolen mit in die Schule und werfe keine Wasserbomben und
Schneebälle. Ich fahre auf dem Schulgelände nicht mit dem Fahrrad, Skateboard, Roller o.Ä..
12. Ich achte die Nutzungsordnung elektronischer Geräte, die besagt, dass der Gebrauch von
Mobiltelefonen, Smartphones und anderen elektronischen Spiel- und Musikgeräten in den
Schulgebäuden nicht gestattet, sondern nur auf dem Pausenhof erlaubt ist.
13. Ich nehme alle Dienste innerhalb der Klassen- und Schulgemeinschaft gewissenhaft wahr und
halte mich an die Raumordnungen und die PC-Nutzerordnung.
14. Als Mitglied einer umweltbewussten Schule achte ich auf die Mülltrennung und helfe Energie zu
sparen.
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