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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Ich möchte Sie/Euch ganz herzlich zu unserem Eltern/Schülersprechtag am Freitag,
09.11.2018, in der Zeit von 9:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr einladen. Bitte
nutzen Sie die Gelegenheit, sowohl mit den Klassenlehrern und Förderschullehrern,
als auch mit den Fachlehrern über die schulische Entwicklung Ihrer Kinder zu
sprechen.
Im Anhang finden Sie die Vorlage, in der Sie eintragen können, welche Lehrer Sie
sprechen möchten und in welchem Zeitraum das für Sie möglich ist.
Geschwisterkinder können eine Vorlage benutzen, um zeitliche Überschneidungen
zu vermeiden.
Bitte beachten Sie, dass für Gespräche, die den zeitlichen Rahmen von 10 Minuten
sprengen, die im ersten Elternbrief und auf der Homepage angegebenen
Sprechzeiten der Lehrer/innen in Anspruch genommen werden sollten.
Für das leibliche Wohl während eventueller Wartezeiten ist in der Cafeteria im
Erdgeschoss gesorgt. Zudem bietet die Schülerfirma „Büro & Co.“ an diesem Tag
Artikel für den Schulalltag zu erschwinglichen Preisen an.

Wahlen zur Schülervertretung
Wie im letzten Jahr haben wir auch in diesem Schuljahr sehr interessante
Schülersprecherwahlen erlebt. Die einzelnen Kandidaten/innen und Teams wurden
von Frau Weyland bestens vorbereitet und präsentierten sich sehr überzeugend vor
der ganzen Schülerschaft. Sie stellten sich selbst und ihre Ideen, wie sie Schule aus
Schülersicht mitgestalten wollen, gekonnt vor. Ein großes Lob an alle, die zur Wahl
angetreten sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem gewählten
Schülersprecherteam.
Josi Senger
Tim Reschke
Cedric Lehmacher
Mohammad Kataif
Jawad Taraf
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Verspätungen
Aufgrund von zunehmenden Verspätungen einiger unserer Schüler/innen, die für
sich gleitende Arbeitszeit in Anspruch nehmen, hat die Gesamtkonferenz am
29.10.2018 im Einvernehmen mit der Elternvertretung folgende Maßnahmen
beschlossen:
Die Fehlzeiten werden im Laufe der Woche gesammelt und bei mehr als 15 Minuten,
nutzen die betreffenden Schülerinnen und Schüler am Freitag der betreffenden
Woche die Gelegenheit, Versäumtes in der 7. Stunde nachzuholen. Der Heimweg
dieser Schülerinnen und Schüler liegt in der Verantwortung der Eltern.
Wir sind froh, dass diese Maßnahme nur einen kleinen Teil unserer Schülerinnen und
Schüler betrifft und bedanken uns bei den Eltern, die für einen pünktlichen
Schulbesuch ihrer Kinder sorgen.
Fahrradfahrer im Bereich der Bushaltestelle
Auf eine gefährliche Situation früh morgens vor unserer Schule möchte ich hinweisen
und Sie bitten, in folgendem Sinne auf Ihre Kinder einzuwirken:
Durch die Dunkelheit erhöht sich die Gefahrenzone an den Bushaltestellen. Ich bitte
daher alle, die mit dem Fahrrad kommen, im Bereich der Bushaltestellen und auf
unserem Schulgelände die Fahrräder zu schieben. Fußgänger sollten auf dem
Bürgersteig gehen und nicht zwischen den Bussen über die Straße laufen. An der
Bushaltestelle kommen die Schülerinnen und Schüler aller angrenzenden Schulen
zusammen, wodurch sich ein sehr hohes Gefahrenpotential ergibt. Der „Busbahnhof“
ist öffentliches Gelände, das nicht zu unserem Aufsichtsbereich gehört.
Erst auf dem Schulgelände (in der Höhe des Fahrradkellers) sind Ihre Kinder
beaufsichtigt.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto
zur Schule bringen, darum bitten, ihre Kinder z. B. auf dem Parkplatz gegenüber der
Piuskirche zu entlassen und nicht den Lehrerparkplatz zu behindern oder sich noch
zwischen den Bussen durchzuschlängeln.
In der Hoffnung, dass Ihre Kinder immer heil in der Schule ankommen und
mit freundlichen Grüßen

Doris Stutz, Schulleiterin
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