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Was tun, wenn…?
Ihr Kind krank Ist?
Wenn Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Schule gehen kann, benachrichtigen
Sie bitte sofort den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin am selben Tag per Schoolfox oder
über einen Klassenkameraden. Spätestens am dritten Tag muss eine schriftliche Krankmeldung
mit Unterschrift vorliegen. Diese kann digital eingereicht oder im Hausaufgabenheft eingetragen
werden. Der Schüler hat das Hausaufgabenheft dem Lehrer vorzulegen, wenn er wieder in die
Schule kommt.
Ganztagesschüler bitte bis spätestens 8.00 Uhr unter der Telefonnummer der Ganztagesbetreuung
07172/911326 entschuldigen.
Bitte hinterlassen Sie hierfür eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und geben Sie den Namen
Ihres Kindes, die Klasse, für welchen Zeitraum (heute, bis …) und für was Sie ihr Kind entschuldigen
möchten (Betreuung und/ oder Mittagessen) an.
(Zum Beispiel: „Ich möchte mein Kind Max Müller Klasse 1a für heute und morgen für die Betreuung
und das Mittagessen entschuldigen.“)
Erkrankt Ihr Kind während der Schulzeit, so versuchen wir Sie telefonisch zu benachrichtigen. In
ernsten Fällen, etwa bei Unfällen, nehmen wir Kontakt mit dem Krankenhaus oder einem Arzt
auf.
Ihr Kind in der Schule Probleme hat?
Hier hat sich ein direkter Kontakt zu der zuständigen Lehrkraft bewährt. Wenn nicht ein Fach
speziell betroffen ist. wenden Sie sich am besten an den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin.
Ihr Kind in der Schule bestohlen wurde?
Im Sekretariat wird der Fall aufgenommen und falls möglich an die zuständige Versicherung
weitergeleitet.
Ihr Kind Schuleigentum beschädigt hat?
Vorweg das Positive: An unserer Schule wird nur sehr wenig mutwillig zerstört. Dennoch kann
man natürlich einmal Pech haben und plötzlich "gibt es Scherben". Dann hilft Ehrlichkeit am
besten. Bei Schäden wenden Sie sich bitte an das Sekretariat der Schule.
Ihr Kind gegen das Handy-Verbot verstoßen hat?
Auf unserem Schulgelände ist die Benutzung von Handys und elektronischen Geräten wie MP3
Playern u. ä. für Schülerinnen und Schüler verboten. Schüler/innen, die ein Handy dabeihaben,
müssen dieses ausgeschaltet und nicht sichtbar verstaut haben. Bei Zuwiderhandlung wird das
betreffende Gerät in Verwahrung genommen (siehe Handybrief).

1

