Schulleitung
12.09.2017

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
herzlich willkommen im neuen Schuljahr. Mit diesem Schreiben
möchte ich sie kurz über Neuerungen und Veränderungen
informieren.
Die Geschwister-Scholl-Realschule hat 29 Klassen mit –
tagesaktuell 810 – Schülerinnen und Schülern. In großen Klassen
können – je nach Verfügbarkeit von Lehrkräften - aber
Unterrichtsstunden an zwei Lehrkräfte verteilt werden. In
‚Vertretungssituationen werden die Klassenteile zusammengelegt.
Eine Besonderheit ergibt sich für die Klasse 7b. Dieser Klasse sind
SPRINT-Schüler zugeordnet, die vorerst in einer eigenständigen
Lerngruppe zusammengefasst sind. SPRINT (Sprache intensiv)
vermittelt Jugendlichen, die erst seit kurzem in Deutschland sind,
die nötigen Grundlagen vor allem in Deutsch, um dem Unterricht in
der Klasse folgen zu können.
Der Terminplan für das Schuljahr 2017/18 wird für Sie im Internet
über unsere Homepage zugänglich gemacht. Sie können die
Termine für die jeweilige Klassenstufe dann aktuell einsehen. Für
die Umsetzung benötigen wir noch diese Woche.
Bitte halten Sie sich folgende Termine frei:
• den Abend des 21.09.2017, 18.30 Uhr als Termin für den
ersten Klassenelternabend der 5. Klassen
• den Abend des 27.09.2017, 18.30 Uhr für den
Klassenelternabend der Klassen 6 – 10.
• An beiden Abenden werden die Klassenelternsprecher
gewählt. Die aktive Mitarbeit in der Elternvertretung ist ein
sehr wichtiger Baustein unseres Schullebens. Ich kann Sie
deshalb nur ermutigen, sich für die Wahl aufstellen zu
lassen. Die nächste Elternbeiratswahl ist zu Beginn des
Schuljahres 2018/19.
Wie bisher können Sie Ihr Kind im Falle einer Erkrankung
telefonisch, per FAX oder über ESIS entschuldigen und die
schriftliche Entschuldigung, bzw. eine ärztliche Bescheinigung
nachreichen. Bitte verwenden Sie nur die Vordrucke, die Sie auf
unserer Homepage finden für die Krankmeldung. Dies vereinfacht
unseren Verwaltungsaufwand erheblich. Weitere Hinweise finden
Sie auch auf dem Formular.

Unsere Schule hat auch dieses Jahr wieder einheitliche
Hausaufgabenhefte. Sie werden der Schule vom Intelligenzknoten
gestiftet. Dieses Heft ist von jeder Schülerin / jedem Schüler
verpflichtend zu führen.
Befreiungen vom Unterricht werden nur in begründeten und
zulässigen Fällen erteilt. Es besteht keine Möglichkeit einer
Befreiung vor oder nach den Ferien. Bitte beachten Sie dies bei
Ihrer Urlaubsplanung. Auf günstige Flüge ins Ausland dürfen wir für
Befreiungen keine Rücksicht nehmen.
Hausordnung:
In den Ferien wurden fast alle Klassenzimmer mit Einzeltischen
ausgestattet, die teilweise Körbe für die Ablage haben. Diese sind
nicht dafür gedacht, dass Ihr Kind dauerhaft dort Bücher und Hefte
verstaut. Sollten Gegenstände aus den Körbchen entnommen
werden, haften wir dafür nicht. Bitte nutzen Sie den Service des
Freundeskreises und mieten Sie bei Bedarf einen Spind für Ihr Kind
an. Wir achten besonders auf die Werterhaltung unserer
Einrichtungsgegenstände und die Sauberkeit im Haus, damit sich
alle wohlfühlen können. Bitte halten Sie deshalb Ihr Kind dazu an,
dass es überflüssige Schulsachen nicht im Schulhaus deponiert.
Wertsachen sollte es ohnehin zu Hause lassen, um Verlust durch
Verlieren oder Diebstahl vorzubeugen.
Die überarbeitete Hausordnung finden Sie demnächst auf der
Homepage. Ihr Kind wird davon in der ersten Schulwoche in
Kenntnis gesetzt.
Verlassen des Schulgebäudes in den Pausen:
In den Klassen 5 bis einschließlich 10 dürfen die Jugendlichen das
Gelände der Schule in den Pausen nicht verlassen. Es gibt
Regelungen für den Besuch des Jugendzentrums in der
Mittagspause, an die sich die Schülerinnen und Schüler halten
müssen.
Jugendlichen der Jahrgangsstufe 9 und 10 dürfen in den
Mittagspausen das Schulgelände auf eigene Verantwortung
verlassen, sofern Sie dies von sich aus nicht ausdrücklich
verbieten. Die Aufsichtspflicht für die Schule endet beim Verlassen
des Schulgeländes.
Über eine rege Beteiligung an unseren Elternveranstaltungen
würden sich die Lehrkräfte und die gesamte Schulleitung sehr
freuen. Wenn Sie konkret an einer Aktion oder in einem Arbeitskreis
mitwirken möchten, wenden Sie sich bitte an den Elternbeirat. Die
Adresse finden Sie auch auf der Schulhomepage.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind ein schönes, erfolgreiches
Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Anita Müller
Schulleiterin

