Elterninformation für das Schuljahr 2022/23
Sehr geehrte Eltern / Betreuer / Verantwortliche,
das neue Schuljahr hat begonnen. Ich wünsche Ihrem / dem anvertrauten Kind dafür einen guten Start und ein
erfolgreiches Gelingen und hoffe auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen.
Im Folgenden möchte ich Ihnen eine grundlegende Regeln zur Kenntnis geben, die an unserer Schule gelten.

Bitte trennen Sie diesen Teil des Blattes ab und geben Sie ihn ausgefüllt an die Schule zurück.

Name des Kindes :

………………………………………………………Klasse :

……………..

Eltern/Betreuer/ Verantwortliche haben jederzeit die Möglichkeit sich nach vorheriger Absprache bei Problemen * Zutreffendes ankreuzen
oder Fragen an die Schule zu wenden ( Telefon : 0340 - 616207 ).
- Ich habe den Inhalt des Schreiben vom 26.09.22 zur Kenntnis genommen und
1. Pro Schülerin / Schüler werden dieses Jahr im 1. Halbjahr 6 € Kopiergeld und 7 € pro Schuljahr für den
die Hausordnung/ Handybelehrung und den Elternbrief zum Rauchen verstandeja
Kunstunterricht eingesammelt sowie für das Hausaufgabenheft 4 € (von der GK beschlossen).
- Mein Kind darf (außer Kl. 5 / 6 ) in den Freistunden das Schulgelände verlassen.
2. Alle Kinder wurden in den ersten Stunden des Schuljahres über Regeln, Gepflogenheiten und die gültige Haus (Es besteht kein Versicherungsschutz !)
ja
und Alarmordnung belehrt.
- Mein Kind darf mit dem Fahrrad zur Schule kommen.
3. Entschuldigungen bei Krankheit des Kindes erfolgen am selben Tag bis zum Unterrichtsbeginn der SuS.
(Die Schule haftet nicht für Schäden und Verlust)
ja
Nach Gesundung des Kindes erhält die Schule eine schriftliche Entschuldigung über die Dauer der
Krankheit (Vordruck auf unserer Homepage).
- Bei extrem hohen Temperaturen werden an unserer Schule die Unterrichts stunden verkürzt. (siehe Hausordnung bzw. Homepage)
4. Bei unentschuldigtem Fehlen werden nichterbrachte Leistungen mit ungenügend bewertet und es kann u.U.
das Ordnungsamt informiert werden.
Mein Kind darf dann nach Hause gehen.
5. Schülerinnen / Schüler, die bewusst unentschuldigt zu spät zum Unterricht kommen haben mit Konsequenzen
ja
zu rechnen. Dieses liegt im pädagogischen Ermessen der Lehrkraft ( siehe Hausordnung ).
- Ich erteile die Erlaubnis, dass bei Öffentlichkeitsarbeit der Schule,
6. An unserer Schule gibt es feste Termine für das Nachschreiben entschuldigt versäumter Klassenarbeiten. Alle
ja
Schülerinnen / Schüler erkundigen sich in der ersten Fachstunde nach ihrem Fehlen selbstständig beim
Fachlehrer und vereinbaren einen Nachschreibetermin.
bei Presseberichten über die Schule
oder
ja
7. Schülerinnen / Schüler können bei mehrfach nicht angefertigten Hausaufgaben oder Unterrichtsaufgaben
verpflichtet werden, diese in der Schule nach dem regulären Unterricht nachzuarbeiten.
in der Schülerzeitung Fotos von meinem Kind genutzt werden dürfen.
ja
8. Schäden, die die Schülerinnen / Schüler in der Schule verursachen, müssen über die Eltern / Betreuer /
Verantwortlichen oder deren Haftpflicht beglichen werden.
9. Die HA - Hefte / Tagebücher sind wöchentlich zu kontrollieren und von Ihnen zu unterschreiben.

- Mein Kind kann schwimmen.
ja

10. Bei groben Verstößen einer Schülerin / eines Schülers, die die Sicherheit extrem gefährden, werden die
betroffenen Eltern /Betreuer /Verantwortliche sofort informiert, um diese Schülerin /diesen Schüler abzuhole - Mein Kind besitzt die Schwimmstufe.
11. Filme und Fotos von Personen dürfen nicht ohne deren Einwilligung gemacht werden.

Bronze

12. Das Benutzen des Handys im Schulhaus und im gesamten Schulgelände ist nicht gestattet ( siehe
Hausordnung ). Gegebenenfalls wird es eingezogen und muss von den Eltern / Betreuern /
Verantwortlichen abgeholt werden. Im Unterricht darf das Handy grundsätzlich nur mit ausdrücklicher
Erlaubnis des FL verwendet werden.( s. Infoblatt" Handy")
13. Das Rauchen, das Einnehmen von Drogen sowie das Trinken alkoholischer Getränke ist auf dem gesamten
Schulgelände strengstens verboten. Energydrinks, Cola und Chips etc. sind ebenfalls verboten.
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Dessau,

Ort / Datum

Unterschrift
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nein

*
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*
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*
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*
nein

*
nein

gez. Günther
Schulleiterin

* Zutreffendes bitte ankreuzen

