
 

 

Elterninfo – Februar 2020 

  

Liebe Eltern, 

ich melde mich wieder einmal mit einigen Informationen aus der Schule. Wir Schulleitungen 

haben am Samstag die Entscheidungen in Bezug auf den Sturm koordinieren müssen, deshalb 

gab es eine Entscheidung erst am Samstagvormittag. Unser Ziel war es, mit möglichst vielen 

weiterführenden Schulen eine einheitliche Regelung zu finden, das ist relativ gut geglückt.  

Die Entscheidung war offensichtlich richtig. Wir sind froh, dass wir keine Kinder in Gefahr 

gebracht haben. Auch die Kommunikation in die Elternhäuser hat ganz wunderbar geklappt – 

vielen Dank. Kein Kind war in der Schule, obwohl wir – wie immer in diesen Fällen – 

selbstverständlich eine Notfallbetreuung vor Ort haben. 

Nach dem letzten Sturm wurde in der Schulkonferenz eine Verfahrensweise abgestimmt, an 

die wir uns nun gehalten haben. Sie finden Sie unter Elterninfos, Umgang mit 

Gefahrensituationen. An diese Verfahrensweise haben wir uns gehalten. 

Wir gehen davon aus, dass morgen der Unterricht regulär stattfinden kann. 

Personal 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Unterricht im Moment ungekürzt erteilt 

wird. Leider ergeben sich Umstrukturierungen bedingt auch durch die Einstellungspolitik des 

Landes. Dadurch müssen dann Lehrerwechsel in Kauf genommen werden – unter Umständen 

auch mitten im Schuljahr. 

Qualitätsanalyse 

Die Ergebnisse der Qualitätsanalyse waren für uns überaus erfreulich – wir haben sehr viele 

sehr positive Rückmeldungen bekommen. Unsere langfristige Schulentwicklungsplanung kann 

so fortgeführt werden und das Ergebnis der QA zeigt uns, dass wir in die richtige Richtung 

denken. Wir sind selbstverständlich weiterhin bemüht, uns permanent weiterzuentwickeln.  

Konkret heißt dies, dass wir den Leitbildprozess demnächst abschließen – die Schwerpunkte 

Berufsorientierung und kulturelle Bildung konsolidieren und im Bereich Neue Medien aktiv 

werden. Selbstverständlich sind wir bemüht, auch unser Kerngeschäft – den Unterricht – 

permanent weiter zu entwickeln. 

Das Ergebnis wurde im Detail mit den Mitgliedern der Schulkonferenz besprochen. In der 

nächsten Pflegschaftssitzung werden wir ebenfalls kurz auf die Ergebnisse eingehen. 



Frischeküche 

Die Ausschreibung für eine Frischeküche wird am 14.02.2020 getätigt werden. Danach müssen 
Fristen eingehalten werden. Ich gehe davon aus, dass wir im Mai wissen, ob wir wunschgemäß 
nach den Sommerferien bedient werden können. Neben der frisch gekochten Ware sollten 
Eltern und Schüler regelmäßig Möglichkeiten der Beteiligung bekommen. Details können erst 
besprochen werden, wenn der Caterer den Zuschlag bekommen hat. 

Wir planen wie vorgesehen: 

 Die Anlage eines Kräutergartens (langfristig) 

 Die Beteiligung von Eltern und Schülern (Mensarat) 

 Die Zusammenarbeit im Bereich der Berufsorientierung 
 

Bewerber, die diesen Anforderungen genügen, dürfen sich bewerben. Außerdem ist 
verpflichtender Teil der Ausschreibung ein ausgebildeter Koch vor Ort und freundliches 
Mensapersonal mit pädagogischer Erfahrung. 

Masernschutz 

Bitte lassen Sie bei Ihren Kindern den Masernschutz überprüfen. Dies kann durch eine 

Bescheinigung beim Kinderarzt geschehen oder durch einen Impfausweis, den Sie uns bitte in 

kopierter Form vorlegen. Da die Immunisierung bestehen bleibt, kann der nächste 

Kinderarzttermin dafür genutzt werden, schon einmal daran zu denken, dass der Nachweis 

des Masernschutzes verbindlich für alle Kinder gilt. 

Wir können Ihnen noch nicht genau sagen, wie die Abläufe sind – wir gehen aber davon aus, 

dass noch vor den Sommerferien die Kolleginnen und Kollegen diesen Nachweis Ihrer Kinder 

einfordern. Die neu aufgenommenen Kinder müssen den Schutz ab sofort nachweisen. 

Kinder, die aus Krankheitsgründen nicht geimpft werden dürfen, benötigen eine 

diesbezügliche Bescheinigung der Ärzte. Leider kann ich Ihnen noch nicht sagen, was mit den 

Kindern passiert, deren Eltern sich gegen eine Impfpflicht entschieden haben – sicher ist, dass 

diese erfasst werden sollen, damit im Fall eines Masernausbruchs schnell gehandelt werden 

kann. 

Bitte bringen Sie die Bescheinigung erst dann mit, wenn wir Sie darauf hinweisen. Der 

Verwaltungsaufwand ist für uns sehr hoch – wir möchten ihn systematisch angehen und in 

kürzester Zeit beenden. Wir weisen Sie dennoch jetzt schon darauf hin, weil im Laufe eines 

der nächsten Kinderarzttermine die Immunisierung angesprochen werden kann und kein 

zusätzlicher Termin nötig ist. 

Mensachips 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder Ihre Mensachips mitbringen, wenn sie Essen bestellt 

haben. Viele Kinder verlassen sich darauf, dass es Listen gibt. Ab übernächster Woche ist ein 

Essen ohne Chip nur noch in Ausnahmefällen möglich. Bitte helfen Sie Ihren Kindern beim 

Packen der Schultasche und daran zu denken, dass der Chip mitgeführt werden muss. 



Smart Watch in der Sekundarstufe I 

Unsere Handyregelung gilt selbstverständlich auch für das Mitbringen einer Smart Watch. 

Auch hier können während des Unterrichts WhatsApp und Mails gelesen werden. Wir gehen 

davon aus, dass Sie dies nicht unterstützen und bitten Sie daher eindringlich, die Geräte ihrer 

Kinder zuhause zu lassen. Sie lenken Ihre Kinder vom Unterricht ab. 

Wir begrüßen es dagegen sehr, wenn Kinder auf die Zeit achten und analoge Uhren – die sehr 

preisgünstig zu haben sind – am Handgelenk tragen.  

In diesem Zusammenhang weise ich nochmals darauf hin, dass wir für verlorengegangen 

und/oder gestohlene Smart Phones oder Watches keine Haftung übernehmen. Alle Kinder 

haben die Möglichkeit, zu Hause anzurufen, wenn z.B. der Unterricht früher beendet ist.  

 

Ich hoffe, dass ich Sie nun wieder einmal mit den wichtigsten Informationen versorgt habe. 

Alles Weitere können wir auf der Pflegschaftssitzung am 10.03. klären – die Einladung wird 

fristgerecht an Sie weitergeleitet. 

Nun wünsche ich ruhigere Zeiten und einen schönen Arbeitstag. 

Freundliche Grüße 

 

Kirsten Bergmann & Matthias Bergmann 

 

 

 

 

 

 

 

 


