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Elterninfo 6    

Liebe Eltern, 

nachdem die Absonderungsregelungen geändert wurden, gehen wir auch im 

Schulalltag Stück für Stück zu den alten Regeln über. Um das Miteinander zu stärken 

und damit soziale Kompetenzen zu fördern, werden die Unterrichtmaterialien nicht 

mehr pauschal über Teams eingestellt, sondern kranke Kinder werden wieder über 

die sogenannten Hausaufgabenpaten versorgt. Die Klassenlehrer haben das 

Vorgehen mit Ihren Kindern besprochen. Falls etwas bei der Materialversorgung nicht 

funktioniert, liegt es in der Verantwortung des kranken Kindes beim 

Hausaufgabenpaten das Material einzufordern. So lernen beide Seiten 

verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Des Weiteren wurden die 

geltenden Schulregeln mit den SchülerInnen besprochen und auf die Hausordnung 

hingewiesen. 

Im Anhang finden Sie das offizielle Dokument, wie Sie Ihr Kind auf Antrag von der 

Schule befreien können. Bitte verwenden Sie für Ihren Antrag in Zukunft dieses 

Dokument und reichen Sie den Antrag rechtzeitig beim Klassenlehrer oder Schulleiter 

ein. Welche Gründe es gibt, sein Kind vom Unterricht zu befreien, können Sie im  

Schulgesetz nachlesen. Die Zuständigkeit bei einer Befreiung von bis zu zwei Tagen 

liegt beim Klassenlehrer, ab drei Tagen entscheidet die Schulleitung. 

In der nächsten Woche beginnen für unsere 10. Klassen die schriftlichen 

Abschlussprüfungen in der Mensa. Dadurch kann es dazu kommen, dass gewisse 

Klassen für Tage das Klassenzimmer wechseln müssen, im Vergleich zum letzten 

Jahr ist aber der Schulalltag von der Organisation der Prüfung nicht so extrem 

betroffen. Dies freut uns sehr, vereinzelt kann es aber durch die aufwändige Korrektur 

der Prüfungen (Korrekturtage der KollegInnen) auch zu Unterrichtsausfall kommen. 

Noch ein kleiner Ausblick für das neue Schuljahr. Insgesamt dürfen wir 83 neue 5. 

Klässler und Klässlerinnen bei uns begrüßen, das ist ein toller Vertrauensbeweis 

für unsere Schule und freut uns sehr! 

Herzliche Grüße 

 


