Elternbrief 2 vom 28.10.2010
Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen mit diesem Brief einige wichtige Informationen geben, die vor allem
dazu dienen sollen, die Kommunikation untereinander zu erleichtern und bestimmte
Abläufe transparenter zu gestalten.
1. Beurlaubungen und Entschuldigungen
Bitte benutzen Sie für Beurlaubungsanträge das auf der Homepage unter „Info für die
Eltern“ eingestellte Formblatt. Im Krankheitsfall informieren Sie bitte am ersten
Fehltag das Sekretariat (Grundschule) bzw. Frau Basma (Sekundarstufe) und geben
Sie Ihrem Kind anschließend eine von Ihnen unterschriebene Entschuldigung, aus
dem der Grund für das Fehlen hervorgehen muss, mit. Dies erleichtert uns die Arbeit
sehr.
Ich darf an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass Fehlzeiten
eigenständig nachgearbeitet werden müssen. Im Krankheitsfall werden die Lehrer
sicher Unterstützung anbieten, bei anderen Gründen ist jeder Schüler bzw. jede
Schülerin selbst verantwortlich. Beurlaubungen an Klassenarbeitstagen bzw.
Klausurtagen sind grundsätzlich nicht möglich, Klausurversäumnisse in der
Oberstufe müssen laut Prüfungsordnung durch Attest vom Arzt entschuldigt werden.
2. Bustransport
Inzwischen haben sich die anfänglichen Transportprobleme entspannt. Unsere
Busmanagerin, Frau Alaa, bittet Sie aber um Unterstützung, damit die Abläufe noch
verbessert werden können:
Abholung: der Bus wartet am Abholpunkt zum vereinbarten Zeitpunkt maximal 2
Minuten. Sollte der Bus nicht erreicht werden, gibt es noch einige zentrale meetingpoints, die auf der Tour angefahren werden und die für Sie evt. noch erreichbar sind.
(Im Anhang finden Sie alle möglichen Meeting Points)
Nach Schulschluss: die Busse fahren PÜNKTLICH um 14.30Uhr von der Schule ab.
Kinder, die z.B. noch auf dem Spielplatz toben oder Fußball spielen, müssen damit
rechnen, den Bus zu verpassen. Wir werden dann die Eltern informieren und Sie
bitten, Ihr Kind selber abzuholen.
Buswechsel: bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der z.T. vollen
Busse nicht jeden Buswechselwunsch ermöglichen können. Sollte ihr Kind mit einem
anderen Bus zu einem Freund/einer Freundin fahren wollen, verwenden Sie bitte das
Formblatt auf der Homepage und geben Sie dies mindestens 1 Tag vorher bei Frau
Alaa ab. Ein Anspruch auf Buswechsel besteht nicht, Kinder, die privat
gefahren werden, dürfen die Schulbusse leider nicht benutzen.
3. Rezeption
Wie schon mehrfach mitgeteilt ist der Zugang zum Schulgelände während des Tages
nur noch über Gate 1 möglich. Wir werden die security und Frau Alaa über Ihren
Besuch informieren. Nach Ihrer Ankunft wird dann im Kindergarten bei Frau Dina, in

der Grundschule bei Frau Hanaa oder im Gymnasium bei Frau Basma Ihr Besuch
angekündigt, die Lehrkraft bzw. Erzieherin erwartet Sie.

4. Wichtige Kontaktadressen
Für
die
Grundschule
können
Sie
die
mail-Adresse
sekretariat@europaschulekairo.com sowie die Telefonnummer +20226171181,2,3,4
verwenden. Frau Hanaa ist dort Ihre Ansprechpartnerin.
Im Gymnasium läuft alles über Frau Basma, Telefon 0123237440
mail-Adresse
assistenz@europaschulekairo.com.
Haben Sie Fragen zum Bustransport wenden Sie sich bitte an Frau Alaa. Telefon
Mail-Adresse bus@europaschulekairo.com
Im Kindergarten hilft Ihnen Frau Dina unter der Rufnummer 0127903952 bzw. der
mail-Anschrift kindergarten@europaschulekairo.com weiter.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Dagmar Weber
Schulleiterin

