Elternbrief 3 vom 28.11.2010
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie haben die Ferien mit Ihren Kindern genießen können? Hier einige
Neuigkeiten aus der Europa-Schule:
1. Attest und Entschuldigung
Auf der Homepage findet sich jetzt ein Formular (Info für Eltern), was für
Beurlaubungen von Schülern genutzt werden sollte.
Die Oberstufe (Klasse 10-12) hat für ein Fehlen bei einer Klassenarbeit/Klausur
Attestpflicht. Ausnahme: Schwester Barbara stellt in der Schule fest, dass eine
weitere Teilnahme am Unterricht nicht sinnvoll ist.
2. Vorzeitiger Schulschluss
Schüler dürfen sich nicht selbst aus der Schule entlassen, indem sie z.B. ihre
Eltern anrufen und um Abholung bitten. Bitte achten Sie darauf, dass nur
Schwester Barbara Kinder vorzeitig entlassen kann. Sie werden dann direkt durch
sie informiert!
3. Beurlaubung Ferien
Eine Beurlaubung unmittelbar vor oder nach den Ferien ist grundsätzlich nicht
möglich! Ein Fehlen wird als unentschuldigt gewertet.
4. Pünktlichkeit zum Unterrichtsbeginn
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder, so sie privat gefahren werden, pünktlich
zum Unterricht erscheinen. Die in einigen Klassen sehr gehäuft auftretenden
Verspätungen stören den Unterricht erheblich! In Einzelfällen behalten wir uns
vor, dass ein Kind, was häufig zu spät kommt, den versäumten Unterrichtsstoff
zur AG-Zeit nachholen muss.
5. Sekretariat und Bücherei
Es hat eine Umbesetzung im Sekretariat der Grundschule gegeben. Frau Hanaa
betreut jetzt die Bücherei und ist als pädagogische Kraft im Sprachzirkel aktiv.
Dafür konnten wir für das Sekretariat Frau Mary gewinnen. Sie spricht fließend
Deutsch, Englisch und Arabisch und wird sich gerne um Ihre Anliegen kümmern.
Wir wünschen ihr einen guten Start an der Europa-Schule.
6. Handys und andere elektronische Medien
In unserer Hausordnung wird der Gebrauch von elektronischen Medien untersagt.
Da es in einigen Klassen erhebliche Probleme mit dem angemessenen Umgang
gibt, haben einige Klassenlehrer diese Geräte bereits komplett verboten.
Argumente für dieses Vorgehen sind z.B.: es gibt sehr viel Neid und damit Ärger
(„Aufrüstung
im
Klassenzimmer“),
es
werden
Filmchen
gedreht
(Internetmissbrauch), es kommt zum Diebstahl und es gibt immer wieder
Täuschungsversuche bei Klassenarbeiten.

Um die Hausordnungsbestimmung für alle eindeutig zu formulieren, wird der § 8
der Ordnung wie folgt geändert:
8 Handys, MP3 Player, I-Pods oder andere technische Geräte werden während
des Aufenthalts in der Schule nicht benötigt. Sie stören vielmehr die
Kommunikation und den Kontakt der Schüler untereinander.
Ihre Benutzung ist während des Unterrichts und in den Pausen auf dem
gesamten Schulgelände untersagt.
Bei groben Zuwiderhandlungen werden die Geräte von der Lehrkraft
eingesammelt und nach einer angemessenen Zeit wieder zurückgegeben.
7. Geschenke an Lehrer
Wie Sie sicherlich wissen, dürfen wir Lehrer keine Geschenke von Eltern
annehmen. In den letzten Jahren haben einige Lehrer trotzdem sehr wertvolle
Presente bekommen. Wir bitten Sie deshalb nochmals dringend darum, wenn
Sie Kollegen eine Freude machen wollen, es bei z.B. einem Blumenstrauß
oder Süßigkeiten zu belassen.
8. Termine
Die Weihnachtsferien beginnen am 21.12.2010. Unser erster Schultag nach den
Ferien ist der 09.01.2011.
Der Tag der Offenen Tür findet statt am Donnerstag, den 24.02.2011 von 14.30
bis 17.30 Uhr statt. Hier haben Sie Gelegenheit, Ihre Kinder durch die Schule zu
begleiten, es gibt ein buntes Programm und natürlich für interessierte neue Eltern
die Möglichkeit, die Europa-Schule kennen zu lernen. Eine gesonderte Einladung
folgt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Dagmar Weber
Schulleiterin

