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   Elsbeth Faber
   Schulleiterin
   faber@ge-erft.de

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

das neue Schuljahr hat begonnen und ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder erholsame Ferien hatten und Ihre
Kinder gut motiviert in das neue Schuljahr starten können. Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, und
euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünschen wir ein erfolgreiches Schuljahr 2018/19. 
Zu Beginn des Schuljahres gebe ich Ihnen und euch einige Informationen zu verschiedenen Regelungen, die
den schulischen Alltag betreffen. Beachten Sie bitte auch die weiteren folgenden Elternbriefe.

Bewegliche Ferientage in diesem Schuljahr
1. Karnevalsfreitag (01.03.2019)
2. Rosenmontag (04.03.2019)
3. Freitag nach Christi Himmelfahrt (31.05.2019)
4. Freitag nach Fronleichnam (21.06.2019)
Der Veilchendienstag ist als Ausgleich für den Tag der offenen Tür frei (05.03.2019)

Termine bis zu den Herbstferien
 Klassen- bzw. Jahrgangsstufenpflegschaften: Jahrgänge 8 bis 13 (12. September 2018), 
 Klassenpflegschaften: Jahrgänge 5 bis 7 (13. September 2018). 
 Schulpflegschaft: Vorsitzende und Stellvertreter der Klassenpflegschaften (20. September 2018). 
 Schulkonferenz (04. Oktober 2018). 

Zu  den genannten  Terminen  erhalten  die  relevanten  Mitglieder  noch  eine  ausführliche  Einladung.  Weitere
Termine, die für Sie wichtig sind, finden Sie auf der Homepage der Schule, www.ge-erft.de.   

Beurlaubungen 
Schüler/innen können nur aus wichtigen Gründen beurlaubt werden. Das Klassenlehrerteam kann bis zu zwei
Tage beurlauben;  die  Schulleiterin  kann längere Beurlaubungen genehmigen.  Die  Beurlaubung ist  ca.  drei
Wochen vorher schriftlich zu beantragen. Religiös motivierte Freistellungen sind grundsätzlich schriftlich vorab
zu beantragen. Beurlaubungen vor bzw. nach den Ferien sind generell  nicht gestattet;  über Ausnahmen in
nachweislich dringenden Fällen entscheidet die Schulleiterin. Solche Ausnahmen sind frühzeitig zu beantragen.
Der  durch  eine  Beurlaubung  versäumte  Unterrichtsstoff  muss  in  jedem  Fall  nachgeholt  werden.  Bei
Unterrichtsversäumnissen unmittelbar vor oder nach den Ferien bedarf es der Vorlage eines ärztlichen Attests. 

Arzttermine und Behördengänge
Notwendige Besuche bei Ärzten, Kieferorthopäden und auch Behördengänge sind in der unterrichtsfreien Zeit
zu erledigen. Wenn diese Termine in Ausnahmefällen in der Unterrichtszeit liegen müssen, ist mehrere Tage
vorher eine Beurlaubung bei der Klassenleitung zu beantragen.

Erkrankungen während des Schultages
Die Schüler/innen wenden sich im Falle einer Erkrankung an die Klassenleitung. Diese entscheidet darüber, ob
nach  Hause  entlassen  werden  darf,  und  vermerken  die  Entlassung  im  Klassenbuch.  Die  betreffenden
Schüler/innen  sind  hiermit  entschuldigt.  Ist  die  Klassenleitung  nicht  zu  erreichen,  so  entscheidet  die
Schulleitung. Da wir in der Schule die Aufsichtspflicht über die Schüler/innen haben, können wir nur nach Hause
entlassen, wenn vorher die Erziehungsberechtigten telefonisch informiert wurden. Deshalb ist es wichtig, dass
im Sekretariat immer Ihre aktuellen Mobil- und Festnetznummern und Ausweichnummern für den Fall, dass sie
nicht zu jeder Zeit erreichbar sind, vorliegen. In der Abteilung I müssen die Kinder von den Eltern abgeholt
werden. 

http://www.ge-erft.de/


Fehlen bei Krankheit
Bei Erkrankung Ihres Kindes benachrichtigen Sie bitte unverzüglich die Schule telefonisch. Bei Beendigung der
Krankheit ist unmittelbar nach Wiederaufnahme des Schulbesuchs eine schriftliche Entschuldigung mit Angabe
des Grundes des Versäumnisses abzugeben. Bei einem längeren Schulversäumnis legen Sie bitte spätestens
nach zwei Wochen eine Zwischenmitteilung vor. 

Fehlen bei Klassenarbeiten und anderen Leistungsnachweisen (Sekundarstufe I)
Grundsätzlich gilt, dass ein Leistungsnachweis nachzuholen ist, wenn dieser von Schüler/innen aus nicht zu
vertretenden Gründen nicht erbracht werden konnte. Dies ist im Normalfall eine Erkrankung. In den meisten
Fällen reicht eine schriftliche Entschuldigung der Eltern, die baldmöglichst vorgelegt werden muss. Ein Fehlen
bei einer Klassenarbeit oder einer anderen angekündigten Leistungsüberprüfung wird in Zweifelsfällen nur mit
ärztlicher Bescheinigung entschuldigt. 
Bei unentschuldigtem Fehlen werden die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten von der Schule benachrichtigt. Bei
unregelmäßigem  Schulbesuch  wird  in  Zweifelsfällen  eine  Attestpflicht  verhängt.  Die  Attestpflicht  wird  den
Erziehungsberechtigten schriftlich  mitgeteilt.  Wird ein  solches  Attest  nicht  vorgelegt,  so werden die  in  den
unentschuldigten Fehlzeiten nicht erbrachten Leistungen mit der Note “ungenügend“ bewertet.  Kommen die
Schüler/innen ihrer Teilnahmepflicht  am Unterricht  wiederholt  nicht  oder nur unregelmäßig nach, so ist  die
Schule gehalten, über die Bezirksregierung Düsseldorf ein Bußgeldverfahren zu beantragen. Wir weisen darauf
hin, dass nach dem Schulgesetz die Fehlzeiten auf den Zeugnissen vermerkt werden. Nur bei Abschluss- und
Abgangszeugnissen entfällt dies.  

Umgang mit elektronischen Kommunikationsmitteln 
Folgenden Beschluss hat die Schulkonferenz im Mai 2015 zu der Nutzung dieser Geräte getroffen: 

 „Wir schalten unsere elektronischen Kommunikationsmittel aus und halten sie während der Schulzeit in
unseren Taschen.“  

 Das  bedeutet,  dass  auf  unserem  Schulgelände  und  bei  Schulveranstaltungen  die  Nutzung  eines
Smartphones  bzw.  Handys  weiterhin  generell  verboten  ist.  Auf  Wandertagen,  Klassenfahrten  und
Unterrichtsgängen entscheiden die begleitenden Lehrer/innen über die Handy-Nutzung. Sollte sich Ihr
Kind nicht an diese Regelung halten, wird das Handy abgenommen und bei der Schulleitung für Sie zur
Abholung hinterlegt.  Bei Verlust oder Diebstahl eines Handys kommt die Versicherung nicht für den
Schaden auf, da ein Handy kein zum Unterricht gehörendes Medium ist. Diese Regelungen gelten auch
für andere elektronische Kommunikationsmittel. 

 Die vollständige Schulordnung finden Sie auf der Homepage und im Schulplaner.

Fahrraderlaubnis
Hiermit erteilen wir allen unseren Schüler/innen die Erlaubnis, mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Wir
empfehlen, die Räder immer gut zu sichern. Die Kosten für ein während der Unterrichtszeit gestohlenes Fahrrad
werden von der Kommune nur noch übernommen, wenn das Fahrrad nachweislich kodiert wurde. 

Verlassen des Schulgeländes
Wir möchten  alle  Eltern  und  Erziehungsberechtigten  bitten,  Ihre  Kinder  aufzufordern,  das  Gelände  in  den
Pausen  nicht  unerlaubt  zu  verlassen.  Dies  stellt  einen  Verstoß  gegen  das  Schulgesetz  dar  und  ist  für
Versicherungen bei auftretenden Schäden ein Grund, nicht für diese Schäden aufzukommen. Insofern gehen
die Folgen der Nichtbeachtung zu Ihren Lasten.

Die verschiedenen Regelungen sollen dazu beitragen, die Lernbedingungen für Ihre Kinder weiter zu
verbessern und ein friedliches und erfolgreiches Zusammenleben an unserer Schule zu realisieren. 

Mit freundlichen Grüßen

____________________                                                   
E. Faber, Schulleiterin

 hier abtrennen



Rückantwort 

_______________________________           ________ __________
     Name der Schülerin/des Schülers    Klasse      Datum

Ich habe den Eltern- und Schülerbrief vom 30. August 2018  zur Kenntnis genommen. 

__________________________________ ___________________________________
  Unterschrift der Schülerin/des Schülers   Unterschrift der Erziehungsberechtigten


