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Elternbrief             ordentliches Miteinander 
 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
Vieles an unserer Schule läuft gut. Jedoch müssen wir Sie heute auch einmal über Schwierigkeiten informieren. Leider 
gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Verstöße gegen die Schulordnung und auch der Schulfrieden hat da-
runter gelitten. Wir möchten, dass sich Schüler, Lehrer und Mitarbeiter bei uns wohl und sicher fühlen, um ordentlich 
arbeiten zu können. Wir werden daher in einigen Bereichen eine höhere Sensibilität zeigen und entsprechend bei Re-
gelverstößen auch mit strengen Erziehungs- & Ordnungsmaßnahmen reagieren. 
Für Ihre bisherige und weitere Mithilfe beim Erziehungsauftrag danke ich Ihnen herzlich! 

 
 

In folgenden Bereichen bitten wir um Besserung und Rücksichtnahme seitens aller Schülerinnen und Schüler: 
 
- Maskenpflicht & Abstandsregeln 
Leichtsinniges Verhalten ist kein Spaß mehr, wir hatten bereits Quarantänefälle und mussten in Klassen täglich testen. 
 
- Tischmanieren & Disziplin in der Mensa 
Störer müssen das Essen sofort beenden und werden der Mensa verwiesen. 
 
- Handynutzung 
Einbehaltene Handys werden nur gegen Elternunterschrift zurückgegeben; dies gilt auch für das Wochenende. 
 

- Verletzung von Persönlichkeitsrechten (Recht am Bild) 
Unerlaubte Bild- oder Videoaufnahmen können von dem Betroffenen zur Anzeige gebracht werden. 
 

- Beleidigungen 
Werden Lehrkräfte und Mitarbeiter beleidigt, so schädigt das die wichtige persönliche Arbeitsgrundlage. Dies werden 
wir nicht tolerieren. 
 

- Rauchen, Dampfen und Missbrauch von „illegalen“ Substanzen 
Neben dem Schulgelände und auf unseren Schulwegen sollen keine „Treffs“ zu diesem Zwecke sein. Negative „Vorbil-
der“ wollen wir hier nicht. Je nach Art der „Mittel“ wird Polizei und Jugendamt informiert. 
 

- Hebel an Eingangstüren 
Schüler sollen nicht eigenmächtig die Zwischentüren im Gebäude schließen und so Laufwege blockieren. Bei den Ein-
gangstüren sollen die Hebel nicht verstellt werden, damit der Schließmechanismus funktioniert. 
 
- Beschädigung / Verschmutzung 
Schäden werden grundsätzlich über die Haftpflichtversicherung der Familie geregelt. Verursacher müssen aber auch 
als eine Art Wiedergutmachung für die Schulgemeinschaft Dienste leisten. 
 
 

Ich hoffe sehr, dass wir bei der Gestaltung des Schullebens wieder mehr Erfolge erzielen und positive Aspekte in den 
Vordergrund rücken – danke für Ihre Unterstützung hierbei! 
 
 

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Adventszeit, Frohe Weihnachten & ein glückliches, gesundes 
Jahr 2022! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
B. Lussert, Rektor 
___________________________________________________________________________________________________ 

Bitte diesen Abschnitt gleich an die Klassenlehrkraft zurückgeben. Danke! 
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