
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,    Weiskirchen, 06.09.2018 

das neue Schuljahr ist nun schon ein paar Wochen alt und ich hoffe, dass alle Schülerinnen und 
Schüler wieder gut angekommen sind. Mit diesem Brief möchte ich Ihnen wichtige Informationen 
geben, die für alle am Schulleben Beteiligten wichtig sind. 

1. Wenn Ihr Kind in der Schule krank wird oder einen Unfall hat, muss es von einem 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 
Die Schülerinnen und Schüler dürfen nur von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer oder der 
Fachlehrerin/dem Fachlehrer entlassen werden. 

2. Wenn Ihr Kind aus Krankheitsgründen gefehlt hat, muss spätestens am 3. Tag nach dem 
Fehlen eine schriftliche Entschuldigung (siehe Aufgabenbuch) bei der Klassenleitung 
abgegeben werden. 
Bei längerfristigem Fehlen muss eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden. 
Nach Infektionskrankheiten  oder Läusebefall muss ein Arzt die Schulfähigkeit bescheinigen 
(Attest). 

3. Beurlaubungen aus wichtigem Grund: 
Beurlaubungswünsche (bis zu 3 Tage) müssen rechtzeitig schriftlich bei der Klassenleitung 
eingereicht werden. 
Beurlaubungswünsche (bis zu 2 Wochen) müssen rechtzeitig bei der Schulleitung schriftlich 
eingereicht werden. 
Beurlaubungswünsche wegen religiösen Festen sind ebenfalls bei der Schulleitung 
einzureichen. 
Beurlaubungen direkt vor oder nach den Ferien werden nur in absoluten Ausnahmefällen 
gewährt. 

4. Wenn Ihr Kind gefehlt hat, muss es den versäumten Unterrichtsstoff nacharbeiten. Große und 
kleine Leistungsnachweise sind nach Terminabsprache zu erbringen. 

5. Die Benutzung von Handys während der Schulzeit ist nicht erlaubt. Die Schülerinnen und 
Schüler wissen, dass sie bei Betreten des Schulgeländes das Handy ausschalten müssen und 
erst nach dem Unterricht wieder einschalten dürfen. Sollte  während des Unterrichts oder in 
den Pausen ein Handy benutzt werden, ziehen wir das Handy ein und geben es erst nach 
Beendigung des Unterrichts wieder zurück. Ist dies öfter der Fall, behalten wir uns vor, das 
Handy nur den Erziehungsberechtigten auszuhändigen. Bitte haben Sie Verständnis für diese 
Maßnahme. Das Gleiche gilt für die Boxen, die von immer mehr Schülerinnen und Schülern 
benutzt werden. Die Musik ist auch auf dem Schulweg teilweise so laut, dass die Nachbarn 
sich dadurch gestört fühlen. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber. Deshalb sollten 
Boxen erst gar nicht mit in die Schule genommen werden. 

Wegen der Wichtigkeit dieser Nachrichten möchte ich Sie bitten, uns mit Ihrer Unterschrift zu 
bestätigen, dass Sie die Informationen erhalten haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Rita Dibos (Schulleiterin) 

 

 

------------------------------------bitte abtrennen-------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich habe den Elternbrief vom 06.09.2018 zur Kenntnis genommen. 

 

 

_________________________________ __________________________________ 
Name des Kindes    Unterschrift 

 


