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Liebe Eltern! 

So lange sind Weihnachten und die Ferien doch gar nicht her, und dennoch 
fühlen sich schon viele wieder mittendrin. Das hat ja auch sein Gutes, es ist 
quirlig und lebendig, jedenfalls wieder hier in der Schule. 
 
Und Ende Januar steht auch eine weitere Zäsur an, der Halbjahreswechsel; es 
gibt Zeugnisse oder Notenübersichten, LEG werden durchgeführt und das 
zweite Halbjahr startet dann am 30.Januar.  
Interessant: Für den Abitur-Jahrgang beginnt deren letztes (!) Semester übri-
gens schon jetzt, am 16.Januar, denn wegen der Abiturprüfungen ist das letzte 
Halbjahr für Jahrgang 12 verkürzt… 
 
In diesem Zusammenhang, aber auch zu anderen Themen sind die folgenden 
Punkte in diesem Elternbrief zu lesen. 
 

1. Halbjahreswechsel, Stundenplanwechsel,  
manchmal Lehrer*innenwechsel 

 
Der Halbjahreswechsel bringt auch oft einen Personalwechsel in der Schule mit 
sich: Es gibt Neueinstellungen, Referendar*innen beenden ihre Ausbildung, El-
ternzeiten beginnen oder haben schon begonnen, Lehraufträge enden oder be-
ginnen und wir können auf längerfristige Erkrankungen oder andere Situatio-
nen reagieren.  
So ist es auch zu diesem Halbjahreswechsel, und deshalb werden in einigen 
Klassen neue Lehrer*innen eingesetzt. Die Klassen und die Eltern werden hier-
über noch genauer informiert. Und es gibt für sehr viele Klassen neue Stunden-
pläne, da hierbei ja „alles mit allem zusammenhängt“, auch für die Klassen, die 
gar keinen Lehrer*innenwechsel haben… Entsprechende Infos gehen auch hier 
rechtzeitig hinaus. 
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2. Die neue Entschuldigungsregel vom Dezember wird fortgeführt 
 

 
Ende des letzten Jahres (Dezember 2022) haben wir angesichts eines enorm 
hohen Krankenstandes die Benachrichtigungen über das Fehlen wegen Krank-
heit und die Entschuldigungen zu Fehlzeiten für Sie als Eltern und auch für die 
Schüler*innen etwas einfacher gemacht. Dabei hat sich gezeigt, dass wir auch 
in Zukunft ein etwas weniger aufwändiges Verfahren beibehalten können: 
 
Wenn Ihr Kind fehlt (wegen Krankheit oder aus anderen Gründen), schreiben 
Sie bitte… 

I. eine Mail an Sekretariat  
(hier geht es um das Feststellen von Anwesenheit; Ziel: Kindeswohl-Für-
sorge -  wir fragen nach und rufen zuhause an, wenn das Kind nicht an-
wesend und nicht abgemeldet ist! UND 

II. eine Mail an die /den Klassenlehrer*in  
(dies ist die konkrete sog. Entschuldigung; Ziel: Dokumentation der 
Fehlzeiten mit Angabe des Grundes für das Fehlen. Bei Krankheit reicht 
„Krankheit“; es braucht keine Details.) Am besten schreiben Sie erst 
nach Ende des Krankheitszeitraums, das erleichtert den Klassenleh-
rer*innen das Zusammenzählen der Fehltage. 

 
Sie können auch den Schulplaner noch für die Entschuldigung nutzen, aber wir 
verlangen das nicht mehr. 
Sie dürfen auch für die morgendliche Mitteilung des Fehlens noch anrufen, 
aber es ist (bei fast 1.200 Schüler*innen) oft besetzt… 
 
Warum zwei Mails? 
Weil wir mit der Mail an das Sekretariat nur sicherstellen, dass alle Kinder, die 
nicht in der Schule sind, dann eben zuhause (oder bei den Eltern) sind. Wenn 
ein Kind nicht abgemeldet ist und dennoch fehlt, haken wir im Laufe des Vor-
mittags nach. Damit haben aber die Klassenlehrer*innen nicht automatisch 
eine Nachricht, weil sie ja nicht jeden Tag in der 1.Stunde in ihrer Klasse sind. 
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Deswegen braucht es eine zweite Mail (Cc geht auch, Angabe des Grundes 
nicht vergessen) an eben die Klassenlehrer*innen, damit diese die entschuldig-
ten oder ggf. unentschuldigten Fehlzeiten dokumentieren können. 
 
Vielen Dank! 
 

3. Tag der offenen Tür 
 
Morgen wird nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein Tag der offenen Tür 
durchgeführt, an dem Grundschüler*innen aus der vierten Klasse und deren El-
tern die Schule kennenlernen können. Anfang Februar, Sie erinnern es alle, 
wird wieder die Anmeldewoche für den kommenden neuen Jahrgang 5 sein. 
Sehr viele Schüler*innen sind als Guides, an den Info-Ständen, bei den Mit-
machangeboten oder als Verkäufer*innen von Kuchen, Snacks und Getränken 
beteiligt: Ganz toll ist das! Wir werden ein paar Bilder von dem Tag auch auf die 
Homepage stellen… 
Im Zuge der Vorbereitung am Nachmittag wird es teilweise Stundenausfälle ge-
ben müssen, wenn der Raum gebraucht wird oder die Lehrer*innen noch etwas 
vorbereiten müssen. 
 

4. Elternrat 
 
Der nächste Elternrat findet am 23.Januar um 19.30 statt. Neben Berichten 
aus weiteren Gremien und von der Schulleitung wird ein Hauptpunkt die Vor-
stellung von und das Gespräch zu landesweiten Leistungsüberprüfungen 
(„KERMIT“) sein. Kommen Sie gerne dazu um 19.30 in Raum A2.6. 
 
Weitere Termine zur Erinnerung: 

27.1. Brückentag zur Halbjahrespause, unterrichtsfrei 
2.2. LEG-Tag, unterrichtsfrei 
20.2. Elternabende 7,8,11,12 
23.2. Elternabende 5,6,9,10 
6.-17.3. Märzferien 
30.3. Ganztageskonferenz, unterrichtsfrei 
12.4. Beginn der Unterrichtsbefreiung für die Abiturient*innen 
  

Mit freundlichen Grüßen      gez. Ulf Nebe 


