Schulbrief Nr. 2
im Schuljahr 2010/11

Bielefeld, den 25.10.2010
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
kurz nach den Herbstferien kommt hier eine Fülle von Informationen für Sie.
Fühlen Sie sich bitte nicht „erschlagen“.
Hausordnung
Die Schulkonferenz hat in ihrer ersten Sitzung im neuen Schuljahr die neue Hausordnung verabschiedet. Bitte sprechen Sie die Ordnung mit Ihren Kindern durch.
Die Ordnung muss von Ihnen und den Schüler/innen unterschrieben werden.
Anwesenheitspflicht in der Mittagspause
Schüler/innen der Klassen 5 bis 7 dürfen in den Mittagspausen das Schulgelände
nicht verlassen.
Schüler/innen der Klassen 8 bis 10 dürfen in den Mittagspausen das Schulgelände nur verlassen, wenn eine Genehmigung der Eltern vorliegt. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schreiben.
Bitte weisen Sie die Schüler/innen auch noch einmal darauf hin, dass der Parkplatz zum Schulgelände gehört und dort Rauchverbot herrscht.
Elternmitarbeit
Falls Sie die Möglichkeit haben, uns in der Schule zu unterstützen, würden wir
uns sehr freuen. Hilfe könnten wir z.B. beim Verkauf im Kiosk, bei der
Durchführung von Mittagspausen oder Arbeitsgemeinschaften gebrauchen. Wenn
Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte unverbindlich bei der Schulleitung.
Termine
Unsere Terminplanung finden Sie auf dem Rückseite dieses Blattes (und aktuell
auf unserer Homepage).
Bitte vormerken: Die Mitglieder des Fördervereins treffen sich am 10.11.2010
zur Hauptversammlung.

Kostenbeitrag im Schuljahr 2010/11
Die Schulkonferenz hat einstimmig beschlossen, einen Kostenbeitrag für
Verbrauchsmaterialien in Höhe von 10 Euro einsammeln zu lassen. Dieser
Betrag soll für Kopien, Materialien für den Kunst- und Technikunterricht u.ä.
zur Verfügung stehen. Der Betrag wurde erhöht, damit wir auch die Kosten
für die Wartung unserer Trinkwasseranlage abdecken können.
Wir bitten Sie, Ihren Kindern das Geld in dieser Woche mitzugeben, damit es
von den Klassenlehrer/innen eingesammelt werden kann. Sollten Sie Fragen
zu diesem Kostenbeitrag haben, stellen Sie die bitte der Schulleitung.
Für Familien, die mehr als zwei Kinder an unserer Schule haben, entfällt der
Betrag ab dem 3. Kind.
Zur Erinnerung: Alle Schüler/innen können sich in den Pausen kostenlos mit
Wasser versorgen. Aus hygienischen Gründen darf der Wasserspender nur mit
„unseren“ Wasserflaschen benutzt werden. Die Flasche gibt es für 3 Euro im
Sekretariat.
Druckpatronen
Wir möchten Sie wieder daran erinnern, dass Sie leere Patronen aus Ihrem
Drucker in der Schule entsorgen können. Das hilft der Umwelt und auch der
Schule, die dafür Unterrichtsmaterialien und Geräte anschaffen kann. Vielleicht
dürfen wir den Sammelbehälter auch an Ihrer Arbeitsstelle aufstellen? Die
Abholung klappt wirklich problem- und mühelos und die Punkte werden uns
gutgeschrieben.
Fehlzeiten und Verspätungen im Zeugnis
Fehlzeiten und Verspätungen werden weiter in den Zeugnissen erscheinen, auch
in Abschlusszeugnissen. Angegeben werden entschuldigte und unentschuldigte
Versäumnisse. Bitte achten Sie deshalb darauf, dass der Schule rechtzeitig eine
schriftliche Entschuldigung vorliegt.
Versetzungsordnung
Hinweisen möchten wir auch noch einmal auf die Bestimmung der Versetzungsordnung, nach der Noten der Halbjahrszeugnisse für die Fächer versetzungswirksam sind, die nur im ersten Halbjahr unterrichtet werden.
Krankmeldungen
Wir bitten Sie, falls Ihr Kind krank wird, sofort am ersten Tag in der Schule
anzurufen. Sonst kann es passieren, dass wir uns bei Ihnen zuhause oder auf der
Arbeitsstelle melden und nachfragen. Bitte geben Sie Ihrem Kind trotz
telefonischer Meldung eine schriftliche Entschuldigung mit.
Sollte die Krankmeldung nicht innerhalb einer Woche den Klassenlehrer/innen
vorliegen, werten wir die Ausfallzeiten als unentschuldigt und notieren dies auch
im Zeugnis.

Wertsachen
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass die Schüler/innen keine
Wertsachen und Handys mit in die Schule nehmen sollten. Leider kommt es
auch bei uns immer mal wieder zu Diebstählen und Handy-Missbrauch.
Mit freundlichen Grüßen aus der Johannes-Rau-Schule
im Namen aller Kolleg/innen

Dirk Hanneforth, Rektor

Martina Todte, Konrektorin

