Schulbrief Nr. 1
im Schuljahr 2011/12

Bielefeld, den 15.09.2011
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Schule hat begonnen. Die aktuellen Stundenpläne finden Sie auf unserer Homepage. Hier kommen Neuigkeiten und Erinnerungen an bestehende Regelungen.
Fotos
In Kürze werden wir auf der Homepage unserer Schule (www.jrs-bielefeld.de) die
aktuellen Klassenfotos präsentieren. Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Kind dort
abgebildet wird, teilen Sie uns das bitte mit und sagen Ihrem Kind, dass es sich bei den
Aufnahmen abseits halten möchte.
Weiter werden wir, wie in den vergangenen Jahren, für den internen Gebrauch
Einzelfotos der Schüler/innen machen. Diese Fotos werden nicht im Netz präsentiert,
sondern sollen uns nur dabei helfen, immer zu wissen, welcher Name zu welcher/m
Schüler/in gehört. Wenn Sie dies nicht möchten, teilen Sie uns das bitte mit.
Anwesenheitspflicht in der Mittagspause
Schüler/innen der Klassen 5 bis 6 dürfen in den Mittagspausen das Schulgelände nicht
verlassen.
Schüler/innen der Klassen 7 bis 10 dürfen in den Mittagspausen das Schulgelände nur
verlassen, wenn eine Genehmigung der Eltern vorliegt. Dazu haben die Eltern eine
gesonderte Mitteilung erhalten.
Bitte weisen Sie die Schüler/innen auch noch einmal darauf hin, dass der Parkplatz zum
Schulgelände gehört und dort Rauchverbot herrscht.
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 versetzungs-wirksam 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.
Umschläge
Wir möchten Sie dringend bitten, darauf zu achten, dass ausgeliehenen Schulbücher
mit einem Schutzumschlag versehen werden. Nur so können wir verhindern, dass
Bücher verschmutzt und beschädigt werden. Ansonsten müssen wir Ihnen die
Bücher in Rechnung stellen.
Mit freundlichen Grüßen aus der Johannes-Rau-Schule
im Namen aller Kolleg/innen

Dirk Hanneforth, Rektor

Martina Todte, Konrektorin

