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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

aus aktuellem Anlass möchte ich Sie gerne über einige Dinge informieren: 

Es gibt „Trends“, die uns immer wieder beschäftigen. Normalerweise sind sie nicht so gewichtig, dass 

ich mich deswegen an Sie richte. In diesen Fällen verhält es sich jedoch anders. 

Wir beobachten vermehrt, dass SuS sich gegenseitig an die Genitalien und den Po fassen. Hier 

möchten wir als Schule eine klare Grenze aufzeigen: Niemand darf sexuell übergriffig werden, auch 

nicht zum Spaß. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber. 

Ein anderer Trend beinhaltet Videos, die zum Selbstmord anleiten. 

Aus der Reihe fallen dagegen die Sticker, die für die Diskothek „Calypso“ werben. Diese werden nicht 

durch uns angebracht. Wir dürfen und wollen nicht für eine Disco werben. 

Ich bitte Sie Ihre Kinder aufmerksam zu machen. 

Bitte stärken Sie Ihre Kinder und helfen Sie ihnen ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwicklen, um 

gefährlichen Trends zu widerstehen. 

Wir werden diese Trends in geeigneter Weise im Klassenrat zur Sprache bringen. 

Kinder, die sich in schwierigen Situationen befinden, werden durch uns besonders betreut. Wir 

helfen ihnen ihren eigenen, sicheren Weg zu gehen – wenn möglich mithilfe von Freunden. 

Wer gezwickt wird, findet dies sicher nicht schön oder witzig wie so mancher, der selbst zwickt. 

Außerdem bedeutet es einen Eingriff in die eigene Persönlichkeit. Es berührt die Würde des 

Menschen. 

Für uns es nicht immer leicht, dieses alles im Schulalltag zu schaffen. Daher sind wir auf Ihre 

Unterstützung angewiesen. Eine Beobachtung der Handynutzung gehört dazu. Wenn unsere Kinder 

in eine Parallelwelt abdriften, ist es ganz schwer sie zurückzuholen. 
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Gemeinsam haben wir eine echte Chance unsere Kinder, Schülerinnen und Schüler ausgewogen zu 

entwickeln. 

 

Eine Nachschreibezeit für Klassenarbeiten werden wir probeweise bis Ostern 2023 einrichten. Diese 

Nachschreibezeit wird nach dem regulären Unterricht liegen. Die Nachschreibtermine sind 

verbindlich. Näheres dazu erfahren Sie über die Klassenlehrkräfte.  

 

Erinnern möchte ich noch einmal an unseren Schulentwicklungstag (SET) am Freitag, dem 

02.12.2022. An dem Tag ist für Ihre Kinder keine Schule. 

 

Gestatten Sie mir ein Wort zum Vertretungsunterricht an Sie zu richten: 

Manchmal sind so viele Lehrkräfte akut krank, dass es nicht möglich ist, alle Klassen (optimal) zu 

versorgen. Unterricht in Distanz – also zu Hause – darf aber nur die letzte Ausnahme sein. Hier gibt es 

immer wieder  - zum Teil heftige – Kritik. Ich verstehe, dass Ihnen die bestmögliche Bildung Ihres 

Kindes am Herzen liegt. Das sehen wir genauso. Die Entstehung von Krankheiten und deren Verläufe 

können wir aber nicht beeinflussen. Und wir verfügen nicht über unzählige Vertretungslehrkräfte. 

Unsere Schule ist hier schon ziemlich gut aufgestellt. Wenn Sie dazu Anregungen oder Vorschläge 

haben, wenden Sie sich bitte gerne an Ihre Elternvertretung. Die wird uns dann gebündelt 

informieren. 

 

Vielen Dank und herzliche Grüße 

 

 

 

Dr. Thilo Philipp 

Schulleiter 


