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Sehr geehrte Eltern der Albert-Schweitzer-Schule, 

folgende Informationen möchten wir Ihnen weitergeben: 

Lernen mit Rückenwind – Förderung in Mathematik über 9. und 10. Klässlerinnen 

Über das Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ ist es uns möglich für die Klassenstufen 
5 bis 6 und 7 bis 8 eine kostenlose Mathe-Förderung am Montag und Mittwoch zwischen 
13:00 Uhr und 14:00 Uhr anzubieten. Den beteiligten Schülerinnen aus der Klasse 9 und 10 
in diesem Sinne ein großes Dankeschön. 

Haben Sie bzw. Ihr Kind an dieser Förderung Interesse, dann soll sich Ihr Kind in die 
entsprechende Liste vor dem Lehrerzimmer eintragen. Bitte beachten Sie aber, dass die 
Teilnahme an folgende Bedingungen geknüpft ist: 

- In der Mathe-Förderung werden die Grundrechenarten sowie ggfs. Hausaufgaben unter 
Anleitung und Hilfe bearbeitet! 

- Die Anmeldung ist verpflichtend! Nach zweimaligem unentschuldigtem Fehlen ist eine weitere 
Teilnahme ausgeschlossen! 

- Ein Zuspätkommen und/oder Frühergehen sind ausgeschlossen und führen bei wiederholtem 
Vorkommen ebenfalls zum Ausschluss! 

- Die ASS-Rechte gelten in der Förderung in vollem Umfang! 
- Eingetragene Schüler/innen akzeptieren diese Vereinbarung uneingeschränkt! 

Neue Homepage 

Neben den aktuellen Schulbriefen können Sie auf der neuen Schulhomepage auch immer 
einen Einblick in aktuelle Projekte und Veranstaltungen nehmen. Ich freue mich sehr über 
diese neue Homepage, da mit dieser die tolle Arbeit der Lehrkräfte und der Schüler/innen für 
alle transparent gemacht werden kann. 

Was die Rubrik „Schulmanager“ ist, werden Sie im neuen Kalenderjahr erfahren.  

Bitte gehen Sie auch nochmals die in der Rubrik „Eltern – Schulbriefe“ eingestellten 
Schreiben durch, da in diesen der neue Umgang mit Fehlverhalten detailliert beschrieben 
steht.  

Im Zuge der neuen Homepage bitten wir Sie das beiliegende Formular „Einwilligung in die 
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos von Schülerinnen und Schülern“ 
bis zum 20.12.2022 in der Schule wieder abzugeben.  
 

Für angemeldete Schüler/innen im Ganztag 

Ein frühzeitiges Abholen aus der Betreuung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen und 
mit einer entsprechenden Beantragung möglich. Das entsprechende Formular finden Sie 
ebenfalls auf unserer Homepage unter „Eltern – Formulare“ 

Toilettensituation 

Jede Schülerin/jeder Schüler hat das Recht auf eine ordentliche Lernumgebung; so eines 
unserer ASS-Rechte. Dazu gehören auch saubere Toiletten. Fachpersonal reinigt unsere 
Schultoiletten täglich, so dass ein hygienischer und ordentlicher Zustand gewährleistet ist. 
Beschädigen und/oder beschmutzen Schüler/innen die Schultoiletten, stellt dies einen 
erheblichen Rechtsverstoß gegen ein elementares Schulrecht dar. Gleiches gilt für das 
bewusste Stören von Mitschüler/innen, die sich auf der Toilette befinden. 

Da wir die Verschmutzung und/oder Beschädigung der Schultoiletten sowie das Stören beim 
Toilettengang von Mitschüler/innen als massives Fehlverhalten werten, behalten wir uns das 
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Recht vor bei einem Rechtsverstoß ein vierstündiges Nachsitzen nach §90 
Abs. 3b anzuordnen.  

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über dieses Vorgehen und ermutigen Sie es 
Verschmutzungen umgehend den Lehrkräften anzuzeigen. So ist es der Schule ggfs. 
möglich die direkten Verursacher zu ermitteln. Vielen Dank! 

Weihnachtszeit 

Am 19.12.2022, um 8:30 Uhr findet in der Reuschkirche ein Weihnachts-Gottesdienst statt. 
Das Rahmenthema ist im Sinne folgenden Bibelverses Licht: Ich bin das Licht der Welt; wer 
mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens 
haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern für die Weihnachtszeit und für 
das neue Jahr 2023 ein solches Licht. Bleiben Sie mir mit Ihren Kindern gesund! 

Wir würden uns sehr freuen, wenn alle unsere GrundschulschülerInnen und die beiden 
Klassen 5a und 5b geschlossen an dem Weihnachts-Gottesdienst teilnehmen. 
Selbstverständlich respektieren wir, wenn Ihr Kind nicht teilnehmen soll/will.  Bitte geben Sie 
dementsprechend bis spätestens 15.12. den unten angehängten Rücklauf bei der 
Klassenlehrkraft zurück.  

Letzter Schultag 20.12.2022 

Bitte beachten Sie, dass am 20.12.2022 der Unterricht für alle Kinder um 11:55 
Uhr endet. Es findet keine Betreuung und keine Essensausgabe statt! 

Schulordnung 

Im kommenden Kalenderjahr wird sich die Albert-Schweitzer-Schule weiter mit dem 
einheitlichen Regelrahmen in Form einer überarbeiteten Schulordnung beschäftigen. Bitte 
nehmen Sie vorab schon einmal zur Kenntnis, dass ab Januar 2023 folgende Regelung 
gelten werden: 

1. Roller jeglicher Art sind außerhalb des Schulgebäudes zu parken.  
2. Während der Unterrichtszeit sind Kopfbedeckungen abzunehmen. 
3. Mobbing ordnen wir als verbale und körperliche Gewalt ein und wird konsequent verfolgt. 

Als Schulen wollen wir nicht bei den Regeln und Verboten stehen bleiben, sondern den 
Fokus auch auf die guten und lernwilligen SchülerInnen legen! 

 

Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern nochmals besinnliche und 
ruhige Weihnachtstage sowie einen gelungenen und gesunden Start ins neue Jahr!!! 

 

Ihr Schulleitungsteam 

J. Bernsau  T. Berner 

 

-------------------------------------------Rücklauf bis spätestens 15.12.2022------------------------------------------ 

Name des Kindes:     _____________________________________ 

Klasse:     _____________________________________ 

Mein Kind nimmt am Weihnachts-Gottesdienst (19.12.2022) zwischen 8:30 Uhr und 9:25 Uhr 
nicht teil. 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: _____________________________________ 
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