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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

zum 1. Elternsprechtag im Schuljahr 2017/18 

am Mittwoch, dem 29.11.2017, 

von 16:00 – 19:00 Uhr 
 
 

dürfen wir Sie herzlich einladen 
sowie zu einer anschließenden 

 
 

Informationsveranstaltung zum Thema „Skilager“ 
für die Eltern und Erziehungsberechtigten der 7. Klassen 

um 19:00 Uhr. 

 
 

ESIS 
Im vergangenen Schuljahr haben wir Ihnen das Informationssystem ESIS bereits vorgestellt. Inzwischen 
läuft das Programm, wenn auch noch in Einzelfällen Nachbesserungen nötig sind. 
 

Die Vorteile von ESIS noch einmal im Überblick: 

 

1. ESIS-Informationen als elektronischer Elternbrief:  

- ESIS kann Ihr Kind nicht verlieren oder vergessen, wie beispielsweise einen Rundbrief.  

- ESIS-Informationen erreichen Sie auch dann, wenn Ihr Kind am Schulbesuch verhindert ist. 

- ESIS hilft der/dem Klassenleiter/in, den Eltern und allen anderen Beteiligten in organisatorischen 

Belangen. 

- ESIS spart wertvolle Unterrichtszeit, die fürs Austeilen und Einsammeln verloren gehen würde. Das 

bedeutet: Ihr Kind genießt einen durchgehenden Unterricht. 

- ESIS spart Papier sowie relativ giftige Druckerfarbe und ist somit umweltfreundlicher. 

- ESIS kommt auf Sie zu, Sie müssen nicht selbst aktiv werden. 

- ESIS beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich. 

2. Krankmeldung für Ihr Kind über ESIS:  

- Die Meldung erfolgt über ein Formular auf unserer Homepage oder die ESIS-App auf dem Handy. Der 

morgendliche Anruf entfällt und ist insofern komfortabler für Sie. 

- Das Datum der Krankmeldung wird automatisch registriert. 

3. Terminreservierung für die Elternabende:  

- Die Sprechzeitentermine beim Besuch mehrerer Lehrkräfte lassen sich effektiver zusammenstellen 

und kommt Ihrer Forderung nach, die Terminreservierung zu modifizieren. 

- Die Planung kann am heimischen PC vorgenommen werden. 

 
 
 
 

http://www.dzrs.de/


4. ESIS als App auf Ihrem Smartphone 

- ESIS können Sie auch bequem als App auf Ihrem Smartphone installieren und haben somit 

ständigen Zugriff darauf, unabhängig von Ihrem Standort. 

Für weitere Informationen nutzen Sie gern die Homepage ESIS.de. 

 
Sollten Sie noch nicht bei ESIS angemeldet sein, möchten wir Ihnen anbieten, dies noch nachzuholen. 
Diesbezüglich setzen Sie sich bitte mit Frau Ermer in Verbindung (Mail: c.ermer@dzrs.de). 
 
 

Papiergeld 
Des Weiteren dürfen wir Sie auf das auch jetzt wieder anfallende Papiergeld für dieses Halbjahr 
aufmerksam machen: 12,00 €, die Ihr Kind bitte bei der Klassenleitung bis spätestens Freitag, 17. 11.2017, 
abzugeben hat. In diesem Geld ist die Nutzung des schuleigenen Wasserautomaten pauschal mit 
eingeschlossen. Sollten Sie eine Quittung benötigen, so können Sie diese auf Wunsch im Sekretariat 
erhalten. 
 
 

Rückmeldungen zur Qualitätssicherung 
Über die Rückmeldungen zur Qualitätssicherung im vergangenen Sommer möchte sich die Schule erneut 
herzlichst bei Ihnen bedanken. Natürlich haben wir uns sehr über die positiven Rückmeldungen gefreut 
und Ihre Anregungen, wie wir etwas noch besser machen könnten, sind ein Ansporn für uns. Gemeinsam 
wollen wir diese Schule zu einem Raum machen, an dem Ihre Kinder gern und erfolgreich lernen. Zu 
folgenden Punkten, die Sie angesprochen haben, möchten wir uns äußern: 
 
- Verpflegung am Vormittag 
Das Essen in der Pause hat unsere Hauswartin Frau Brand so weit wie möglich auf die Bedürfnisse und den 
Appetit unserer Schutzbefohlenen umgestellt: Jeden Tag sind Pizza und Chicken-Semmeln oder Burger 
dabei, solange der Vorrat reicht. Dem Ofen sind natürlich von der Kapazität her Grenzen gesetzt und es ist 
leider nicht möglich, alle Schüler/innen mit warmem Essen in der Pause zu versorgen. 
Hungern muss jedoch keiner bei uns: Alle Kinder haben die Möglichkeit, sich bereits in der Früh mit 
Wurst- oder Käsesemmeln sowie Salz- und Körnerseelen oder Butterbrezeln einzudecken. Auch für Kids 
mit eher „süßem“ Geschmack ist gesorgt: Donuts, Hörnchen oder ähnliche Backwaren. Sollten Ihre Kinder 
zu Hause rückmelden, dass es nichts mehr gegeben habe, liegt die Vermutung nah, dass es wohl unbedingt 
eine Chicken-Semmel oder eine Pizza sein sollte und daher bis zur Pause mit dem Einkauf gewartet wurde. 
Manchmal ist dann aber der eine oder andere tatsächlich der Letzte in der Reihe und es kann natürlich 
sein, dass diese Sorte „Food“ nicht mehr zur Verfügung steht. 
Für Vitamine ist ebenfalls gesorgt – stets steht ein Korb mit Obst, je nach Saison, für Ihre Kinder bereit. 
Dieses Obst ist kostenfrei. 
Was leider nach wie vor nicht gestattet werden kann, ist das Besorgen von Getränken in den 
Zwischenstunden. Dies verursacht Unruhe im Haus und größere Verzögerungen. Erfahrungsgemäß ist es 
ausreichend, wenn sich die Schüler morgens und in der Pause mit Getränken versorgen. 
 
- Mittagessen/OGS 
Am Mittagessen scheiden sich die Geister. Wir haben uns vor zwei Jahren deshalb coachen lassen, jedoch 
dann festgestellt, dass das „gesunde Essen“ vielen Kindern nicht schmeckt, sondern im Abfallbehälter 
landet. Das, was derzeit auf den Tisch kommt, ist sozusagen der Kompromiss zwischen „gesund“ und 
„beliebt“. Selbstverständlich ist (außer bei gelegentlichen Süßspeisen) stets ein frischer Salat als Beilage auf 
Wunsch der Schüler mit dabei. 
Dass manchen auch dies dann nicht schmeckt, ist sehr schade, wird jedoch kaum lösbar sein.  



Der Wunsch nach einem Nachtisch kann erfüllt werden – jedoch wird darauf geachtet, dass es auch 
gesunde Dinge sind, wie etwa Joghurt, die dann auf den Tisch kommen – ab und an kann es natürlich auch 
einmal eine Milchschnitte sein. 
 
- Einsatz von Lehrkräften und Klassenleitungen 
Sehr erfreulich war das Lob, das den Lehrkräften und vor allem den Klassenleitungen vielfach zu Teil 
wurde. Der Klassenrat wurde positiv beurteilt und wird auch in diesem Schuljahr fortgesetzt. Unsere 
gemeinsam erarbeitete Schulverfassung dient stets als Leitfaden für positives Verhalten und eine gute 
Konfliktbewältigung. 
Bei Verstößen gegen die Disziplin kann es im Unterricht sinnvoll sein, den Schüler mit fachbezogenen 
Zusatzaufgaben zu versehen. Verstößt jedoch der Schüler gegen die Hausordnung oder die 
Schulverfassung, so ist eine schriftliche Beschäftigung mit diesen Inhalten ebenfalls sinnvoll. Sollte sich ein 
Schüler allerdings weigern, einer solchen Maßnahme Folge zu leisten, ist eine weiterführende Ahndung 
angebracht – vor allem, wenn ein wiederholter Verstoß gegen Regeln vorliegt. 
Sollte eine gesamte Klasse in einer Stunde unruhig sein, ohne dass einzelne Verursacher ausfindig zu 
machen sind, so liegt es im pädagogischen Ermessen der Lehrkraft, ob Sie mit einem Wechsel der 
Arbeitsform reagiert oder mit zusätzlichen Hausaufgaben, um sicherzustellen, dass sich die Klasse 
ausreichend mit dem Lernstoff beschäftigt. 
Wir bitten Sie als Eltern hier erneut von ganzem Herzen um Ihre Unterstützung. Der Rückhalt, den die 
Schule bei Ihnen findet, ist unersetzlich. Die Schule allein kann ohne Eltern an der Seite kaum eine von den 
Schülern akzeptierte und wirklich effiziente Erziehungsarbeit leisten. 
 
- Information über Noten 
Die Noten sind von den Schülern stets in ihr Hausaufgabenheft einzutragen. Bitte kontrollieren Sie dieses 
regelmäßig, denn auch vergessene Hausaufgaben oder sonstige Probleme können von Eltern wie 
Lehrkräften hier auf dem „kurzen Dienstweg“ kommuniziert werden. Die Schule bittet Sie herzlich um Ihre 
Mitarbeit, denn wir Lehrkräfte sind hier auf Sie angewiesen. Fragen Sie darüber hinaus stets Ihr Kind direkt 
vor den Elternsprechtagen nach den Notenblättern, die die Klassenleiter/innen zu diesem Zeitpunkt 
austeilen, sodass Sie bereits vor den Gesprächen umfassend über den Leistungsstand informiert sind. 
Wenn sich Defizite auftun, die eine ganze Klasse betreffen, so ergeht ein Informationsbrief zeitnah an Sie, 
damit Sie baldmöglichst reagieren können. 
 
- Unterrichtsversorgung 
Selbstverständlich ist es zu bedauern, wenn Lehrkräfte die Schule verlassen, die allgemein große 
Wertschätzung genossen haben. Jedoch kann die Schule selbst dies nicht steuern, da das 
Kultusministerium den Schulen die Lehrkräfte zuteilt und Versetzungsanträge genehmigt oder ablehnt. 
Eine besonders geringe „Laufzeit“ haben immer Referendare, mobile Einsatzreserven und Aushilfen für 
schwangerschaftsbedingte Ausfälle von regulären Lehrkräften. Wenn diesen eine feste Planstelle oder ein 
unbefristeter Vertrag bei einer städtischen Schule angeboten wird, verlassen sie uns natürlich, da damit 
ihre Zukunft gesichert ist. 
So ist es zu erklären, weshalb derzeit eine höhere Fluktuation im derzeit relativ „jungen“ Kollegium 
herrscht. Selbstverständlich hätte die Schulleitung viele der beliebten Lehrkräfte sehr gern behalten und 
bedauert deren Weggang sehr. 
 
- Doppelte Schulbuchsätze 
Sehr erfreulich ist die positive Rückmeldung über die mit dem Fachraumprinzip eingeführten doppelten 
Buchsätze. Dank der großzügigen Versorgung durch den Landkreis sind wir in der Lage, die Bücher, die ab 
der 5. Klasse aufsteigend neu gebraucht werden, ebenfalls als doppelten Buchsatz zu führen, sodass Ihre 
Kinder nach wie vor keine schwere Schultasche schleppen müssen. Bitte hindern Sie Ihr Kind daran, 
vorsichtshalber doch alle Bücher von zu Hause mitzunehmen, um nur ja nichts zu vergessen – dies ist 
wirklich unnötig. Wenn wirklich ein Buch von daheim gebraucht wird, werden dies die Lehrkräfte Ihrem 
Kind sagen. 



 
- Wahlunterrichte und AGs 
Um den Schülern der unteren Klassen die Anmeldung in AGs und Wahlfächern zu erleichtern, ist die Schule 
davon abgekommen, die Meldezettel in der Aula lediglich auszuhängen, sondern die Lehrkräfte sind direkt 
an die Schüler herangetreten. Wir hoffen, dass dies den Schülern entgegengekommen ist.  
Um Verständnis möchte die Schule an dieser Stelle dafür bitten, dass teilweise keine Busse am Nachmittag 
fahren, wenn diese Unterrichte aus sind, doch hier hat die Schule keinen Einfluss, da es sich um 
öffentlichen Verkehr handelt. 
 
- Aktionen und Feste 
Der Wunsch nach häufigeren Aktionen, wie etwa dem Gesundheitstag oder der Drogenprävention, 
schulisch begleiteten Berufspraktika sowie gemeinschaftsstiftenden Unternehmungen wie Fahrten, 
Ausflügen oder Schulfesten ist sehr verständlich. Selbstverständlich freut es uns, dass diese Dinge solchen 
Anklang finden. Jedoch möchten wir um Verständnis bitten, wenn wir innerhalb eines Schuljahres nicht 
mehr davon unterbringen können, da sonst die schulische Organisation unverhältnismäßig erschwert 
werden würde und wohl auch der normale Schulunterricht etwas zu kurz kommen könnte, da Aktionen 
sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung nicht unerheblich Zeit veranschlagen. 
 
- Pause am Vormittag 
Die Zeiten des öffentlichen Nahverkehrs sind auch der Grund, weshalb die Schule nur eine Pause am 
Vormittag anbieten kann. Die Steuergruppe unserer Schule hat diese Möglichkeit bereits im vergangenen 
Schuljahr selbst in Erwägung gezogen und gründlich geprüft. Zwei Pausen wären sowohl für Ihre Kinder als 
auch für die Lehrkräfte ganz gewiss sehr von Vorteil und wir würden dies sehr gern einrichten. Doch dann 
müsste der Unterricht in einem Maß gekürzt werden, der von staatlicher Seite aus nicht mehr erlaubt ist. 
Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir diese mit Sicherheit äußerst gewinnbringende Maßnahme leider 
nicht durchführen können, so gern die Schule das auch wollte.  
 
- Informationstransfer 
Da mehrere Eltern an sich unsere Informationsabende als sehr gewinnbringend eingestuft haben, jedoch 
gleichwohl beklagten, dass diese nicht ausführlich und zu knapp bemessen seien, hat die Schule 
folgendermaßen darauf reagiert: Künftig gibt es einen allgemeinen Informationsabend zu Beginn des 
Schuljahres, der allgemeine Fragen beantwortet. Spezielle Informationen (wie etwa oben genannter 
Skikurs), werden an anderen Abenden im Schuljahr verortet, sodass für die einzelne Sache mehr Zeit ist 
und die Abende entzerrt werden. Wir hoffen, Ihren Wünschen damit nachgekommen zu sein. 
Sehr froh ist die Schule darüber, dass Sie insgesamt sehr zufrieden mit dem Informationsfluss sind, auch 
was die Elternbriefe anbelangt. 
 
Vereinzelte Kritikpunkte in Ihrer Rückmeldung, die nur von sehr vereinzelten Elternteilen genannt 
wurden und die nun hier keine ausdrückliche Erwähnung fanden, sind keineswegs zweitrangig. 
Sie werden, soweit es im schulischen Alltag möglich ist, Berücksichtigung finden. Sollten Sie das Gefühl 
haben, dass uns dies an einer wichtigen Stelle trotz unserer Bemühungen als Schule nicht gelingt, bitten 
wir um Rückmeldung. 
 
Den Empfang des Elternbriefes bestätigen Sie bitte bis zum Freitag, 17. November 2017, wie üblich im 
Hausaufgabenheft, falls Sie ESIS noch nicht nutzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Roswitha Schön, RSDin     Stefanie Köppler, ÖPR   


