
 
Elternbrief Nr. 5 im Schuljahr 2018/2019  

 
 

Montabaur, 22.03.2019 
Sehr geehrte Eltern, 
 
hiermit möchte ich Sie über einige aktuelle Themen sowie wichtige formale Punkte informieren. 

 

1. Ganztagsunterricht im kommenden Schuljahr 
Unser Ganztagsbetrieb ist mittlerweile fast vollständig in reinen Halbtags- und Ganztagsklassen organisiert. Eine 
Abwahl in den Halbtag ist zwingend mit einem Klassenwechsel verbunden, der aus meiner Sicht weder für die 
Schüler noch für bestehende Klassenstrukturen dienlich ist. Sollte es in Ausnahmefällen dennoch gewünscht sein, 
bitte ich dringend um ein Gespräch mit der Schulleitung bis zum 09. April. 

 

2. Mitteilung über Versetzungsgefährdung - Blaue Briefe (§ 77 ÜSchO) 
Für den Fall, dass eine Versetzungsgefährdung erst nach den Halbjahreszeugnissen festgestellt wird, werden 
gemäß Schulordnung entsprechende Mitteilungen versandt (Klasse 7-10 geplant am 17.4.2019). Falls eine 
Versetzungsgefährdung schon im Halbjahreszeugnis mitgeteilt wurde, erhalten Sie in der Regel keine erneute 
Mitteilung.  Dennoch sollten Sie die Fächer, die bereits im 1. Halbjahr gefährdet waren, im Blick behalten. 
Falls Sie eine solche Mitteilung erhalten, bitte ich dringend um Kontaktaufnahme mit der betreffenden Lehrkraft, 
um gemeinsam zu überlegen, wie der Leistungsstand zu einem erfolgreichen Schuljahresabschluss geführt 
werden kann. 
 
3. Schulregeln Handys/Smartwatches/Fitnesstracker – Klarheit in der Schulgemeinschaft 

In der Gesamtkonferenz am 13.3. wurde beschlossen: 
Smartwatches und Fitnesstracker werden genau wie die Handys behandelt. Die Handys werden bei Eintritt ins 
Schulgebäude vor dem Unterricht ausgeschaltet. Ebenso werden die vorgenannten elektronischen Medien ab 
diesem Zeitpunkt nicht mehr am Arm getragen. D.h., eine Benutzung dieser Medien ist nur unter ausdrücklicher 
Erlaubnis einer Lehrkraft gestattet. Bei Zuwiderhandlungen werden die Handys etc. einbehalten und können von 
einem Erziehungsberechtigten nach Schulschluss abgeholt werden. 
Da es leider vereinzelt immer wieder vorkommt, dass Audio- und Videoaufnahmen von Personen im Unterricht 
unerlaubt und gesetzeswidrig angefertigt werden, muss ich noch einmal darauf hinweisen, dass in diesem Falle 
angemessene Maßnahmen erfolgen werden. Bitte besprechen Sie die rechtliche Situation mit Ihrem Kind. Von 
schulischer Seite werden schon in der Klassenstufe 6 rechtliche Bestimmungen im Umgang mit dem Handy im 
Rahmen präventiver Schulungen thematisiert. 
 

4. Weitere Termine 

 29. März:  Schuldisco (18-22 Uhr) 

 17. April: Studientag (unterrichtsfrei) 

 9. Mai: Gesamtkonferenz um 14 Uhr. Der Nachmittagsunterricht entfällt. 

 22.Mai: Bundesjugendspiele/Sporttag: Der reguläre Ganztagsunterricht und das Mittagessen fallen 
aus. Dennoch können einige Sportveranstaltungen am Nachmittag stattfinden. Die Regelung erfolgt 
über den entsprechenden Sportgruppenleiter.   

 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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