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 7. Elternbrief im März 2017

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

kurz  vor  Ostern  möchten  wir  Sie  wieder  über  einige  Neuigkeiten  unsere  Schule  betreffend
informieren.

Zunächst einmal waren wir am Anfang Februar enttäuscht, dass das Land den Vertrag mit unserer
ehemaligen Lehrkraft Frau Bischoff nicht verlängert hat. Frau Bischoff hat im Bodo-Bereich jeweils
donnerstags, also 4 Mal im Monat, eine Gruppe im Bereich „Näherei“ sehr erfolgreich betreut, wovon
Sie  sich  auch  während  des  Weihnachtsbasars  überzeugen  konnten.  Es  ist  für  uns  nicht
nachzuvollziehen, warum eine schon pensionierte Lehrkraft , die gern ihr Wissen an die Jugendlichen
weitergeben  möchte,  dieses  aus  „rechtlichen  Gründen“  (länger  als  2  Jahre  darf  man  nach  der
Pensionierung nicht  mehr an einer Schule tätig sein) nicht darf, obwohl unsere Schule sie gerne
weiter  bei  uns  gehabt  hätte.  Auf  der  anderen  Seite  hat  das  Land  Niedersachsen  offensichtlich
Probleme, alle Lehrerstellen zu besetzen.

Wie schon im letzten Elternbrief angesprochen, möchten wir Sie bitten, im Krankheitsfall Ihres Kindes
auch  unter  der  uns  mitgeteilten   Notfallnummer erreichbar  zu  sein,  wenn  wir  Sie  kontaktieren
müssen.  Bitte  überprüfen  Sie,  ob  diese  Notfallnummern  noch  aktuell  sind  oder  teilen  Sie  diese
Nummer der Schule mit.

Wie Sie erfahren haben, wurde am 17.02. bei uns in einer großen Pause von einigen Schülern und
Schülerinnen im Forum Pfefferspray versprüht, was einen massiven Einsatz von Rettungskräften nach
sich zog. Die sechs Schüler und Schülerinnen konnten durch die Videoaufzeichnung ermittelt werden,
die Ergebnisse sind der Polizei mitgeteilt worden und die Schüler wurden dort zum Vorfall angehört.
Mittlerweile haben wir in der Schule auch den Hauptverantwortlichen ermitteln können. Wir als Schule
werden in einer Klassenkonferenz über Ordnungsmaßnahmen befinden. Ob Eltern der geschädigten
Kinder  Strafanzeige  wegen  Körperverletzung  gestellt  haben,  wissen  wir  nicht.  Einen  Tadel  bzw.
schweren Tadel werden wir auch aussprechen. Fest steht auf jeden Fall, dass die Kosten für den
Einsatz, die mit Sicherheit hoch sein werden, nicht von der Schule getragen werden. Es wäre ratsam,
wenn  Sie  Ihre  Kinder  darauf  hinweisen  würden,  dass  dieses  Pfefferspray  als  Waffe  i.S.  des
Waffengesetzes gilt (s. auch unsere Schulordnung), und ferner solche Rettungskräfteeinsätze sehr
kostspielig sein können. Wir hoffen, dass das Thema „Pfefferspray“ für unsere Schule damit ad acta
gelegt werden kann.

Mitte März haben diverse Fachkonferenzen stattgefunden, in denen Änderungen in  verschiedenen
Fächern beschlossen wurden. Diese Änderungen können Sie auf unserer Homepage einsehen.

Gleich nach den Ferien stehen für unsere Abschlussjahrgänge die niedersachsenweiten schriftlichen
Prüfungen  in  den  Fächern  Deutsch,  Englisch  und  Mathematik  an,  und  Ende  Mai  beginnen  die
mündlichen Abschlussprüfungen. Die Termine sind den Betroffenen schon schriftlich bekannt gegeben
worden.

Wir wünschen Ihnen mit Ihren Kindern schöne Ostertage!

(F. Heyne) (J. Schiffbach)


