
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KONRAD-ADENAUER-SCHULEPeter-Dassis-Ring 4757482 Wenden 
 
 
 
An alle Eltern 
 
 
 
 

 
 Wenden, den 13.01.2008 
 

Informationsschreiben 

 

Liebe Eltern! 

 

Ich hoffe, Sie hatten ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie. Für das Jahr 2008 

wünsche ich Ihnen Gesundheit und viel Erfolg bei allen Ihren Vorhaben. 

 

Nun muss ich aber schon direkt in den Schulalltag einsteigen. Zu Beginn des Jahres treten viele 

neue Gesetze und Bestimmungen in Kraft. Da ist z. B. das Nichtraucherschutzgesetz. Für alle 

Schulen gilt seit dem 01.01.2008 ein absolutes Rauchverbot auf dem gesamten Schulgelände. Es 

dürfen keine Ausnahmen mehr zugelassen werden. Das bedeutet für Ihr Kind, falls es zu den rau-

chenden Jugendlichen gehört, dass wir ab sofort entsprechende Maßnahmen bei Verstößen ge-

gen das Rauchverbot ergreifen werden. Wer also beim Rauchen auf dem Schulgelände ertappt 

wird, muss eine Woche lang dem Hausmeister bei der Reinigung des Schulgeländes behilflich 

sein. Diese Maßnahme wird schon am gleichen Tag begonnen und muss bis 15.15 Uhr erledigt 

werden. Bei häufigerem Fehlverhalten muss mit einem zeitweisen Ausschluss vom Schulbesuch 

gerechnet werden. Im Nichtraucherschutzgesetz wird sogar von Geldstrafen gesprochen. 

 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal um Ihre Unterstützung bei der Einhaltung der Regeln im 

Busverkehr bitten. Die Schüler müssen sich an den Haltestellen in einer Reihe aufstellen. Wer zu-

erst kommt, steht vorne und wer zuletzt kommt, steht hinten. Die Fahrkarten müssen immer mitge-

führt und vorgezeigt werden. Am Schulzentrum dürfen die Schüler nicht quer über den Platz lau-

fen. Den Anweisungen der speziell ausgebildeten Buslotsen ist Folge zu leisten. Beschwerden ü-

ber Missstände werden bei Herrn Lässig oder bei Herrn Nebel schriftlich eingereicht.  

Mehrfache Verstöße gegen die Regeln im Busverkehr können zum Entzug der Fahrkarte führen. 

Dann sind Sie in der Pflicht Ihr Kind zur Schule zu bringen und auch wieder abzuholen. 
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Die Buslotsen werden einmal von Herrn Neumann (Verkehrserziehungsbeamter bei der 

Polizei), Herrn Klein (er ist für die Präventionsarbeit bei der Polizei zuständig) und Vertretern der 

Verkehrsbetriebe (vermutlich werden es Herr Kuhnert und Herr Wilde sein) auf ihre Aufgabe vorbe-

reitet. Zusätzlich führt Frau Flender-Leweke ein Training für richtige Verhaltensweisen in Konfliktsi-

tuationen durch. Das erfolgreiche Durchlaufen der kompletten Ausbildung und die erfolgreiche 

Umsetzung an den Omnibussen werden von der Schule bescheinigt. Dieses Zertifikat kann bei 

Bewerbungen hilfreich sein. 

 

In Berichten zur Bildungspolitik liest und hört man immer wieder, an unseren Schulen falle zu viel 

Unterricht aus. Wir haben festgestellt, dass ein bemerkenswerter Unterrichtsausfall durch Unter-

richtsstörungen zustande kommt. Immer wieder musste in der Vergangenheit der Unterricht unter-

brochen werden, weil Störungen aufgearbeitet werden mussten. Seit Beginn dieses Schuljahres 

praktizieren wir das Projekt „Trainingsraum“. Alle Lehrer/innen haben jetzt das gleiche Werkzeug 

zur Verfügung, Unterrichtsstörungen schnell und ohne lästige Diskussionen zu begegnen. Die 

Schüler kennen die Regeln und entscheiden sich selbst, in den Trainingsraum zu gehen, um dort 

ihr Fehlverhalten zu überdenken. Der Lehrer und die übrigen Schüler können dann ungestört wei-

terarbeiten. Bitte halten Sie Ihr Kind dazu an, sich an die Regeln in der Schule zu halten, damit in 

einer guten Lernatmosphäre gearbeitet werden kann. 

Im Schulgesetz wird auf die individuelle Förderung hingewiesen. Damit ist nicht gemeint, dass je-

des Kind seinen eigenen Unterricht erhält. Das ist gar nicht leistbar. Was wir aber machen können, 

ist, dass wir Ihr Kind da stärken, wo  es gestärkt werden will und wo es unserer Meinung nach 

notwendig ist. Hier einige Beispiele: Lese- und Schreibförderung, Hilfen bei Dyskalkulie, das „Anto-

linprojekt“ in unserer Bibliothek, Buslotsen, Streitschlichter, eigenverantwortliches Arbeiten in Pro-

jekten (Schulgarten), Schulsanitätsdienst uns so weiter. 

Eine weitere Möglichkeit Ihnen und Ihrem Kind zu zeigen, wo noch Entwicklungsmöglichkeiten be-

stehen, sind die so genannten Kopfnoten. Hier werden auf den Zeugnissen Aussagen zum Arbeits- 

und Sozialverhalten Ihres Kindes gemacht. Weil die Kopfnoten in NRW in diesem Schuljahr zum 

ersten Mal vergeben werden, sollen die Lehrerkonferenzen die Möglichkeit einer ganztägigen Kon-

ferenz nutzen, um ohne Zeitdruck die Festlegung der Noten beraten zu können. Wir haben den 

Konferenztermin, in Absprache mit der Realschule, auf Donnerstag, 10.01.2008, gelegt. Diesen 

unterrichtsfreien Tag sollen die Schüler zum selbst gesteuerten Lernen nutzen. Die Lehrer wer-

den Aufgaben bereitstellen. Auch am Montag, 21.01.2008, wird den Schülern die Gelegenheit zum 

selbst gesteuerten Lernen gegeben. An diesem Tag ist unterrichtsfrei, weil die Schulkonferenz 

einen Fortbildungstag für die Lehrer genehmigt hat.  

Die Lehrer werden von einem Beamten des Staatsschutzes beim Polizeipräsidium in Hagen über 

Merkmale der aktuellen „rechten Szene“ informiert. Ein Ziel dieser Informationsveranstaltung ist, 

mehr Planungssicherheit zu gewinnen, um ein vernünftiges Konzept zur Integration von Kindern 

mit Migrationshintergrund zu entwickeln. Das Konzept muss alle Schülergruppen berücksichtigen 



 

 

 
und gerecht gegenüber jedermann sein. Sie sehen, auch hier bemühen wir uns um den 

einzelnen Schüler. Die oben erwähnte individuelle Förderung durchzieht unser Denken und Han-

deln. 

 

Ich freue mich über eine weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Schulleiter J. Winkelmann 

 

 

 

 

Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme dieses Briefes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ich habe den Elternbrief vom 07.01.2008 gelesen. 

 

 

Name: ___________________________________ Klasse meines Kindes: ____________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum,      Unterschrift 


