
  

 
 
An  
alle Eltern  
der Hauptschüler/innen 
 
 
 

 
 Wenden, 06.12.2013 

 
Liebe Eltern, bitte besprechen Sie dieses Informationsschreiben mit Ihren Kindern! 
 
Zu Beginn meines Schreibens möchte ich festhalten, dass die über 800 Schülerinnen und 
Schüler im Schulzentrum Kinder und Jugendliche sind, die wir sehr wertschätzen. Leider gibt es 
einige wenige, deren Verhalten zur Unzufriedenheit führt. Hier möchte ich einige gravierende 
Vorfälle darstellen: 
Der Zustand der Toilettenanlagen in unserer Schule ist immer wieder beklagenswert. Einige 
Jungen „pissen“ absichtlich neben das Urinal in den Raum. Eine Sauerei, die für  die Reini-
gungskräfte eine Zumutung ist! 
Die neuwertigen Anlagen, die zusammen mit den Renovierungen der Toiletten im Foyer der Au-
la erstellt wurden, werden seit einigen Wochen trotz regelmäßiger Kontrollen durch die Leh-
reraufsichten immer mehr mit Malereien und Beschriftungen verschandelt. Einige Mädchen ver-
barrikadieren sich zu mehreren Personen in einer Kabine, meistens um zu rauchen, und öffnen 
dann mit Gewalt die Tür nach außen. Danach lässt sich die Kabinentür nicht mehr schließen, 
weil die Türen normalerweise nach innen geöffnet werden müssen. Handwerker müssen die 
Tür ausbauen und neu einsetzen. Dies ist inzwischen ein spürbarer Aderlass des Schulbudgets.   
Das Regelwerk des Buslotsenprojekts, welches seit dem Schuljahr 2000/2001 an unserer 
Schule erfolgreich durchgeführt wird und weit über die Grenzen hinweg als Wendener Modell 
bekannt ist, wird von einigen Schülern, vornehmlich der oberen Klassen, nicht beachtet. 
Hier noch einmal die wichtigsten Regeln: 

- Die Schüler/innen stellen sich an den Haltestellen in einer Reihe auf. Wer zuerst kommt, 
steht vorne, die übrigen dahinter. Alle Schüler/innen sind gleichberechtigt. 

- Die Fahrbahn für die Busse darf nicht betreten werden; ebenso wenig wie die rot mar-
kierten Flächen, damit es nicht zu einer Begegnung von Schülern und den Fahrzeugen 
der Busunternehmen kommen kann. 

- Die Buslotsen, die keine Warnweste tragen, haben ab Januar 2014 keinen Dienst mehr. 
Das Tragen der Weste ist Pflicht! 

- Die Dienst habenden Buslotsen stehen an der vorderen Tür und sorgen für ein geordne-
tes Einsteigen (ohne Drängelei). So verläuft das Einsteigen am Schnellsten! 

- Sie sorgen auch dafür, dass ihre Mitschüler/innen die Fahrkarte vorzeigen. 
- Die Buslotsen notieren eventuelles Fehlverhalten ihrer Mitschüler und melden dieses 

den verantwortlichen Lehrkräften. 
 
Diese Regeln gelten auch an den Heimathaltestellen.  
 
Die Busfahrer/innen vertreten in den Bussen den Besitzer der Fahrzeuge und haben damit auch 
das Hausrecht. Wird der Bus verunreinigt oder sogar beschädigt, darf der Fahrer den Verursa-
cher zur Rechenschaft ziehen. Das bedeutet, der Schaden wird meistens Ihnen in Rechnung 
gestellt. In besonders scheren Fällen hat die Gemeinde Wenden auch schon die Fahrkarte ein-
gezogen. 
 
In den letzten Tagen haben Eltern angefragt, welche Regeln bei extremen Wetterlagen zu be-
achten sind. 
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- Zu jeder Zeit sollen die Schüler/innen, wenn zwei Busse eine Linie bedienen, 

möglichst den ersten benutzen. Unsere Erfahrung aus den vergangenen Jahren hat ge-
zeigt, dass der erste Bus morgens früh nicht vollbesetzt hier am Schulzentrum ankommt 
und der zweite überfüllt. 

- Bei schlechtem Wetter (vor allem bei Glatteis und starken Schneefällen) müssen die 
Schüler/innen morgens ca. eine halbe Stunde auf wahrscheinlich verspätete Busse war-
ten.  

- Wenn sich die Verkehrssituation vormittags verbessert, müssen die Schüler/innen mit 
späteren Linienbussen zur Schule kommen. Auch Fußgänger können den Schulweg 
verspätet antreten. Im späteren Berufsleben wird ein witterungsbedingter Fehltag am 
Arbeitsplatz als Urlaubstag angerechnet. 

- Wir werden in der nächsten Konferenz beraten und voraussichtlich beschließen, dass es 
witterungsbedingten Unterrichtsausfall nicht mehr geben wird. Wir werden mit den an-
wesenden Schülerinnen und Schülern den planmäßigen Unterricht durchführen. Die feh-
lenden Schüler/innen müssen den verpassten Unterricht eigenverantwortlich zu Hause 
nacharbeiten. Über Ausnahmen werden wir rechtzeitig auf unserer Homepage informie-
ren. 

- Gerade dieses Schuljahr ist so kurz, dass außerplanmäßiger Unterrichtsausfall so gering 
wie möglich gehalten werden muss.  

 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachts-
fest. 
Für das Jahr 2014 wünsche ich Ihnen Gesundheit und viel Erfolg für Ihre Vorhaben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Joachim Winkelmann 


