
Teil Eltern 
 

Unterricht und Pünktlichkeit 
 
Der Unterricht beginnt 07:25 Uhr. 

Eltern sorgen dafür, dass das Kind früh pünktlich gebracht und nach dem Unterricht geholt wird bzw. 
pünktlich alleine kommt und auch die Schule nach Unterrichtsschluss zügig verlässt. 
Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern. 
 
Schüler, die zur 2. Stunde Unterricht haben, werden nicht vor 8.10 Uhr ins Schulhaus gelassen. Bei 
Erfordernis einer Aufsicht kommen die Kinder zum Unterrichtsbeginn der 1. Stunde (7.25 Uhr).  

 
Fragen bzw. Probleme der Eltern sollten nach Terminabsprache mit dem Klassenleiter oder der 
entsprechenden Lehrperson geklärt werden. 
 

Informationspflicht 
 
Bei Krankheit oder Verhinderung bzw. Freistellung eines Schülers sind die 
Personensorgeberechtigten verpflichtet bis spätestens 8:00 Uhr unter deutlicher Angabe von: Name, 
Vorname, Klasse, Abwesenheitsgrund das Kind im Sekretariat abzumelden (Möglichkeiten: mündliche 
oder telefonische Mitteilung im Sekretariat, auf den Anrufbeantworter sprechen, schriftliche 
Mitteilung bei der Schulsachbearbeiterin abgeben oder in den Briefkasten der Schule werfen). 
 
Das Fernbleiben vom Schwimmunterricht muss im Sekretariat der Schule bis spätestens 7.20 Uhr 
angezeigt werden. 
 
Sollten wir keine rechtzeitige Abmeldung bzw. Entschuldigung erhalten und die telefonische 
Kontaktaufnahme mit dem Zweck des Erfragens von Hintergründen erfolglos verläuft (Nummer nicht 
aktuell, Handy abgeschalten, etc.), so sind die Eltern während des unentschuldigten Fernbleibens 
vom Unterricht vollumfänglich für die Sicherheit sowie das Wohlergehen des Kindes verantwortlich 
und die Schulleitung muss das Kind bei der Polizei als vermisstes Kind melden.  
 
Eltern haben eine unverzügliche Bringepflicht bei Veränderungen der Stammdaten und des 
Sorgerechts.  
Eine angegebene Rufnummer muss immer während der Schulzeit erreichbar sein. 
 

Im Krankheitsfall sind die Eltern für das Einholen sowie Nacharbeiten des versäumten 
Unterrichtsstoffes einschließlich der Hausaufgabenerledigung in Absprache mit dem Klassenleiter 
verantwortlich. 
 
Die Teilnahme an Elternabenden ist verpflichtend, entsprechende Einladungen sind bitte zu 
beachten. Im Verhinderungsfall muss rechtzeitig die Entschuldigung beim Klassenleiter erfolgen, 
Personensorgeberechtigte bemühen sich eigenständig um vermittelte Inhalte und vereinbaren mit 
dem Klassenleiter oder der Vertretung einen Termin zwecks Protokolleinsicht.  
 
Eltern sind gemäß § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz verpflichtet, gesundheitliche 
Beeinträchtigungen des Schülers, die sich im Schulbetrieb auswirken können, der Schule zu melden.  
Bei Kopflausbefall ist entsprechend der Informationen vom Gesundheitsamt Görlitz zu verfahren. 

 

Personensorgeberechtigte von Hauskindern übermitteln durch das Formblatt „Heimgeherlaubnis für 
Hauskinder“ halbjährlich den Klassenleitern bzw. den Betreuungslehrern, ob das Kind bei 



kurzfristigem Ausfall allein nach Hause kommen darf bzw. erst nach planmäßigem Unterrichtsschluss 
entlassen werden kann. 
 
Eintragungen im Hausaufgabenheft bzw. Mitteilungen müssen eingesehen werden und sind 
abzuzeichnen.  
 
Arbeitsmittel für ein neues Schuljahr sind bitte stets genau wie auf dem Zettel notiert, zu kaufen. 
Es ist darauf zu achten, dass keine lösemittelhaltigen Kleber verwendet werden. 

 
Fachbereiche 
 
Schüler können aus gesundheitlichen Gründen vom Sportunterricht befreit werden. Teilbefreiungen 
sind möglich. 
Der Sportlehrer entscheidet über Art und Umfang der Befreiung vom Sportunterricht, soweit diese 4 
Wochen nicht überschreitet. Für eine Befreiung von mindestens einer Woche kann der Sportlehrer 
ein ärztliches Zeugnis vom Schüler anfordern. Über eine Befreiung vom Sportunterricht, die den 
Zeitraum von vier Wochen überschreitet, entscheidet der Schulleiter aufgrund einer Stellungnahme 
des Jungendärztlichen Dienstes des Gesundheitsamtes. Sofern der Befreiungsgrund offenkundig ist, 
z.B. bei einem gebrochenen Bein kann auf die Vorlage ärztlicher Zeugnisse verzichtet werden. (VwV 
zum Schulsport/Befreiung) 
Eltern bitten in begründeten Fällen um eine stundenweise Freistellung. 
 
Der Schwimmunterricht ist Bestandteil des Schulsports. Die Regelungen der Schwimmlehrer sind 
verbindlich.  
 

Aus migrationsspezifischer Sicht ist bei den Schülern der Vorbereitungsklassen (1. sowie 2. Etappe) 
zunächst dem Fach Deutsch als Zweitsprache Priorität einzuräumen. Ist ein Kind dann in der 
Regelklasse voll integriert (3. Etappe), nimmt es an allen Fächern und Stunden teil, so auch am 
Schulschwimmen. 
Einzelentscheidungen an der Schule sind unter Einbeziehung des Betreuungslehrers und der 
Schulleitung in Abstimmung mit den Eltern möglich. 

 
Sicherheit 
 
Alle Kinder werden, um einen entspannten Start in den Schultag sowie Sicherheit im gesamten 
Schulhaus zu gewährleisten, bitte von den Eltern im Eingangsbereich (Foyer Erdgeschoss) 
verabschiedet und auch in Empfang genommen. Eine Ausnahme zu Schuljahresbeginn stellen die 
ersten Tage in der ersten Woche sowie die Klassenstufe 1 dar. Um den Gewöhnungsprozess der 
Erstklässler zu vereinfachen, können Eltern bis zu den Herbstferien das Kind im Haus zunächst 
begleiten. 
 
Schülerinnen und Schüler können nur dann am Sportunterricht teilnehmen, wenn ausnahmslos alle 

Gegenstände abgelegt werden, die eine unfall- und verletzungsfreie Durchführung des Unterrichtes 

gefährden könnten (u.a. Ringe, Ketten, Ohrringe, Ohrstecker, Piercings). 


