
 
Ilmenau, den 02.02.2018 

 

1. Informationsbrief – Schuljahr 2017/2018 
 

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 
 

wieder ist ein Schulhalbjahr vorüber, für die Einen zu schnell, für die Anderen nicht schnell 
genug. Um die sich selbst gesetzten Ziele realisieren zu können, haben Ihre Kinder viele 
Anstrengungen unternommen und scheinen diese Ziele auch am Schuljahresende 
erreichen zu können. Diejenigen, die hier noch Nachholbedarf haben, haben noch ein 
knappes Halbjahr Zeit Ihre Vorstellungen zu erreichen.  
Ein Zeugnis zieht in gewissem Maße Bilanz, bildet aber bei weitem nicht alles ab. Deshalb 
sind Noten nicht alles, nur ein Fingerzeig. Gehen Sie bei nicht so erwarteten Zensuren 
nicht zu hart mit Ihrem Kind zu Gericht, schauen Sie auch danach, wie diese Zensur 
erreicht wurde, ob Ihr Kind alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat.  
 

Wir wollen den Brief aber auch nutzen, um Sie und Euch über notwendige Hinweise, die 
die Auslegung der Schul- und Hausordnung betreffen, zu informieren: 
 

1. In der Schulordnung ist im § 5 der Fall der Verhinderung der Teilnahme am 
Unterricht geregelt. Hier heißt es im Absatz 1: „… so ist die Schule unverzüglich 
von den Eltern unter Angabe des Grundes zu verständigen.“ Das bedeutet, dass 
Sie mindestens taggleich, am besten noch vor dem eigentlichen Unterrichtsbeginn, 
das Sekretariat informieren müssen. Bitte denken Sie daran, dass evtl. gesendete 
E-Mails nur dann diesen Nachweis erfüllen, wenn sie unterschrieben sind. 
Nachträglich eingereichte Entschuldigungen sind bei mehr als 3 Tagen 
Abwesenheit notwendig, ersetzen aber nicht die unverzügliche Information! 

2. Durch das veränderte Pausenkonzept unserer Schule haben wir auch längere 
„kleine Pausen“. Diese dienen laut Hausordnung dem Raumwechsel und der 
Vorbereitung auf die folgende Unterrichtsstunde. Keinesfalls, um unkontrolliert 
durch das Schulhaus zu laufen und schon gar nicht, um das Schulgebäude zum 
Zweck des Rauchens zu verlassen. Diesbezüglich werden wir verstärkt die 
Möglichkeiten von Ordnungsmaßnahmen einsetzen, da dies ein Entziehen von der 
Fürsorge- und Aufsichtspflicht der Schule darstellt. 

3. Große Unruhe herrscht an der Schule in Freistunden. Durch die 
Schulsozialpädagogin sind wir in der Lage, Schüler in solchen Stunden zu 
betreuen. Leider nehmen nur wenige diese Möglichkeit wahr. Einige wollen sich 
lieber unbeaufsichtigt, dabei sehr oft große Unruhe verbreitend, im Schulgebäude 
aufhalten. Daher werden wir in solchen Fällen verstärkt diese Schüler des 
Gebäudes verweisen. Dieser Sachverhalt trifft leider auch bei späterem 
Unterrichtsbeginn und vorzeitigem Unterrichtsschluss zu. Etwaige Veränderungen 
des Planes können Sie online einsehen bzw. erfahren die Schüler einen Tag im 
Voraus per Monitor-Aushang.  Bitte schicken Sie Ihre Kinder so in die Schule, dass 
sie ca. 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn eintreffen. 

 

Wir danken allen, die sich im 1. Halbjahr aktiv in das Schulleben eingebracht haben, und 
freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Schulleitung der Regelschule „Heinrich Hertz“ Ilmenau 


