
 
 
 

         Elternbrief Schuljahr 2018/2019 

 

 

            Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir wünschen jedem, der mit unserer Schule verbunden ist, alles erdenklich Gute, viel Erfolg 

und hoffen, dass Sie einen optimalen Start in das Schuljahr 2018/2019 hatten. Unser besonderer 

Gruß gilt vor allem den neuen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft, insbesondere den 

Fünftklässlern.  

Nachfolgend möchten wir Ihnen auf diesem Wege einige wichtige Informationen zukommen 

lassen: 

 

01. Ferienregelung 

Herbstferien 01.10.18 – 12.10.18 

Weihnachtsferien 20.12.18 – 04.01.19 

Winterferien 25.02.19 – 01.03.19 

Osterferien 19.04.19 – 01.05.19 

Sommerferien 01.07.19 – 09.08.19 
  

Bitte beachten Sie, dass nur noch am Tag der Zeugnisausgabe der Unterricht für alle 

Schüler nach der 4. Stunde endet.  

Ferner weisen wir Sie eindringlich darauf hin, sich an die vorgegebenen Ferientermine zu halten, 

denn die Schulordnung sieht die Möglichkeit von Beurlaubungen der Schüler/Innen vor und nach 

den Ferien nur in absoluten Ausnahmefällen vor.  

 

02. Bewegliche Ferientage 

Zu den vorgenannten Ferienterminen kommen für die Schulen der Stadt Sinzig noch folgende 

bewegliche Ferientage dazu: 
 

Freitag            02.11.18  nach Allerheiligen 

Montag           04.03.19  Karneval 

Dienstag         05.03.19  Karneval 

Mittwoch        06.03.19 Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür 

Donnerstag     18.04.19  Gründonnerstag 

Montag           30.04.19  Tag vor dem 1. Mai /Tag der Arbeit 

Freitag            31.05.19  Tag nach Christi Himmelfahrt 

Freitag            21.06.19  Tag nach Fronleichnam 
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03. Termine  

            16.10.2018 Wahl des SEB (19 Uhr, Mehrzweckraum) 

            16.11.2018 1. Elternsprechtag 

07.01. – 18.01.2019 Praktikum Klassenstufe 9 Realschulzweig (evtl. Werkstatttage Klasse 8) 

26.01.2019 Tag der offenen Tür (Samstag/verbindlicher Unterrichtstag) 

22.03.2019 2. Elternsprechtag  

29.05.2019 Zeugnisse: 6. Klassen 

19.06.2019 Schulentlassung der Abschlussklassen  

28.06.2019 Zeugnisausgabe; letzter Schultag vor den Ferien 

   

04. Personalsituation 

Derzeit gibt es keine tiefgreifenden Veränderungen. Frau Kretschmer ist ab diesem Schuljahr 

ausschließlich an unserer Schule eingesetzt. Frau Kathmann ist aus Nordrhein-Westfalen im 

Ländertausch neu zu uns an die Barbarossaschule gekommen. Wir heißen beide herzlich willkommen 

und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.  

 

05. Ganztagsschule  

Ganztagsunterricht findet in nachfolgend aufgeführten Zeiträumen bzw. Ereignissen generell nicht  

statt: 

 erste Woche nach den Sommerferien (Methodentraining, Fachkonferenzen) 

 Weiberfastnacht 

 Schulwandertag 

 Sportfest 

 letzte Schulwoche vor den Sommerferien 

 an den Tagen der Zeugniskonferenzen 

 

06. Elternvertreter 

In einigen Klassen sind die Klassenelternsprecher neu zu wählen. Über die Ergebnisse der 

Neuwahlen werden wir Sie im Oktober zeitnah auf unserer neuen Schul-Homepage informieren.  

An dieser Stelle dürfen wir uns bei allen bisherigen Elternvertretern ganz herzlich für die 

geleistete Arbeit sowie für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Die 

Neuwahl des SEB findet am 16.10.2018 um 19 Uhr im Mehrzweckraum der Schule statt. 

Allen Klassenelternvertretern wünschen wir viel Freude, Spaß und Kraft für die neue Aufgabe.  
 

            07. Förderverein    

Der Förderverein unserer Schule unterstützt nicht nur zahlreiche schulische Projekte, die das 

Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt der Schülerinnen und Schüler stärken, sondern 

vergibt auch, bei Bedarf, Zuschüsse zu Klassenfahrten. Ohne Förderverein wäre vieles an unserer 

Schule nicht möglich. Bei Fragen zum Thema Förderverein stehen Ihnen der Vorsitzende, Herr 

Lindner, sowie seine Stellvertreterin, Frau Kiefernagel, gerne zur Verfügung. 

Werden Sie Mitglied ab nur 9 € Jahresbeitrag! Ein Beitrittsformular finden Sie im Anhang!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

08. Informationen   

Krankmeldungen  

Jedes Fehlen eines Schülers / einer Schülerin ist der Schule unmittelbar zunächst telefonisch bis 

spätestens 08.00 Uhr mitzuteilen. Das Sekretariat ist morgens ab 07.15 Uhr  (02642 – 994520, 

Frau Widera) besetzt. Grundsätzlich ist eine schriftliche Entschuldigung innerhalb von 3 Tagen 

nachzureichen. Bitte beachten Sie, dass spätere Entschuldigungen sowie Sammel-

entschuldigungen von den Lehrern nicht angenommen werden müssen. Das bedeutet, dass diese 

Tage als unentschuldigt gelten und als Fehltage im Zeugnis ausgewiesen werden. Teilen Sie bitte 

auch mit, wenn Ihr Kind infolge von Erkrankung vom Essen abgemeldet werden muss.  
 

Bussituation 

Die Kreisverwaltung hat den Schülertransport neu organisiert. Sollte es bei Ihrem Kind zu 

Problemen kommen, wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat, hier erhalten Sie den 

Vordruck für Ihre Beschwerde bei der Kreisverwaltung sowie Informationen über den 

weiteren Ablauf. 

  

Lehrer/innen der Grundschule, des Rheingymnasiums und der Realschule plus beaufsichtigen 

gemeinsam die Schüler/innen, die ihren Heimweg mit dem Bus antreten. Hier kommt es hin und 

wieder zu problematischen Situationen, weil einige Kinder sich nicht an die Anweisungen der 

Lehrkräfte halten. Sie gefährden durch ihr Verhalten nicht nur sich selbst, sondern auch andere  

Verkehrsteilnehmer! Kinder, die wiederholt ihre eigene Sicherheit und die anderer gefährden, 

können von der Beförderung ausgeschlossen werden. Damit es gar nicht erst dazu kommt, 

besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind gemeinsam das korrekte Verhalten auf dem 

Schulweg, an der Bushaltestelle sowie im Bus. 
 

Sportunterricht 

Die Sporthalle darf nur mit Hallenturnschuhen (helle Sohlen) betreten werden.  

Wertsachen sind vor Sportunterrichtsbeginn beim Fachlehrer abzugeben. Die Schule übernimmt 

sonst keine Haftung.  

Geben Sie bitte Ihrem Kind Sportbekleidung (T-Shirt, Hose und Schuhe) mit und achten Sie 

bitte darauf, dass die Sachen regelmäßig gewaschen werden!  
 

            Vorzeitiges Unterrichtsende 

In der Regel fällt kein Unterricht aus. Sollte Ihr Kind im Ausnahmefall früher nach Hause 

entlassen werden müssen, ist es verpflichtet, den direkten Weg nach Hause zu wählen. Nur 

dann besteht Versicherungsschutz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Im Rahmen eines Studientages hat sich die Schulgemeinschaft der Realschule plus Sinzig auf folgen-

de Maßnahmen zur Aufarbeitung von Verhaltensdefiziten geeinigt. Bitte besprechen Sie diese Ver-

haltensregeln mit ihren Kindern um Konflikte in der Schulgemeinschaft zu vermeiden 

 

Maßregelung von Verhaltensdefiziten an der Realschule plus Sinzig 

Regel Maßnahme Durchführung 

Handys und Smartpho-
nes sind während der 
Schulzeit auf dem gan-
zen Schulgelände aus-
geschaltet und nicht 
sichtbar. 

Die Geräte werden bis zum Ende des 
Schultages eingezogen; der Vorgang 
wird im Klassenbuch vermerkt.  

Aufbewahrung der Handys im 
Schulsafe 

Die Schülerinnen und 
Schüler erscheinen 
pünktlich zu jeder Unter-
richtsstunde. 

Nachsitzen am selben Tag Ganztagsschüler arbeiten in 
der Mittagspause 45 Minuten 
nach, Halbtagsschüler in der 8. 
Stunde. Besteht danach keine 
Möglichkeit nach Hause zu 
kommen, werden sie eine wei-
tere Stunde in der Schule be-
treut. 

Das Kauen von Kau-
gummis ist auf dem ge-
samten Schulgelände 
verboten. 

Schriftliche Strafarbeit und Nachsit-
zen 

Die Schüler(innen) erhalten 
eine schriftliche Zusatzarbeit,  
die am nächsten Tag mit Un-
terschrift der Eltern vorzulegen 
ist. Andernfalls sitzen sie am 
selben Tag nach. 

Spucken sowie das Hin-
terlassen von Müll sind 
auf dem gesamten 
Schulgelände verboten. 

Schulhof reinigen Die Schüler/innen erscheinen 
um 7.15 Uhr und reinigen bis 
8.00 Uhr den Schulhof 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Udo Klingelhöfer, Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
  Hausordnung 

 

Wir geben uns eine Hausordnung mit dem Ziel, die Schulgemeinschaft auf eine von allen akzeptierte Basis zu stellen 

und bemühen uns deshalb um klare, eindeutige und verständliche Regelungen. 

Damit sich jeder in unserer Schule wohlfühlen kann, einigen wir uns auf einige grundlegende Verhaltensweisen für das 

menschliche Zusammenleben. 

 

1. Allgemeine Regelungen 

 

1.1  

Damit sich jeder wohlfühlt, sind das Schulgebäude und das gesamte Schulgelände sauber zu halten  

Deswegen... 

 unterbleibt jegliche Art mutwilliger Zerstörung oder Verschmutzung 

 bringt jeder seinen Abfall zu den Mülleimern 

 spuckt niemand auf Boden, Geländer, Einrichtungen etc. 

 sind die Toiletten sauber zu halten und sauber zu verlassen 
 sind Schäden oder besondere Vorfälle der Aufsicht dem Hausmeister oder der  

Schulleitung unverzüglich zu melden. 

 

1.2  

Rauchen, Alkoholkonsum sowie Gebrauch, Verkauf und Weitergabe von Drogen sind in der Schule, auf dem 

Schulgelände und bei allen schulischen Veranstaltungen strengstens verboten. 

 

1.3  

Jegliche verbale oder körperliche Gewalt verletzt. Deshalb ist sie verboten. 

Was kann jeder von uns tun? 

 Vermeide Konflikte! 

 Verschärfe Konflikte nicht! 

 Versuche zu schlichten! 

 Suche Streitschlichter auf! 

 Suche Unterstützung bei Lehrpersonen! 

1.4 

Das Mitbringen und Benutzen von Waffen, Feuerwerkskörpern, Laserpointern, Feuerzeugen bzw. Streichhöl-

zern ist ausdrücklich verboten. 

 

Jegliche Verstöße gegen die unter 1.1 bis 1.4 aufgeführten Regelungen bedeuten einen massiven Verstoß 

gegen den Schulfrieden und werden gemäß der Vorgaben der übergreifenden Schulordnung geahndet. 

 

 

2. Verhalten im Schulgebäude 

 

Unterlasse alles, was das Gebäude und die Einrichtungsgegenstände beschädigen könnte! 

Gehe sorgsam um mit Unterrichtsmitteln wie Karten, Büchern und technischen Geräten! 

Verhalte dich so, dass keine Vorfälle/Unfälle passieren und niemand verletzt wird: 

 

 Laufe nicht in Klassenräumen und auf Fluren! 

 Laufe und springe nicht auf den Treppen! 

 Vermeide unnötigen Lärm! 

 Halte dich bei Lehrerwechsel im Klassenraum auf! 

 Sitze nicht auf Fensterbänken und Heizkörpern! 

 Benutze Mobiltelefone, MP3-Player-ähnliche Geräte nicht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände! 

 



  

 

3. Verhalten auf dem Schulhof und in den Toilettenräumen 

 

Vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen bietet der Schulhof die Möglichkeit miteinander zu reden, zu spielen 

oder sich zu erholen. Wegen der Aufsichtspflicht sind die Grenzen des Schulhofes einzuhalten. Schulhof und 

Toilettenräume sind sauber zu halten. Rücksichtnahme auf andere ist unerlässlich. 

 

Wie verhältst du dich richtig? 

 Spiele und laufe nur so, dass niemand gefährdet wird! 

 Wirf keine Schneebälle! 

 Wirf oder schieße keine Steine, Dosen, Flaschen sowie andere Gegenstände! 

 Beachte stets die Anordnungen der Pausenaufsicht! 

 Begib dich nach dem Klingelzeichen und zu Beginn des Unterrichtes unverzüglich in den Klassen-/ Fach-

raum!   

 Benutze die Toiletten nicht als Aufenthaltsräume/Treffpunkte!            

 Halte die Toiletten sauber und verschwende kein Toilettenpapier! 

 Beschädige keine Einrichtungsgegenstände! 

 

4. Ergänzende Regelungen 

 

Diese Hausordnung wird ergänzt durch Klassen- und Fachraumregelungen sowie durch die Regelungen im Sportun-

terricht. 

 

Jede Klasse erstellt sich zu Beginn des Schuljahres eine Klassenordnung, die Näheres zum Verhalten sowie zur Ord-

nung in der Klasse und im Unterricht regelt. 

 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres wird die Hausordnung in allen Klassen von der Klassenleitung erläutert. 

 

Alle Eltern bestätigen durch ihre Unterschrift, dass sie die Hausordnung gelesen haben und im Bedarfsfall mit ihrem 

Kind durchsprechen.  

 

5. Wir wollen an unserer Schule gegenseitige Achtung und Rechtsbewusstsein fördern. 

Dazu gehört, dass wir uns gegenseitig wertschätzen und anerkennen und unterscheiden können, was recht und 

unrecht ist. 

 

 

Wertschätzung und Anerkennung 

 sorgsam mit den eigenen Sachen und mit dem Gemeinschaftseigentum umgehen 

 dem anderen nichts wegnehmen ohne zu fragen 

 nichts mutwillig beschädigen oder zerstören 

 

Gewaltfreiheit 

 Konflikte gewaltfrei lösen 

 körperliche und verbale Gewalt nicht ausüben und nicht zulassen 

 nachsichtig und geduldig miteinander umgehen 

 

Umgangsformen 

 miteinander statt gegeneinander sein 

 zuverlässig sein 

 ehrlich sein 

 ordentlich, fleißig und pünktlich sein 

 Mut zur eigenen Meinung haben 

 eigene Ansichten angemessen vertreten  

 Fehler zugeben und daraus lernen 

 

Rücksichtnahme 

 Respekt vor dem anderen haben 

 tolerant sein gegenüber Ungewohntem und Neuem  

 Vorbild für andere sein 

 höflich miteinander umgehen 

 



  

 

Umgang mit Mobiltelefonen auf dem Schulgelände 

 

Mobiltelefone sind grundsätzlich während der gesamten Schulzeit auf dem Schulgelände verboten. 

 

Deshalb schließt die Schule jegliche Haftung für Mobiltelefone sowie jegliche andere elektronische Geräte, die keinem 

schulischen Zweck dienen, grundsätzlich aus. Sollten Sie Ihren Kindern trotzdem die Mitnahme von Mobiltelefonen 

oder anderen elektronischen Geräten gestatten, gelten folgende gesetzliche Bestimmungen: 

 

Sie sind ausgeschaltet (nicht lautlos) und für die Lehrpersonen nicht sichtbar. Bei Zuwiderhandlung wird das Mobiltele-

fon unverzüglich bis zum Ende des Schultages eingezogen. 

 

 

 

Lerntagebuch 

 

Es ist verpflichtend für alle Schüler und dient als Kommunikationsmittel zwischen Eltern, Schülern und Lehrern. 

Das schuleigene Lerntagebuch wird vom Klassenlehrer in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien an die 

Schüler ausgegeben und besprochen. 

PC-Raum-Ordnung 

 

 
1. Essen und Trinken sind im PC-Raum grundsätzlich untersagt! 

2. Nach Betreten des Raumes werden die Jacken auf den Tisch gelegt. 

3. Die Schultaschen kommen in die Ecke, Mäppchen und gelber Schnellhefter werden herausgenommen. 

4. Der Unterricht beginnt an der Insel. 

5. Der Arbeitsauftrag und alle Fragen werden an der Insel besprochen. 

6. Jeder Schüler nimmt den zugewiesenen Platz am Rechner ein. 

7. Hände weg von Tastatur, Maus oder Rechner des Mitschülers. 

8. Die Monitore werden nie bewegt. 

9. Die Dreh-Rollstühle werden nur einmal zu Beginn der Stunde richtig eingestellt, es darf mit ihnen nicht durch 

den Raum gerollt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bitte bis zum 16.10.2018 zurück an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin 
 

Ich habe den Elternbrief vom September 2018 erhalten und zur Kenntnis genommen. 

 

Ich habe ebenfalls folgende Anlagen zur Kenntnis genommen: 

 

 Beitrittserklärung Förderverein 
 

 

 

Mein Sohn / meine Tochter .................................................. besucht zurzeit die Klasse...............  

 

 

 

.................................................................. 

        Ort, Datum                                                                

 

 

 

 

 

 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 


