
           EINIGE INFORMATIONEN, AUCH FÜR ELTERN UND  

                                                       ERZIEHUNGSBERECHTIGTE 

Was ist zu tun, bei… 

… Krankheit 

Wenn Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Schule gehen kann, rufen Sie bitte 

vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat der Hermannschule unter 0251-77 67 32 an. Der 

Anrufbeantworter der Schule ist immer geschaltet, so dass Sie auch in der Nacht ihr Kind 

krankmelden können. Die Nachricht wird dann an die Klassenlehrerin weitergeleitet. Wenn 

Ihr Kind wieder zum Unterricht erscheint, benötigen wir eine schriftliche Entschuldigung. 

Gerne können Sie den Vordruck für Entschuldigungen (siehe Schulhomepage) benutzen. 

Erkrankt Ihr Kind während der Schulzeit, wird es in leichten Fällen von uns Lehrpersonal und 

im Nachmittagsbereich vom OGT Personal betreut. In anderen Fällen rufen wir Sie an und 

bitten Ihr Kind abzuholen. 

 

…Problemen in der Schule 

Setzen Sie sich bitte mit der zuständigen Fachlehrerin / der Klassenlehrerin oder der 

Gruppenleiter*In des OGT in Verbindung. Erwägen Sie möglicherweise auch Gespräche zu 

dritt (Ihr Kind, Lehrkraft, Eltern) zu führen. Ihr Kind kann mitunter helfen, das Problem zu 

lösen. Länger anhaltende Probleme können Sie auch mit unsern Schulsozialarbeiter Herrn 

Hinrichs (0151-50 54 00 99) s. Schulhomepage „Schulsozialarbeit“ besprechen. Termine in 

jedem Fall nur nach vorheriger, telefonsicher Absprache. 

 

… Streitigkeiten mit Mitschülern / Mitschülerinnen 

Bei jedem Streit innerhalb des Unterrichtsmorgens und / oder am Nachmittag im OGT wird 

diese Streitigkeit in der Schule gelöst. Bei komplexeren Auseinandersetzungen helfen mit 

weiteren Gesprächen unsere gut ausgebildeten Pädagogen oder auch das Team der 

Schulsozialarbeit. Wir danken Ihnen, dass Sie uns hier vertrauen. 

Gewalt wird an unserer Schule nicht geduldet, vielmehr setzen wir auf ein faires Miteinander! 

 

…verursachten Schäden 

Dann hilft Offenheit im Umgang miteinander und zum Ausgleich des materiellen Schadens 

eine private Haftpflichtversicherung des Elternhauses, welches Ihr Kind miteinschließt. 

 

…verlorenen Gegenständen 

Versucht werden sollte zunächst, dies in der Klasse mit der Klassenlehrerin zu klären. 

Manchmal hat eine Mitschülerin oder ein Mitschüler ausversehen etwas eingepackt. In 

anderen Fällen können unsere Fundkisten, die auf jedem Flur stehen, weiterhelfen. Wir 

dürfen Sie freundlichst auffordern, sämtliche Sachen Ihres Kindes mit Namen zu versehen – 

so finden die meisten Gegenstände zu ihrem Besitzer zurück. 


