
 

 

Liebe Eltern! 
 

Morgen, Mittwoch, 30. Januar 2019, gibt es 
Halbjahreszeugnisse und anschließend 2 Tage Ferien.        
Am Tag der Zeugnisausgabe haben alle Schüler und 
Schülerinnen von der 2.-4. Stunde Unterricht. Betreuung 
findet an diesem Tag nicht statt! 

Der Unterricht beginnt wieder am Montag, 4. Februar 2019 
nach dem neuen Stundenplan. 

Bitte geben Sie an diesem Tag die Zeugnisse unterschrieben wieder mit in die Schule. Der 
neue Stundenplan wird morgen mit dem Zeugnis ausgegeben. 

Im neuen Halbjahr wird Frau Merle Wehmann als angehende Lehrerin ihren Vorbereitungs-
dienst an unserer Schule und im Studienseminar Helmstedt versehen. Wir freuen uns über 
die Verstärkung unseres Teams und wünschen Frau Wehmann viel Erfolg für ihre 
Ausbildung! 
Bedingt durch Frau Wehmanns Ausbildungsfächer Mathematik und Religion wird es in 
einzelnen Klassen zu Veränderungen bei den Lehrkräften kommen. Vorab vielen Dank für 
Ihr Verständnis! 

An dieser Stelle möchte ich aus gegebenem Anlass auf Folgendes hinweisen: 

1. Bitte teilen Sie uns bei den telefonischen Krankmeldungen unbedingt die Art der 
Erkrankung mit, damit wir ggf. Maßnahmen einleiten können, um schwangere 
Bedienstete zu schützen. 

2. Die Landesschulbehörde weist darauf hin, dass das Tragen von sogenannten 
„Smart-Watches“ in der Schule verboten ist. Dazu schreibt die Landesschulbehörde 
u.a.: „Solche Smartwatches für Kinder verfügen teilweise über Funktionen, die im 
Schulalltag zu Konflikten und datenschutzrechtlichen Problemen führen können. Neben 
einer satellitengestützten Ortungsfunktion enthalten manche Modelle versteckte 
Mikrofone, die es ermöglichen sämtliche Geräusche in der Umgebung der Smartwatch, 
insbesondere Gespräche, aufzeichnen. Die Aufnahmen können entweder direkt auf der 
Smartwatch gespeichert werden oder durch Nutzung einer eingebauten Mobilfunkkarte 
direkt an ein Handy der Erziehungsberechtigten übertragen werden.                                              
Es liegt auf der Hand, dass heimliche Aufnahmen des im Unterricht und in den Pausen 
gesprochenen Wortes  rechtswidrig und daher nicht akzeptabel sind. Die Schule muss 
das Kollegium und die anderen Schülerinnen und Schüler vor solchen heimlichen 
Aufnahmen schützen. Eine Entscheidung der Bundesnetzagentur unterstützt die Schulen 
beim Vorgehen gegen heimliche Aufnahmen durch Smartwatches. Am 17.11.2017 hat 
die Bundesnetzagentur den Verkauf derartiger Uhren verboten, weil es sich dabei um 
verbotene Abhörgeräte handelt.“ 
 

3. Ich möchte außerdem noch einmal daran erinnern, dass die Anmeldung zur Betreuung 
verpflichtend für ein Schulhalbjahr erfolgt! Daher sollte Ihr Kind auch regelmäßig an 
der Betreuung teilnehmen (außer im Krankheitsfall). So können wir die 
Betreuungszahlen auch verlässlich planen. Vielen Dank! 

 

Im Namen des Kollegiums bedanke ich mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im 

ersten Schulhalbjahr 2018/19 und wünsche Ihrer Familie schöne Zeugnisferien! 

gez. Dorothee Tietge, Rektorin 


