
 
 

Kreuztal, 19. Januar 2015 
 
 
Liebe Eltern, 
 
mit dem heutigen Kurzbrief möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen geben. 
 
Wie Sie wissen, sind wir an einem engen Kontakt mit Ihnen sehr interessiert. Die 
Gespräche mit Ihnen möchten wir ohne Zeitdruck führen. Morgens vor 
Unterrichtsbeginn oder in unseren Pausen haben wir einfach nicht die Zeit, uns mit 
Ihnen intensiv zu unterhalten. Ein Gespräch zwischen „Tür und Angel“ ist für Sie und 
für uns unbefriedigend und wird dem jeweiligen Problem nicht gerecht. Wir möchten 
Sie daher dringend bitten, von spontanen Schulbesuchen Abstand zu nehmen und 
künftig mit uns (Klassenlehrer und Schulleitung) Gesprächstermine telefonisch 
abzustimmen.  
 
In der letzten Zeit haben wir immer wieder feststellen müssen, dass die Schüler und 
Schülerinnen nach der Hofpause noch hungrig und durstig sind und zu Anfang der 
dritten Stunde erst ihr Frühstück beenden. Aus diesem Grund werden wir ab dieser 
Woche die Pausenzeiten wie folgt ändern: Beginn der Hofpause 9.40 Uhr und 
Beginn der Frühstückspause 9.55 Uhr. Im Anschluss an die Frühstückspause beginnt 
dann die dritte Stunde. 
 
Die Sportkollegen weisen noch einmal dringend darauf hin, dass im Sportunterricht 
das Tragen von Sportkleidung erforderlich ist, welche erst unmittelbar vor dem 
Sportunterricht angezogen werden soll und nach der Sportstunde auch wieder 
gewechselt werden soll. Aus Sicherheitsgründen muss langes Haar unbedingt 
zusammengebunden und Schmuck abgelegt werden, d.h. keine Halsketten, 
Armreifen, Ringe, Armbanduhren, auch keine Ohrringe. Für Brillenträger ist das 
Tragen einer unzerbrechlichen Brille empfehlenswert.  
 
Im Laufe des Schuljahres haben sich bei uns wieder eine Menge Fundsachen 
angesammelt. Bitte sehen Sie in den nächsten Tagen noch einmal nach, ob vielleicht 
nicht ein Kleidungsstück Ihres Kindes dabei ist, bevor wir die Fundstücke weggeben. 
Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie die Kleidung Ihres Kindes mit Namen versehen. 
 
Herzliche Grüße im Namen des Kollegiums 
 
 
I. Küppersbusch 
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