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Liebe Eltern der KGS Erlenweg,  

in der Schulpflegschaftssitzung ist aufgefallen, dass einigen Eltern Maßnahmen, die wir in der 
Schule bei unerwünschtem Verhalten ergreifen, nicht bekannt sind, weshalb wir dies hier 
nochmals erläutern möchten: 

Rotes Buch 

Bei folgenden groben Verstößen gegen unsere Regeln wird ein Kind ins Rote Buch eingetragen: 

- grobe und absichtliche Gewaltanwendung 
- grobe und absichtliche Sachbeschädigung 
- stark respektloses Verhalten 

In diesem Fall erhalten Sie von uns einen Briefvordruck, der noch mit dem aktuellen Vorfall 
ergänzt wird. Im Brief stehen dann alle nötigen Informationen, die Sie benötigen. Unterschreiben 
Sie diesen und geben ihn bitte zeitnah wieder mit in die Schule. Beim dritten Eintrag ins Rote Buch 
setzten sich die Klassenlehrer*innen, unsere Schulsozialarbeiterin und die Schulleitung 
zusammen und überlegen die weitere Vorgehensweise. Sie werden dann im Anschluss zu einem 
Gespräch eingeladen, in dem wir gemeinsam überlegen, welche Maßnahmen wir noch einleiten 
müssen, damit Ihr Kind künftig möglichst kein unerwünschtes Verhalten mehr zeigt. 

Spielzeitverlust („Schattenpause“) 

Hält sich ein Kind während der Pause mehrfach nicht an die Regeln, kann die aufsichtführende 
Lehrkraft einen „Spielzeitverlust“ verhängen. Das bedeutet für das betroffene Kind, dass es für den 
Rest der Pause nicht mehr spielen darf und die Pausenaufsicht bis zum Ende der Pause auf dem 
Schulhof begleiten muss. 

In der Sitzung wurde vorgeschlagen, dass wir diese Erläuterungen auch in den Schulplaner 
aufnehmen. Das setzen wir gerne zum kommenden Schuljahr um. 

 

Darüber hinaus möchten wir Sie noch über weitere Dinge informieren: 

Fundkisten im Schulfoyer  

Die Kisten platzen wieder aus allen Nähten. Bitte schauen Sie zeitnah, ob sich hier 
Kleidungsstücken Ihrer Kinder befinden und nehmen Sie diese mit. Wir werden die Kisten zu den 
Herbstferien leeren und die übrig gebliebenen Kleidungsstücke spenden. 

Bitte beschriften Sie grundsätzlich alle Kleidungsstücke Ihres Kindes. Das vereinfacht die 
Zuordnung bei Verlust. Sprechen Sie bitte auch mit Ihren Kindern über deren Kleidung. Es fällt 
auf, dass viele Kinder ihre eigenen Kleidungsstücke überhaupt nicht kennen. 

 
 

 



Speiseplan auf HP 
Damit Sie zuhause nachvollziehen können, was Ihre Kinder in der OGS gegessen haben, werden 
wir zeitnah den Speiseplan auf unsere Homepage laden. Sie finden ihn dann unter der Rubrik 
„OGS“. 
 
Herzliche Grüße 

 

 

            
      Mario Jakobs        Andrea Schulte        Basya Gumer 

       -Schulleiter-           -OGS-Leitung- 

 


