
Hilfreiche Informationen / Hinweise für alle Erziehungsberechtigten!!! 

 

 
Sprechstunden  
der Lehrkräfte  

 
► Sprechstunden werden auf separatem Infoblatt mitgeteilt,  
     das in der 2. / 3. Schulwoche nach den Sommerferien  
     verteilt wird u. auf der Homepage eingestellt wird 
► Terminvereinbarung: telefonisch über das Sekretariat  
     voranmelden (06654-7081), am besten 2 Tage vorher 

 
Krankmeldung  
Schülerin / Schüler 

 
► am ersten Tag telefonisch über das Schulsekretariat      
     (06654-7081) oder  
     per Mail: poststelle.9249@schule.landkreis-fulda.de 
      
► schriftliche Entschuldigung der Eltern  
     (ggf. in Verbindung mit Attest des Arztes)  
     bei Rückkehr in die Schule   
► ohne schriftliche Entschuldigung gilt das Fehlen als  
     unentschuldigt („Bringpflicht“ der Erziehungsberechtigten!)  

 
Beurlaubungen 

 
► schriftlich zu beantragen, bis zu 2 Tagen kann die  
     Klassenlehrkraft beurlauben 
► unmittelbar vor und nach den Ferien oder bei einer  
     Beurlaubung von mehr als 2 Tagen muss der schriftliche  
     Antrag (formlos) an den Schulleiter gestellt werden 
► Beurlaubungen wegen Urlaubsreisen dürfen nicht  
     genehmigt werden! 

 
Freistellung vom  
Sportunterricht 
 

 
Eine gänzliche oder teilweise Freistellung vom Sportunterricht 
kann nur aus gesundheitlichen Gründen erfolgen. 
► bis zu vier Wochen kann der Sportlehrer im Benehmen mit  
    der Klassenlehrkraft bei nachvollziehbarer Begründung  
    oder ärztlichem Attest genehmigen 
► mehr als 4 Wochen, bis zu 3 Monaten kann nur der  
     Schulleiter auf der Grundlage eines Attestes beurlauben 
► mehr als 3 Monate erfordert ein amtsärztliches Attest  
     (Gesundheitsamt) 
Hinweis: Trotz Freistellung ist der Schüler zur Anwesenheit 
am Sportunterricht verpflichtet und soll mit theoretischen 
Arbeitsaufträgen oder Hilfsaufträgen eingebunden werden, 
wenn keine gesundheitlichen Aspekte dagegen sprechen.  
Die Entscheidung trifft die Sportlehrkraft im Benehmen mit der 
Klassenlehrkraft / Schulleitung. 

 
Mittagspausenregelung 

 
► Schulgelände darf während der Mittagspause nicht   
     verlassen werden 
► nur im Einzelfall kann die Klassenlehrkraft für einen  
     bestimmten Termin das Verlassen genehmigen, wenn  
     es vorher schriftlich durch die Erziehungsberechtigten  
     beantragt wird 
Eindeutige Regelung in der Schulordnung und Beschluss aller 
Gremien. 

 
Handyregelung 

 
► Mit Betreten des Schulgeländes verschwindet das Handy  
     in der Tasche und wird ausgeschaltet. 
► Das Verbot erstreckt sich auch auf alle weiteren  
     elektronischen Geräte. 
Eindeutige Regelung in der Schulordnung und Beschluss aller 
Gremien. 
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