Führung des Schulplaners
So wird es gemacht:
• Trage die Fächer wochenweise ein (Abkürzungen benutzen).
• Notiere deine Hausaufgaben.
• Kontrolliere, ob die Aufgaben für den folgenden Tag gemacht sind.
• Vertretungsstunden trägst du ebenfalls ein.
• Ergänze bei längerer Aufgabenstellung einen Verweis auf das Hausheft.
• Notiere Termine für Klassenarbeiten, mitzubringende Unterrichtsmaterialien
etc.
• Schreibe regelmäßige Freizeitaktivitäten (Sport, Musikunterricht...) zur besseren Planung ebenfalls auf.

Informationen für die Eltern
Was mache ich als Elternteil...
•

wenn mein Kind krank ist und die Schule nicht besuchen kann?
Bitte rufen Sie am ersten Krankheitstag noch vor Beginn der 1. Unterrichtsstunde (ab 7 Uhr) im Sekretariat der Schule an (02761-96500) oder versenden Sie das entsprechende Formular auf der Schulhomepage direkt an die Klassen-/Jahrgangsstufenleitung (Online-Formular für Krankmeldungen).
Ist für diesen Tag eine Klassenarbeit bzw. eine Klausur geplant, so ist unbedingt eine telefonische Krankmeldung erforderlich. Geben Sie bei Ihrem Anruf bitte an, in welchem Fach und bei welcher Lehrkraft
Ihr Kind eine Arbeit schreibt. Die/der Fachlehrer/in wird dann umgehend informiert.
Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten Tag, an dem es wieder am Unterricht teilnimmt, zusätzlich eine
schriftliche Entschuldigung über den Grund und die Dauer des Fernbleibens mit.

•

wenn mein Kind wegen schlechter Witterungsverhältnisse (starker Schneefall, Sturm etc.) die
Schule nicht besuchen kann?
Bitte melden Sie Ihr Kind wie im Krankheitsfall telefonisch oder mit Hilfe des entsprechenden Formulars auf der Schulhomepage noch vor Beginn der 1. Stunde vom Unterricht ab.

•

wenn mein Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht am Sportunterricht teilnehmen kann?
Dann besteht dennoch Anwesenheitspflicht während der Sportstunden. Bei längerem Fehlen im Sportunterricht ist ein ärztliches Attest erforderlich.

•

wenn mein Kind aus dringenden Gründen vom Schulbesuch befreit werden muss?
Bitte stellen Sie im Vorfeld einen schriftlichen Antrag unter Angabe des Grundes und der Dauer des
Fernbleibens. Das entsprechende Formular finden Sie auf der Schulhomepage (Downloads → Beurlaubungen). Über den Antrag entscheidet die Klassen-/Jahrgangsstufenleitung oder die Schulleitung. Eine
Beurlaubung unmittelbar vor oder nach den Ferien ist i. d. R. nicht zulässig!

•

wenn ich meinem Kind im Notfall eine Nachricht zukommen lassen möchte?
Bitte rufen Sie im Sekretariat (02761-96500) der Schule an. Unsere Sekretärinnen Frau Scharioth und
Frau Neie leiten Ihre Nachricht umgehend an Ihr Kind weiter!

•

wenn ich eine Lehrkraft sprechen möchte?
Wenn Sie außerhalb der Sprechtage eine/n Klassen- oder Fachlehrer/in sprechen möchten, rufen Sie
bitte im Sekretariat an, um einen Gesprächstermin zu vereinbaren, oder senden Sie der Lehrkraft eine
E-Mail. Die Adressen finden Sie auf unserer Schulhomepage.

•

wenn mein Kind etwas verloren hat?
Bitte sprechen Sie unsere Hausmeister an. Fundsachen werden in deren Büros gelagert.

•

wenn ich bei der Erziehung meines Kindes Hilfe benötige?
Uns ist sehr daran gelegen, Sie in jeder Hinsicht bei der Erziehung Ihres Kindes zu unterstützen. Wir sind
darauf angewiesen, dass Schule und Elternhaus in einem vertrauensvollen Austausch stehen. Zögern
Sie daher nicht, auftauchende Probleme bei der Erziehung Ihres Kindes zu benennen.
Neben den Klassenlehrer/innen und Jahrgangsstufenleiter/innen berät Sie unser Schulsozialarbeiter
Herr Böhm bei Schul- und Erziehungsfragen aller Art. Sie erreichen Ihn unter der Rufnummer 02761965044 oder über das Sekretariat.

•

wenn mein Kind sich bedroht, belästigt oder gemobbt fühlt?
Bitte zögern Sie nicht und reagieren Sie schon beim leisesten Verdacht. Sprechen Sie umgehend mit
der/dem Klassenlehrer/in oder Jahrgangsstufenleiter/in oder aber mit unserem Schulsozialarbeiter Herrn
Böhm (02761-965044).

•

wenn ich jeweils aktuell über die Schule informiert sein möchte?
Teilen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse mit. Sie erhalten dann regelmäßig den Elternbrief sowie Einladungen zu besonderen Veranstaltungen der Schule. Aktuelle Informationen finden Sie außerdem unter
www.gymnasium-olpe.de.

•

wenn mein Kind sehr viel Zeit für die Hausaufgaben benötigt bzw. Nachmittagsunterricht hat?
Bitte wenden Sie sich an die/den jeweilige/n Klassenlehrer/in. Grundsätzlich gilt, dass Hausaufgaben so
bemessen sein sollten, dass sie, bezogen auf den einzelnen Tag, in folgenden Arbeitszeiten erledigt werden können: für die Klassen 5 und 6 in 90 Minuten und für die Klassen 7 bis 10 in 120 Minuten. An
Tagen mit Nachmittagsunterricht (7./8.Stunde) werden keine Hausaufgaben für den Unterricht des folgenden Tages gestellt.

Informationen für die Lernenden
Was mache ich als Schüler/in...
•

wenn eine Lehrkraft nicht zum Unterricht erscheint?
Sollte die/der Lehrer/in 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht in der Klasse sein, so geht der
Klassen- bzw. Kurssprecher ins Sekretariat und fragt nach.

•

wenn ich mich krank fühle und nach Hause gehen möchte?
Melde dich zunächst bei der/dem Lehrer/in der jeweiligen Unterrichtsstunde ab. Sie/er wird dich ins
Klassenbuch eintragen. Gehe dann ins Sekretariat. Die Sekretärinnen werden versuchen, deine Eltern zu
benachrichtigen, damit du abgeholt wirst. Schülern der Sekundarstufe I ist es grundsätzlich nicht gestattet, das Schulgelände eigenmächtig zu verlassen!
Oberstufenschüler melden sich im Oberstufenbüro ab.
Sollte an diesem Tag noch eine Klassenarbeit bzw. Klausur geschrieben werden, so gib der/dem Fachlehrer/in über das Sekretariat Bescheid.

•

wenn ich dringend telefonieren muss?
Gehe ins Sekretariat und bitte die Sekretärinnen, dir ein Telefon zur Verfügung zu stellen.

•

wenn ich mein Schülerticket vergessen oder verloren habe?
Falls du dein Schülerticket vergessen hast, wende dich an den Busfahrer und erkläre ihm die Situation.
Rechne damit, dass du die Fahrt bezahlen musst. Bei Verlust der Fahrkarte melde dich umgehend im
Sekretariat.

•

wenn ich Bücher aus der Bibliothek ausleihen möchte?
Dazu benötigst du einen Schülerausweis. Diesen bekommst du zu Beginn des Schuljahres von deiner
Klassenleitung bzw. im Sekretariat.

•

wenn sich jemand verletzt hat oder Hilfe braucht?
Wende dich umgehend ans Sekretariat. Der schulinterne Sanitätsdienst wird von dort sofort alarmiert.

•

wenn ich persönliche Sorgen habe oder aber Probleme mit Mitschülern oder Lehrern?
Du kannst dich an deine/n Klassenlehrer/in oder aber auch an unseren Schulsozialarbeiter Herrn Böhm
wenden (Raum A19). Er hört dir gerne zu, ist zur Verschwiegenheit verpflichtet und versucht mit dir
eine Lösung zu finden.
Zudem findet regelmäßig eine Polizeisprechstunde statt. Die Zeiten und Termine hierfür erfährst du bei
Herrn Böhm.

Informationen zum Sportunterricht
Liebe Eltern, liebe Lernende,
im Schulsport wie im übrigen schulischen Bewegungsleben begegnen den Schülerinnen und Schülern vielfältige Bewegungsrisiken und gesundheitliche Gefahren.
Der Schulsport hat die pädagogische Aufgabe, die Bewegungssicherheit der Schülerinnen und
Schüler zu fördern. Im Sportunterricht und im außerunterrichtlichen Schulsport sind daher Maßnahmen der Unfallverhütung und Sicherheitserziehung, d.h. die technische und organisatorische
Unfallvorbeugung sowie die Ausbildung von Sicherheitskompetenzen, in besonderer Weise gefordert.
Daher bitten wir Sie, liebe Eltern, folgende Sicherheitsvorgaben zu beachten und mit Ihrem Kind
durchzusprechen:

Kleidung:
•
•
•

Sportkleidung muss ausreichende Bewegungsfreiheit ermöglichen und darf nicht
hinderlich wirken.
In der Sporthalle sind Joggingschuhe und
spezielle Schuhe für den Outdoor-Bereich
nicht zulässig.
Lange Haare sind zusammenzubinden.

Schmuck:
•
•

Uhren, Ketten, Ringe, Armbänder, Ohrschmuck und Piercingschmuck sind abzulegen oder ggf. abzukleben.
Wertsachen sollten an Tagen mit
Sportunterricht am besten zu Hause bleiben.
Mitgebrachte Wertgegenstände werden
ohne Gewähr in einem geeigneten Behältnis
an der Sportstätte aufbewahrt.

Brillen:
•
•

Brillenträger und Brillenträgerinnen müssen
sporttaugliche Brillen oder Kontaktlinsen
tragen.
Die Brille muss aus einem flexiblen Gestell
und Kunststoffgläsern bestehen und ist gegen Herunterfallen zu sichern.

Die wichtigsten Regeln für ein erfolgreiches Lernen auf Distanz
1. Die Teilnahme an digitalen Angeboten, egal ob synchron (Videokonferenzen) oder asynchron
(Kursnotizbuch, Teams-Chat, Emailverkehr), ist grundsätzlich für alle Lernenden verpflichtend.
2. Der Termin für eine Videokonferenz wird rechtzeitig im Voraus angekündigt und liegt in der
vom Stundenplan vorgegebenen Unterrichtszeit.
3. Die digitalen Endgeräte sollten vor der Nutzung ausreichend aufgeladen und alle notwendigen
Unterrichtsmaterialien (Bücher, Ordner) griffbereit sein.
4. Sollte eine Teilnahme aus technischen, krankheitsbedingten oder anderen Gründen nicht möglich sein, so sind die Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitungen sowie die jeweiligen Fachlehrkräfte rechtzeitig (vor Unterrichtsbeginn) von den Erziehungsberechtigten darüber in Kenntnis
zu setzen.
5. Empfohlen wird die Nutzung des Schulplaners auch im Distanzlernen. Er dient der Übersicht
und Organisation des Schulalltags.
6. In der digitalen Welt sitzt am anderen Ende einer Nachricht ein Mensch. Daher achtet bitte in
Mails und anderen Mitteilungen auf die Formen der Höflichkeit und des Respekts, wie höfliche
Anreden und ein Gruß am Schluss. Lest euch vor dem Absenden das Geschriebene daher noch
einmal sorgfältig durch.
7. Ablenkungen während der Videokonferenz sind zu vermeiden. Daher ist die Nutzung des
Handys währenddessen untersagt.
8. Sorge für eine ruhige Umgebung in deinem Zimmer. Hintergrundmusik, laufender Fernseher,
klingelnde Telefone usw. rauben die Konzentration und stören obendrein die Konferenz.
9. Während der Videokonferenz solltest du dich aus Gründen des Datenschutzes allein in einem
Raum befinden.
10. Es ist untersagt, digitale Aufzeichnungen der Konferenz zu erstellen.

