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Allgemeine Bekanntmachungen 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

  

mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen ein paar Hinweise bzw. Neuigkeiten 

mitteilen: 

Ab Montag, 23.01.2023 werden wir in der 1. Pause von 09:25-09:40 Uhr einen 

Ruheraum anbieten. Dieser Raum ist speziell für Schülerinnen und Schüler, die 

in der Pause das Bedürfnis nach Rückzug und Ruhe haben. Hier können die 

Jugendlichen lesen, ausruhen, malen, etc. Der Raum wird immer von einer 

Lehrkraft betreut. Der Raum ist O 05. 

 

Der am Dienstagnachmittag stattfindende Förderunterricht wird zum Halbjahr 

an die Noten vom Zwischenzeugnis angepasst. Selbstverständlich hat Ihre 

Tochter / Ihr Sohn unabhängig davon aber immer die Möglichkeit, zu wechseln. 

Ein Wechselwunsch sollte nur bis Freitag im Sekretariat bei Fr. Grafetstetter 

angegeben werden, damit wir die entsprechende Planung für den 

darauffolgenden Dienstag machen können.  

 

Am Freitag, 10.03.2023 findet unser Tag der offenen Tür statt. Diese 

Veranstaltung ist für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht. Als Ausgleich für 

diesen Nachmittagseinsatz ist der Freitag, 19.05.2023 als Brückentag nach 

Christi Himmelfahrt für alle unterrichtsfrei. 

 

Für die Klassen 5-8 möchten wir in der letzten Schulwoche vor den 

Sommerferien einen Tag der Vereine veranstalten. Die Idee dahinter ist, den 

Jugendlichen zu zeigen, welche Vereine es gibt, was in diesen Vereinen 

gemacht wird, um ihnen zu zeigen, welche Freizeitmöglichkeiten es geben 

kann. 



Falls Ihre Tochter / Ihr Sohn in einem Verein ist, oder Sie selbst in einem sind, 

würden wir uns über eine Kontaktvermittlung freuen, vielleicht hätte dieser 

Verein Zeit und Lust, sich an diesem Tag vorzustellen. 

 

Wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es als disziplinarische Maßnahme unter 

anderem die Nacharbeit bzw. den Sozialdienst am Freitagnachmittag. Da es 

aber immer wieder Schülerinnen und Schüler gibt, die regelmäßig dort 

erscheinen müssen, haben wir nun eine Steigerung eingebaut. Das bedeutet, 

beim ersten Mal ist die Zeit von 13-14 Uhr, beim zweiten Mal von 13-15 Uhr und 

beim dritten Mal von 13-16 Uhr. Wir wünschen uns natürlich, dass es kein zweites 

und drittes Mal mehr gibt. 

Ebenfalls möchten wir noch mal darauf hinweisen, dass das Gebäude der 

Weckerlestraße 15 (Nachbarhaus) keine Aufenthaltsmöglichkeit ist. Das gilt 

insbesondere für die Hofeinfahrt, die Terrasse und den Balkon.  

Vorankündigung: am Dienstag, 07.03.2023 wird die bekannte Filmemacherin 

und Naturforscherin Ulla Lohmann unsere Schule besuchen. Vormittags wird sie 

mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten und abends wird es eine 

Eventveranstaltung geben – eine Vulkanshow. Zu dieser Vulkanshow möchten 

wir auch Sie als Eltern herzlich einladen, eine gesonderte Einladung folgt noch. 

 

Zwischenzeugnisse gibt es am Freitag, 17.02.2023. Der Unterricht endet an 

diesem Tag um 12:05 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler der BFS können sich das 

Zeugnis entweder abholen oder bekommen es am Montag, 27.02.2023 

ausgeteilt. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

gez.Nicole Strasser    gez. Nadine Berndt       gez. Frank Blumenschein 

Schulleitung     stellv.Schulleitung WS      stellv.Schulleitung BFS 


