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Sehr geehrte Eltern der Mittelstufenklassen 8 und 9,
auch im Schuljahr 2014/2015 wird es wieder ein bis zwei Langtage
geben, an denen Ihr Kind bei uns in der Schule bleibt und hier die
Mittagspause verbringt. Die Schülerinnen/ Schüler haben in dieser Zeit
Gelegenheit, an verschiedenen AGs teilzunehmen, die durch unseren
Kooperationspartner Caritas Rheinberg organisiert werden (Infos zum
Angebot der Übermittagsbetreuung finden Sie auf der Homepage sowie
am Schwarzen Brett vor dem Seitenausgang), sich nach Vereinbarung
besonderer Klassenregeln im Klassenraum aufzuhalten, sich in die
Bibliothek zurückzuziehen etc. und von Montag bis Donnerstag in der Mensa zu essen.
Die warmen Mahlzeiten müssen eine Woche im Voraus bestellt werden. Salat, Schnitzel; Nudelund Kartoffelsalat sowie andere Kleinigkeiten gibt es dagegen jederzeit ohne Vorbestellung, oft
auch noch einzelne warme Mittagsgerichte, die in Vorrat gehalten werden.
Neu! Pilotprojekt: Auf unseren Wunsch hin werden ab diesem Schuljahr außerdem probeweise
für die Mittagspause vier verschiedene Sorten belegte Baguettes/ Sandwiches (z.B. Tomate/
Mozzarella, Chicken mit Salat, Laugenstange mit Käse und Gurkenscheiben etc.) täglich frisch
angeboten.
Wenn Ihr Kind in der Mittagspause zuhause essen kann/soll oder wenn Sie Ihrem Kind aus
anderen Gründen erlauben möchten, das Schulgelände in dieser Zeit zu verlassen, müssen Sie dies
schriftlich mitteilen, indem Sie bitte den unteren Abschnitt unterschrieben bei den
KlassenlehrerInnen abgeben. Wir weisen darauf hin, dass Ihr Kind nicht über die Schule
versichert ist, wenn es das Schulgelände während seines Unterrichtstages verlässt.
Ihre Unterschrift ist auch dann erforderlich, wenn Ihr Kind nur manchmal das Schulgelände
verlässt, um nach Hause zu gehen oder um sich in der Mittagspause außerhalb der Schule
aufzuhalten.
Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe ist aus Sicherheitsgründen das Verlassen des
Schulgeländes während des Unterrichtstages grundsätzlich nicht gestattet.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Marina Wittka
(Team Mittelstufe)
.........................................Bitte hier abtrennen und den KlassenlehrerInnen abgeben .................................................................

Wir bestätigen, dass unsere Tochter / unser Sohn ................................... / Klasse …. ,
mit unserem Einverständnis in der Mittagspause das Schulgelände verlassen darf. Es ist uns
bekannt, dass sie / er nur auf dem direkten Schul- und Nachhauseweg durch die Schule versichert
ist und durch das Verlassen des Schulgeländes nicht mehr der Aufsichtspflicht der Lehrerinnen/
Lehrer unterliegt.

................................................... …...................................................
Datum/ Ort/ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

