
 
 

  

          Info I, 2022/23 

          Emstek, den 1.09.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Nachdem das neue Schuljahr nun begonnen hat, ist es an der Zeit, Sie über wichtige Veränderungen in 

unserer Schule zu informieren. Wie immer finden Sie in diesem ersten Infobrief zu Beginn des Schuljah-

res auch wichtige Termine des Schuljahres 2022/23 

 

• Personelle Veränderungen im Kollegium 

Abgänge: Herr Brinkmann (Ruhestand), Frau Wilmhoff (Versetzung), Frau Eden (Freistellung) 

Zugänge: Frau Bünnemeyer (Abordnung beendet), Frau Hesse (Lehrerin im Vorbereitungsdienst) 

 

• Ganztagsschule 

Die Ganztagsschule beginnt in diesem Jahr in der zweiten vollen Unterrichtswoche nach den Sommer-

ferien, d.h. am 5.09.2022. Auch der Mensabetrieb beginnt am 5.09.2022. Die Mensa kann von den 

Schüler*innen wieder vollumfänglich genutzt werden. 

Laut Gesamtkonferenzbeschluss ist es nicht erlaubt, dass die Schülerinnen und Schüler, die an der 

Ganztagsschule teilnehmen, zum Mittagessen nach Hause gehen dürfen. Diese Schülerinnen und Schü-

ler müssen die Mittagspause in der Schule / auf dem Schulgelände verbringen. Der Aufenthalt im 

Dorf (Supermarkt, Imbiss o.ä.) ist NICHT erlaubt. 

 

• Termine 

Damit Sie Ihren Urlaub mit Ihren Kindern planen können, entnehmen Sie bitte die entsprechenden 

Daten. Ich weise in diesem Zusammenhang wieder darauf hin, dass zusätzliche freie Tage nur bei ge-

wichtigen Gründen in einem offiziellen Antrag gewährt werden können. 

Herbstferien:    17.10.-28.10.22 

Reformationstag:    31.10.2022 

Weihnachtsferien:    23.12.22-6.01.23 

Halbjahresferien:    30.01./31.01.23 

Osterferien:    27.03.-11.04.23 

Christi Himmelfahrt:   19.05.23 

Pfingstferien    30.05.23 

Sommerferien:    6.07.-16.08.23 

_____________________________________________________________________ 

Elternsprechtag I:    Freitag, 25.11.22, Montag, 28.11.2022 

Elternsprechtag II:   Montag, 24.04.23 

 

• Benutzung von Fahrrädern für den Schulweg 

Es kommt immer wieder zu Irritationen im Fall von Diebstahl oder Beschädigungen. Auch wenn die Si-

tuation unbefriedigend ist, muss ich Sie trotzdem darüber informieren, dass die Räder nur versichert 

sind, wenn zwischen Elternhaus und Schule mindestens 1000 Meter liegen. Ab 2000 Meter sollen die 

Schülerinnen und Schüler einen Bus benutzen, weil die Räder durch den Schadensausgleich nicht ver-

sichert sind. 

Verzichtet jemand auf den Schülerbeförderungsschein – obwohl er dazu berechtigt wäre – und fährt 

stattdessen immer mit dem Rad zur Schule, besteht auch in solch einem Fall Versicherungsschutz. Bei 



 
 

  

schlechtem Wetter oder in anderen Fällen besteht aber dann auch keine Berechtigung, mit dem Bus 

fahren zu dürfen. 

• E-Scooter 

Immer mehr Schüler*innen kommen auch mit einem E-Scooter in die Schule. E-Scooter dürfen nur im 

Straßenverkehr benutzt werden, wenn sie über Bremsen, Beleuchtung und eine aktuelle Betriebser-

laubnis verfügen. Außerdem müssen sie haftpflichtversichert sein (Versicherungsplakette muss am 

Scooter angebracht sein!). Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren dürfen keine E-Scooter fahren, 

auch darf man nicht zu zweit auf den Scootern unterwegs sein.  

Bei der Nutzung dieser Scooter kommt es oft zu Verstößen. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre 

Kinder diese Regeln kennen und beachten! 

• Telefonliste 

Als Anlage erhalten Sie auf Wunsch der Elternschaft eine aktuelle Telefonliste der Lehrkräfte. Wir 

gehen davon aus, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird und nur wirklich notwendige oder 

dringende Telefonate (weitestgehend in der Zeit von 15.00-19.00 Uhr) geführt werden. Selbstver-

ständlich sind die Lehrkräfte auch morgens während der Pausen zu sprechen. Sie erreichen die Kol-

leg*innen aber auch per Mail über IServ. 

• Unterrichtsausfall 

Ich weise darauf hin, dass Ihre Kinder bei unvorhergesehenem Unterrichtsausfall in Einzelfällen eher 

nach Hause kommen, als im Stundenplan ausgewiesen, sofern keine andere Möglichkeit der Beaufsich-

tigung besteht. 

• Ihre Mitarbeit 

Ich darf Sie schon heute herzlich einladen, Termine zu Elternabenden und Elternsprechtagen wahrzu-

nehmen, um Ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen. Außerdem gibt es für Eltern die Möglichkeit, im 

Schulvorstand mitzuarbeiten – auch ohne dass Sie im Elternrat tätig sind. Bei Interesse melden Sie 

sich gerne bei mir. 

 

Am 7. und 8.09.2022 findet der jährliche Fototermin statt, es werden Klassen- und Einzelfotos ge-

macht, Sie entscheiden dann später, ob Sie die Fotos behalten möchten. 

 

Nun wünsche ich Ihnen, uns, ganz besonders aber unseren Schülerinnen und Schülern ein erfolgrei-

ches und ereignisreiches Schuljahr mit vielen schönen Momenten und vielfältigen Begegnungen. 

 

Herzliche Grüße, 

 

_______________________ 

K. Bocklage (Schulleiterin) 


