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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebes Kollegium und Mitarbeiter,
liebe Sozialpädagogen,
liebe Erziehungsberechtigte,
die Schulleitung ist erfreut, allen
mitteilen zu können, dass es ab
diesem Schuljahr viermal im Jahr
einen Informationsbrief geben wird, in
dem alle schulinternen Neuerungen
und wichtigen Termine aufgeführt
werden. Er wird an die gesamte Schulgemeinschaft verteilt und enthält
verbindliche Informationen über das
Schulleben.
Wir freuen uns, Euch / Ihnen die erste
Ausgabe zum Schulanfang 2018/2019
zu überreichen. Wir wünschen allen
einen guten Start in ein erfolgreiches
Schuljahr!
I. Bothmann
Computernutzung
Ab sofort können die PCs in der
Mediathek per Gastzugang genutzt
werden. Es steht dort zwar derzeit
noch kein Internet zur Verfügung, aber
die üblichen freien Datenverarbeitungsprogramme von Libre Office.
Schüler(innen)
erhalten
darüber
hinaus Account-Zugänge für den PCRaum, Lehrer für die Smartboards.
Haltet
bitte
eure
Zugangsdaten
geheim! Sobald man über seinen
Account angemeldet ist, kann alles
nachvollzogen werden, was ihr auf
dem PC macht!

Termine im 1. Quartal
23.08.

18:00 Uhr Elternabende
7. und 10. Klassen
27.08.
18:00 Uhr Elternabende
8., 9., 11. Klassen
27.-29.08. Fototermine (nach Aushang)
19.09.
18:30 Uhr Infoabend für
alle Auslandsreisen
(USA, England, Italien, …)
21.09.
16:00 Uhr Weinfest
22.10.
Herbstferien bis 04.11.

Wichtige Aushänge
Dank neuer Schaukästen haben wir
etwas mehr Platz für Aushänge. Die
Vertretungspläne
und
wichtige
Mitteilungen der Schulleitung, wie z.B.
Prüfungszeiten, hängen wie gewohnt
im EG des A-Baus. Alle Aushänge der
Sozialpädagogen (betrifft insbesondere
alles zu den AGs) findet ihr ab jetzt im
EG des B-Baus (Eingang 2)
Schaut bitte auch am Ende des
Schultages noch einmal auf die
Vertretungspläne, falls es für den
nächsten Tag noch Änderungen gibt
(z.B. Ausfall in den ersten Stunden).

Wer krank nach Hause will….

Fehlzeiten

...muss erstmal warten. Uns liegt
daran, dass ihr so wenig Unterricht
wie möglich versäumt. Sollten euch
also Bauch- oder Kopfschmerzen so
sehr plagen, dass ihr denkt, nicht
mehr am Unterricht teilnehmen zu
können, dann müsst ihr zukünftig
folgenden Weg gehen:

Nach der Änderung einer gesetzlichen
Vorschrift werden nun alle einzelnen
Fehlstunden
zu
Fehltagen
zusammengezählt. Dazu zählen auch
die AGs! 6 Fehlstunden werden zu 1
Tag.
Sollte
es
dann
zu
3
unentschuldigten Fehltagen kommen,
müssen
wir
als
Schule
eine
Schulversäumnisanzeige stellen. Diese
führt dazu, dass eure Eltern eine
Strafe zahlen müssen, da ihr laut
Gesetz schulpflichtig seid.

1. Vorsprechen bei der Schulleitung
(Fr.
Bothmann,
Hr.
Kergl,
Fr.
Schrabback). Nicht erst zu Fr.
Gerhardt ins Sekretariat!
2. Die Schulleitung wird euch für eine
gewisse Zeit auf die Krankenliege
schicken (ggf. mit Wärmekissen,
Kühlpack, Tee, …)

Markt der AGs

3. Wieder Vorsprechen bei der
Schulleitung, die euch entweder
zurück in den Unterricht schickt oder
die Genehmigung erteilt, dass ihr
gehen dürft (Unterschrift auf dem
bekannten Formular)

Die Wahl eurer AGs findet am Freitag,
den 31.08. zwischen 10.00 Uhr und
13.00 Uhr statt. Die Klassen kommen
einzeln mit dem Lehrer, den sie gerade
haben in die Mensa und tragen sich
dort in die Liste ein. Die Reihenfolge
wird per Aushang im EG-B-Bau
bekannt gegeben.

4. Zu Fr. Gerhardt ins Sekretariat, wo
eure
Eltern
angerufen
werden.
Erreichen wir keinen, dürft ihr leider
nicht gehen! Bitte dafür sorgen, dass
im
Sekretariat
aktuelle
Telefonnummern vorliegen

Die letzten Klassen brauchen nicht
fürchten, dass sie keine Plätze mehr
bekommen! Jeder kann sich in diesem
Jahr in seine Wunsch-AG eintragen.
Bei Übernachfrage entscheidet gerecht
das Los, wer in die AG kommt!

5.
Danach
Unterschrift
des
Klassenlehrers bzw. des Lehrers, den
ihr als nächstes im Unterricht hättet.
Der
versäumte
Unterrichtsstoff
muss
selbstständig
nachgeholt
werden!

Betriebspraktikum
Am
05.11.
startet
das
Betriebspraktikum für die 9. Klassen.
Es dauert drei Wochen (bis 23.11.).
Bitte sorgt dafür, dass alle nötigen
Unterlagen rechtzeitig bei den WATLehrern landen!

