
 
 

Erster Elternbrief im Schuljahr 2021/2022      21.09.2021 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

im Namen des gesamten Kollegiums dürfen wir Ihnen und besonders Ihrem Kind ein 

erfolgreiches und vor allem gesundes Schuljahr 2021/22 wünschen. Für das neue Schuljahr 

erhalten Sie mit diesem Brief einige wichtige Informationen und Hinweise.  

 

Corona: 

Corona begleitet uns leider weiterhin und zwingt uns zu Flexibilität und Vorsicht. Aktuell gilt 

eine Maskenpflicht im ganzen Schulhaus und wir testen dreimal pro Woche. Bis sich die 

Situation verbessert, mindestens bis Anfang Oktober, wird dieses Vorgehen auch beibehalten. 

Geimpfte Schülerinnen und Schüler müssen sich dabei nicht testen. Für aktuelle und genauere 

Informationen schauen Sie bitte in regelmäßigen Abständen auf die Homepage der Schule. 

Wir bemühen uns, den Alltag für alle so normal wie möglich zu gestalten.  

 

Klassen und Personal: 

Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr das Angebot der Ganztagesbetreuung komplett 

genutzt wird. Dies gilt sowohl für die Ganztagesklasse als auch für das flexible 

Betreuungsangebot der OGTS.  

Als neue Lehrkräfte begrüßen wir Frau Cena, Frau Jungert, Herrn Kiser und Herrn 

Schweighart. Ebenso begrüßen wir unseren neuen Konrektor Herrn Lotz und freuen uns sehr, 

dass die bisherige Konrektorin Frau Dütsch ab diesem Schuljahr als Rektorin an der 

Mittelschule West eingesetzt ist.  

 

Zusammenarbeit Eltern und Schule 

Für einen erfolgreichen Abschluss und vor allem beruflichen oder schulischen Anschluss 

setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns. Suchen Sie bei Bedarf 

das Gespräch mit der Klassenleitung oder nehmen Sie Kontakt über das System der 

„Elternnachricht“ mit uns auf. Eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit ist die 

Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft und ein angenehmes Lernen. Als zusätzliche 

Ansprechpersonen stehen Ihnen und Ihren Kindern unsere Schulsozialarbeiterin Frau Kipiani-

Mayr sowie die Vertrauenslehrerin nach einer Terminabsprache natürlich auch zur Verfügung.  

 

Meldungen von kranken Kindern, Schulunfällen und Krankheiten 

Wenn Ihr Kind krank sein sollte, melden Sie es bitte bis gleich in der Früh krank. Das 

Sekretariat ist ab 07:30 Uhr besetzt. Vorher können Sie auf den Anrufbeantworter sprechen 

oder natürlich auch eine E-Mail an info@ms-ffb-west.de schreiben.  

  

mailto:info@ms-ffb-west.de


Sollte ein Unfall auf dem Schulweg oder in der Schule passieren, nehmen Sie bitte 

schnellstmöglich mit uns Kontakt auf, um eine entsprechende Unfallanzeige für die 

Versicherung aufnehmen zu können. Denken Sie bitte auch daran, uns meldepflichtige 

Krankheiten mitzuteilen, z.B. Röteln oder Corona. Wir bitten außerdem um Mitteilung bei 

Influenza, aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr.  

Sollte Ihr Kind mehr als drei Tage in Folge krank sein, benötigen wir eine ärztliche 

Bescheinigung über die gesamte Dauer der Krankheit. Bei gehäuften Krankheitstagen mit 

begründeten Zweifeln kann die Schule ein amtsärztliches Attest verlangen.  

Schicken Sie Ihr Kind nicht mit Krankheitssymptomen in die Schule. Wir müssen Sie dann 

telefonisch auffordern Ihr Kind abzuholen. Wir dürfen Ihr Kind nicht alleine nach Hause gehen 

lassen.  

 

Schulbefreiung 

Eine Schulbefreiung für z.B. Familienfeste oder Trauerfälle müssen Sie schriftlich mindestens 

eine Woche im Vorfeld bei der Schulleitung beantragen.  

 

Umzug oder Datenänderung 

Informieren Sie uns bitte schnellstmöglich, wenn sich an Ihren Kontaktadressen etwas ändert, 

sodass wir Sie besonders im Notfall zuverlässig erreichen können.  

 

Homepage 

Viele Informationen, Dokumente und Termine finden Sie natürlich auch auf unserer 

Homepage. Daher freuen wir uns, wenn sie gelegentlich einen Blick auf www.ms-ffb-west.de 

werfen, um mögliche Fragen selbstständig zu klären.   

 

Regeln und Rechtliches 

Selbstverständlich ist Rauchen und der Verzehr alkoholischer Getränke auf dem gesamten 

Schulgelände und im direkten Umfeld der Schule verboten. Wir behalten uns daher vor, 

Zigaretten oder Ähnliches einzubehalten und nur im Beisein von Ihnen als 

Erziehungsberechtigen wieder auszugeben. Auch das Benutzen von digitalen Endgeräten, 

z.B. Smartphones, ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. Ausnahmen für schulische 

Zwecke kann die betreuende Lehrkraft gestatten. Auch diese Geräte ziehen wir ein und geben 

sie am Ende des Schultages heraus. Bei mehrmaligen Verstößen und einer Vorankündigung 

geben wir auch diese Geräte nur noch an Sie als Erziehungsberechtigen heraus.  

 

Schulbücher 

Schulbücher werden Ihren Kindern grundsätzlich kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dies 

umfasst auch Abnutzungsspuren im normalen Rahmen. Sollte ein Buch verloren gehen oder 

durch unsachgemäße Behandlung oder keinen Einband zu Schaden kommen, müssen wir als 

Schule leider Schadensersatz fordern. Daher achten bitte auch Sie darauf, dass Ihr Kind die 

Bücher so behandelt, dass diese auch im kommenden Jahr noch nutzbar bleiben.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start, vor allem Gesundheit und große 

Freude am Lernen und verbleiben mit freundlichen Grüßen. 

 

 

__________________________    ___________________________ 
Antonia Dütsch, Rektorin      Matthias Lotz, Konrektor 

http://www.ms-ffb-west.de/


 
 

 

Lesen Sie bitte zusammen mit Ihrem Kind den beigelegten 1. Elternbrief und besprechen Sie 

ihn zusammen.  

Geben Sie nur dieses Blatt unterschrieben Ihrem Kind bis zum 24.09.2021 wieder mit in die 

Schule.  

 

Den ersten Elternbrief vom 21.09.2021 haben wir erhalten und gelesen. Wir sind mit den 

Regelungen einverstanden.  

 

Schüler: _______________________________ Klasse: ________ 

 

                 Datum: ______________________________ 

Unterschrift Schüler(in):  ______________________________ 

              Unterschrift Erziehungsberechtigte(r): ______________________________ 

 

Bei eventuellen Rückfragen wenden Sie sich bitte zunächst an die Klassenleitungen.  

 
 


