Information zu unentschuldigten Fehlzeiten, Verspätungen und zum Schülerclub
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schüler/innen, liebe Eltern und liebe Lehrer/innen,
ich möchte Sie gerne zu meiner Person und zum Umgang mit unentschuldigten Fehlzeiten und
Verspätungen sowie den Aufbau eines Schülerclubs informieren. Ich bin Sozialpädagoge, habe an
der Alice Salomon Hochschule studiert und arbeite seit dem 18. August in der Schule am Staakener
Kleeblatt. Zu meinen Aufgaben gehören die Erfassung und Verminderung von unentschuldigten
Fehlzeiten der Schüler/innen sowie der Aufbau eines Schülerclubs. Zur Erfassung der Fehlzeiten
gehe ich jeden Morgen durch die Klassen und notiere mir die nicht anwesenden Schüler/innen.
Schüler/innen die krank sind, müssen vor Unterrichtsbeginn von Ihren Eltern telefonisch im
Sekretariat entschuldigt werden.
Die Nummer des Sekretariats ist 030-364033-100.
Eine schriftliche Entschuldigung ist immer notwendig. Ab dem dritten Krankheitstag ist ein Attest
vorzulegen.
Sollten unentschuldigte Fehlzeiten entstehen, werden die Eltern zeitnah telefonisch kontaktiert. Fünf
unentschuldigte Fehltage, die nicht aufeinander folgen müssen, können zu einer
Schulversäumnisanzeige führen. Dabei ist zu beachten, dass fünf unentschuldigte versäumte
Einzelstunden als ein ganzer unentschuldigter Tag gezählt werden.
Die Dokumentation der Fehlzeiten wird an die Klassenlehrer/innen weitergegeben, die dann für die
weitere Bearbeitung (unter anderem Verspätungen) zuständig sind. Alle Fehlzeiten werden am
Schuljahresende auf den Zeugnissen vermerkt.
Ein Gespräch für Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen biete ich gerne an. Eine
Terminvereinbarung kann telefonisch unter 01590-2111590 erfolgen. Termine sind am Dienstag und
Donnerstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr möglich.
Das Programm des Schülerclubs findet ab dem 11. September von Montag bis Donnerstag statt und
ist auf der Homepage der Schule und in den Klassenräumen zu finden. Neben dem Angebot mit den
Schülern zu kochen und andere gemeinsame Aktivitäten durchzuführen, gibt es auch die Möglichkeit
zu bestimmten Zeiten die Sporthalle und die Sportanlagen in der Umgebung zu nutzen.
Das Sportangebot richtet sich nach den Interessen der Schüler/innen und wird vor Ort abgesprochen.
Am Montag findet die Sportgruppe für die 7. und 8. Klassen und am Dienstag für die 9. und 10.
Klassen statt.
Sehr gerne biete ich Fußball (Training und Spiel) an, da ich selbst Fußball spiele und auch als
Trainer in einem Verein tätig bin. Für andere Sportarten bin ich aber ebenfalls offen.
Mit freundlichem Gruß
Thomas Stretzke - Sozialpädagoge
Mobil: 01590-211590
Büro: 030-364033-159

