
Liebe Eltern, 

wir möchten Sie nochmals darauf 
hinweisen, dass sich immer noch 
vermehrt Eltern auf dem 
Schulgelände befinden oder gar das 
Gebäude bzw. das Klassenzimmer 
(ohne Termin) betreten.  

Im letzten Elternbrief vom 
Dezember haben wir Sie darüber 
informiert, dass Sie dies bitte 
unterlassen sollen, weil es den 
Unterricht stört und nicht der 
Schulordnung entspricht. Gerne 
dürfen Sie ihre Kinder bis zum 
Pausenhof begleiten. Dort stellen sie sich am vereinbarten Treffpunkt 
auf und werden von den jeweiligen Lehrkräften abgeholt. Eine 
Pausenaufsicht ist täglich 10-15 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf 
dem Schulhof. 

Auch beim Abholen Ihres Kindes sollen Sie nicht auf dem Schulhof 
warten, sondern an dem von Ihnen vereinbarten Platz. 

Daher bitten wir Sie nun nochmals freundlich darum, dies in Zukunft zu 
unterlassen, ansonsten müssen wir leider von unserem Hausrecht 
Gebrauch machen und dem Betroffenen bzw. der Betroffenen ein 
Hausverbot erteilen. 
 

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt bei dem/r Klassenlehrer/in 
zeitnah ab. 
--------------------------------------------------- 

Von der Elterninformation habe/n ich/wir Kenntnis genommen. 
 
____________________         __________________ 
Name, Klasse (Schüler/in)           Unterschrift  
                                         Erziehungsberechtigte/r 
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