
      

                                                                                                                                                                                                     Wallenhorst, 24.09.2018   Elternbrief Nr. 2 im Schuljahr 2018/19   Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!  In wenigen Tagen ist schon das erste Viertel des Schuljahres 2018/19 Geschichte und die Herbstferien stehen an. Der erste Unterrichtstag nach den Herbstferien ist Montag, der 15. Oktober. Von diesem Tag an wird sich auch der Stundenplan Ihres Kindes verändern. Unter anderem kehrt Frau Reimer aus der Elternzeit zurück. Darüber hinaus haben wir nach den ersten Wochen im neuen Schuljahr feststellen müssen, dass im neuen Jahrgang 5 deutlich mehr personelle Unterstützung erforderlich ist. Ich habe dieses Thema in der vergangenen Woche bereits den Elternvertretern im Schulelternrat erläutert.  Am 31. Oktober ist Reformationstag, der mit Beschluss des Landtages von diesem Jahr an  Feiertag in Niedersachsen sein wird. Somit bleibt die Alexanderschule an diesem Tag wie alle anderen Schulen in Niedersachsen geschlossen.  In der Zeit vom 5. November bis 9. November findet die diesjährige Berufsorientierungswoche an der Alexanderschule statt. Auf Beschluss der Fachkonferenz Arbeit / Wirtschaft / Technik wird diese ab sofort für die Jahrgangsstufen 8 und 9 (statt wie bisher 9 und 10) angeboten. Schülerinnen und Schüler aus dem Jahrgang 10, die bereits für diese Zeit eine Praktikumsstelle angenommen haben, können diese aber selbstverständlich antreten. Generell finde ich es unterstützenswert, wenn sich junge Menschen frühzeitig um freiwillige Praktika oder Probearbeitstage in der Arbeitswelt bemühen!  Vor einigen Tagen wurden die neuen Schülersprecher gewählt. Neue Schülersprecherin ist Eileen Schröder aus der 10b, als ihr Stellvertreter fungiert Leon Adams aus der 9a. Ich gratuliere den beiden Schülern zu ihren neuen Ämtern und wünsche Ihnen viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe! Mein Dank gilt den beiden bisherigen Schülersprechern Adelina Kolker aus der 10a und Eren Medet aus der 8b für ihre hervorragende und vorbildliche Arbeit in der SV!  Am vergangenen Freitag fand auf dem Heger Friedhof in Osnabrück die Einweihung einer Gedenkstätte zu Ehren der im 2. Weltkrieg verstorbenen Kinder von ausländischen Zwangsarbeiterinnen statt. An der Gestaltung waren Schülerinnen und Schüler der Alexanderschule im Rahmen des trinationalen Schüleraustausches im Mai maßgeblich beteiligt. Ich blicke mit Stolz und Freude auf das Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Projekt.   Zur Situation um die Freistellung von Schülerinnen und Schülern vom Unterricht:  In der letzten Zeit erreichen mich des Öfteren Anträge von Eltern, die für ihr Kind eine Befreiung vom Unterricht direkt vor den jeweils anstehenden Ferien erbeten. Als Gründe werden beispielsweise ein vergünstigter Flug oder andere terminliche Schwierigkeiten Dokument1 



      

benannt, die einen Reiseantritt nach Beginn der Ferien aus Sicht der Antragsteller unmöglich erscheinen lassen.  Hierzu ist die Rechtslage eindeutig klar: Seit 1919 gilt in Deutschland die allgemeine Schulpflicht als Recht, aber eben auch als Pflicht für alle. Höhere Bildung sollte von nun an nicht länger ein Privileg von Menschen mit einem hohen finanziellen Einkommen sein, sondern allen zu Gute kommen. Die Erziehungsberechtigten der Schüler sind zur Überwachung der Schulpflicht ihrer minderjährigen Kinder verpflichtet. Hierzu heißt es im Niedersächsischen Schulgesetz, § 71:  „Die Erziehungsberechtigten haben dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler am Unterricht an den sonstigen Veranstaltungen der Schule einschließlich der besonderen schulischen Sprachfördermaßnahmen (…) regelmäßig teilnehmen und die ihnen obliegenden Pflichten erfüllen.“ (NSchG, § 71, Abs. 1)  Wir haben uns als Schule dazu entschieden, Anträge auf Befreiung vom Unterricht aus den o.g. Gründen nicht zu genehmigen. Eine Befreiung vom Unterricht kann nur in eng begrenzten Fällen und unter der Aufführung von wichtigen Gründen erfolgen. „Terminschwierigkeiten“ oder ein unpassend liegender Flug oder Zug gehören hier eindeutig nicht dazu.   Die Ferientermine für das Land Niedersachsen sind von der Kultusministerkonferenz im Jahr 2014 bis zum Ende des Schuljahres 2023/24 festgelegt worden. Als Anlage zu diesem Schreiben lege ich Ihnen die Ferientermine bis zum Ende des Schuljahres 2023/24 zu Ihrer Information bei. Darüber hinaus können die Schulferien u.a. der Homepage des Kultusministeriums entnommen werden.   Wie Sie sehen, stehen die Ferientermine frühzeitig fest, sodass Sie bei Ihrer Urlaubsplanung entsprechend auf diese Zeiten achten sollten. Natürlich ist es verlockend, ein paar Tage eher ohne volle Straßen und zu günstigeren Konditionen in den wohlverdienten Urlaub aufzubrechen. Ich gebe aber zu bedenken, dass die Schulpflicht in Deutschland ein hart erkämpftes Recht der Schülerinnen und Schüler auf eine allgemein umfassende Bildung ist. Viele Kinder in anderen Staaten der Erde wären froh, überhaupt eine Schule besuchen zu dürfen. Außerdem erwarten Sie auch zu Recht von uns als Schule, dass Ihre Kinder bis zum Ferienbeginn unterrichtet werden. Sollten Schülerinnen und Schüler dennoch an den Tagen vor und direkt nach den Ferien fehlen (Ausnahme: von einem Arzt attestierter Krankheitsfall), so müssen wir dies als unentschuldigte Fehltage werten. Diese stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die einen Bußgeldbescheid zur Folge haben kann. Hierzu verweise ich auch auf unser Konzept „Schule auf Kurs“.  Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen und Ihrem Kind erholsame Herbstferien!     Mit freundlichen Grüßen aus der Alexanderschule    Arne Willms - Schulleiter   




