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Liebe Eltern,
Ich möchte mit diesem Brief noch einmal auf ein paar Fragen, die von einzelnen Eltern gestellt
wurden,eingehen.
Öffnungszeiten der Verwaltung
Wir haben ab sofort Öffnungszeiten für unsere Sekretariate eingeführt, die für alle Eltern und Lehrer
gelten. Hintergrund dessen ist, dass die Sekretariate, vor allem auch die Buchhaltung, Zeit des
ungestörtes Arbeiten haben.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Cambridge-Programm
Das Cambridge-Programm beginnt wieder nach den Herbstferien. Es wird jeden Freitag nach dem
Mittagessen statt finden. Koordinator ist nach wie vor Herr Tetteh. Die Stunden werden teilweise
von Herrn Panford also auch von HerrnTetteh gehalten.

Krankmeldung
Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind am Krankheitstag morgens über einen Mitschüler oder telefonisch
im Sekretariat, damit wir uns keine Sorgen machen müssen.Im Kindergarten melden Sie sich bitte
bis 8.00 uhr bei der Erzieherin.
Wenn ihr Kind wieder die Schule besuchen kann, bitten wir um eine kurze schriftliche
Entschuldigung, am besten über das Hausaufgabenheft( Notizen) oder auf einem Zettel. Sollte Ihr
Kind länger als drei Tage fehlen, bitten wir um eine ärztliche Bescheinigung.( gilt nur für Schule)

Psychologin
An unserer Schule arbeitete Frau Laurita de Diego Brako als Schulpsychologin. Nachdem sie 5
Monate nicht in Anspruch genommen wurde, haben wir gemeinsam mit ihr beschlossen, dass sie
nicht regelmäßig in die Schule kommt. Allerdings können wir sie bei Bedarf jederzeit kontaktieren.
Sollten Sie Frau de Diego Brako privat sprechen wollen, ist dies unter folgender Nummer möglich:
030….
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Anti-Mobbing-Programm
Das Anti-Mobbing-Programm gilt nach wie vor an unserer Schule und findet bei Bedarf auch
Anmwendung. Gott sei Dank haben wir dies im letzten Schuljahr nicht benötigt.
Die Kommission zu diesem Programm besteht aus dem Schulleiter, der Beratungslehrerin, dem
Lehrervertreter und dem Counselor.

Website
Mit Hochdruck arbeiten wir an einer neuen Website. Es ist bald geschafft! Demnächsr sende ich
Ihnen einen Link zu, wo Sie sich in aller Ruhe diese anschauen können. Die Website ist dann noch
nicht online und es können noch Änderungen vorgenommen werden.

Sportbefreiungen
Sport-und Schwimmunterricht sind prinzipiell verpflichtende Fächer der vorgegebenen
Stundentafel.
Eine Befreiung von diesem Unterricht ist durch die Eltern möglich. Sollte in der
darauffolgenden Woche die Krankheit weiter anhalten, ist ein ärztliches Attest
vorzulegen. Kann eine Schülerin oder ein Schüler bestimmte Sportdisziplinen nicht
ausführen können, ist ein ärztliches Teilattest vorzulegen, in welchem beschrieben ist,
worin das Attest besteht (für welche Sportarten) und wie lange dieses voraussichtlich
anhalten wird.
Prinzipiell besteht bei allen Befreiungen eine Anwesenheitspflicht in der Schule. Über
Ausnahmen entscheidet die/ der Sportlehrerin / Sportlehrer.
Termine:
15.10.-19.10.18 Ferien
28.10.18 Accra-Marathon( bitte Informationsbrief beachten)
Mit freundlichen Grüßen
Steffen Nagel
Schulleiter
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