
Regeln und Absprachen für Familien in der Zeulenrodaer Straße 

Stand: September 2018 

Es handelt sich hierbei v.a. um Informationen für neue Familien zum Verständnis der Abläufe in 

unserer Schule. Für die „erfahrenen Eltern“ ist dies eine aktualisierte Auffrischung! 

 

- Eine Krankmeldung oder anderweitig begründete Entschuldigung von der Schule muss bis spätestens 

8:30Uhr des betreffenden Tages telefonisch oder schriftlich erfolgt sein. Einer schriftlichen Entschuldigung 

bedarf es in jedem Fall, gegebenenfalls nachträglich. 

- Eltern können ihr Kind für 2 Tage im Schuljahr vom Unterricht ohne Angaben von Gründen freistellen. Diese 

Freistellung muss bis spätestens 1 Tag vorher der Schule schriftlich zugegangen sein und darf keine Tage mit 

Klausuren o.ä. betreffen.  

Jede weitere Freistellung muss beim Lerngruppenlehrer schriftlich beantragt werden. Bei Freistellungen von 

mehr als 3 Tagen und Freistellungen, die direkt an Ferien angrenzen ist die Zustimmung des Schulleiters 

notwendig. Die Freistellung ist mindestens 6 Wochen vorher zu beantragen. Bei jeder Freistellung tragen die 

Eltern die Verantwortung für die Ausfallzeiten. 

- Themenabende (TA) finden immer zum Ende einer Epoche statt. Neben den Vorstellungen der  

Arbeiten der SchülerInnen werden hier auch organisatorische Inhalte besprochen. Themen können von allen 

eingebracht oder gewünscht werden. 

Für SchülerInnen sind Themenabende Pflichtveranstaltungen. Für Freistellungen gelten die gleichen Regeln 

wie zu den gewöhnlichen Schulzeiten.  

Ebenso bitten wir Eltern im Verhinderungsfall um Mitteilung an die Schule. In diesem Fall erkundigen Sie sich 

bitte bei anderen Eltern nach den Inhalten. 

- Die Elstertalschule arbeitet bis zur 8. Klasse notenfrei. Dies ist eine gut überlegte und begründete 

konzeptionelle Entscheidung. Sollte dennoch für ihr Kind (beispielsweise aufgrund eines geplanten 

Schulwechsels) bereits in einer früheren Klassenstufe eine Benotung notwendig sein, so muss diese mindestens 

ein halbes Jahr vor dem gewünschten Notenzeugnis beantragt und begründet werden. Dabei ist es für uns 

wichtig zu wissen, auf welchen Bildungsgang bezogen bewertet werden soll. Bei späterer Benachrichtigung 

können wir eine Benotung in der Regeln nicht mehr vornehmen. 

- Wichtige Informationen (z.B. zu Exkursionen, Themenabenden etc.) erhalten Sie per Mail. Bitte kontrollieren   

Sie regelmäßig Ihren Posteingang und teilen Sie uns Änderungen zu E-Mail-Adressen zeitnah mit.  

- In jedem Halbjahr findet ein Eltern-Schüler-Lehrergespräch (kurz ESL) statt. Dafür werden von den Lehrern 

rechtzeitig Terminlisten veröffentlicht, in die Sie sich bitte zeitnah eintragen.  

- Auf der Website der Elstertalschule (www.elstertalschule.org) gibt es einen internen Bereich, in dem u.a. 

öffentliche Protokolle der Schul- und Vereinsgremien veröffentlicht werden. Der Zugang erfolgt über den 

Benutzername Mandala und das Passwort 1f3s5e. 

- Die Infopinnwände der Schule werden durch das Team betreut und dienen Schulzwecken.  

  Sonstige Auslagen bzw. Aushänge können in Absprache mit dem Team veröffentlicht werden.  

- Ein pädagogischer Kernbestandteil der Schule sind Exkursionen und Projektwochen. Diese können recht 

spontan angekündigt sein bzw. sind Termine bekannt und es ergeben sich kurzfristige Änderungen. 

Informationen zu diesen Veranstaltungen erhalten Sie per Mail oder über das Logbuch Ihres Kindes.  

Die Schule kümmert sich bei Exkursionen und Projektwochen in der Regel um die notwendigen Ausgaben. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass hin und wieder kleine Zusatzbeiträge (bspw. bei Fahrten zu weit entfernten 

Veranstaltungen) notwendig werden.  

 



 

- Zu Beginn eines neuen Schuljahres erhalten Sie eine Liste mit den Schulmaterialien*, die Ihr Kind in der 

Schule benötigt und für die die Schule nicht aufkommt. Bitte sorgen Sie dafür, dass diese Materialien zu jeder 

Zeit benutzt werden können. Plakate und Materialien, die für Projekte notwendig sind, werden von der Schule 

gestellt. (*Schulmaterialien sind: Ösenhefter, ein dicker Ordner, Füller oder Tintenroller, Kugelschreiber, 

Bleistift, Buntstifte, Schere, Kleber, Radiergummi, Spitzer, Zirkel, Lineal, Geodreieck, kariertes Papier, 

liniertes Papier, weißes Papier, Millimeterpapier) 

- Ihr Kind erhält halbjährlich von der Schule ein Logbuch. Das Logbuch ist für Ihr Kind das Planungs- und 

Auswertungsinstrument. Sie erhalten damit zeitnah einen Einblick in das Lernen Ihres Kindes. Weiterhin dient 

es der Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern. Um dies zu gewährleisten, bestätigen Sie die 

Kenntnisnahme der Logbucheinträge am Ende jeder Woche mit Ihrer Unterschrift.  

- Wir sind eine „Hausschuhschule“. Aus Sicherheitsgründen (z.B. im Evakuierungsfall) ist es notwendig, dass 

Ihr Kind Hausschuhe mit fester Sohle hat. Socken o.ä. sind nicht ausreichend.  

- Verpflegung: Am Vormittag hat Ihr Kind eine 20-minütige Frühstückspause. Die Verpflegung hierfür ist von 

zu Hause mitzubringen, wie auch die Getränke für den Tag. Zum Mittagessen gehen alle gemeinsam in das 

Bistro im Haus. Für eine Schülerportion liegt dort der Preis derzeit bei 3,40€. Im Übrigen hängt der Preis für 

das Mittagessen von der Wahl des Gerichts ab. Es ist auch möglich, das Mittagessen von zu Hause 

mitzubringen. Allerdings ist es Pflicht mindestens 15 Minuten am gemeinsamen Essen teilzunehmen.  

- Während der Lernzeiten, Stunden, Lerngruppenzeiten und in Kursen ist die Benutzung von Handy, 

Computern und sämtlichen weiteren internetfähigen Geräten verboten. Alle weiteren Regeln zur 

Handybenutzung hängen in der Schule aus.  

Sollten SchülerInnen technische Geräte zur privaten Nutzung in die Schule mitbringen, übernimmt die Schule 

hierfür keine Haftung. Im Schadensfall sind die Geräte nicht über die Schule versichert.  

- Im Falle einer notwendigen Evakuierung der Schule und des Geländes werden die SchülerInnen im TITV 

(Zeulenrodaer Straße 42) untergebracht und können dort abgeholt werden.  

Für Notfälle hat die Schule gegenüber dem Schulamt folgende Personen als Krisenteam benannt: Ulla Riedel, 

Thomas Bretschneider, Jörg Heinig. 

 Es wird im Laufe des Schuljahres eine Brandschutzübung durchgeführt, die auch witterungsunabhängig 

stattfinden kann.  

- Jede Familie hat (unabhängig von der Kinderzahl an der Schule) im Schuljahr 20 Arbeitsstunden zu  

leisten. Dies kann durch Arbeitseinsätze, Putzdienste, die Übernahme eines Aufgabenfeldes oder die 

Möglichkeit des „Freikaufes“ (6,-€ pro Arbeitsstunde) wahrgenommen werden.  

Der Betrag für nicht abgeleistete Stunden wird am Ende des Schuljahres abgerechnet und eingezogen. 

- Es kann im Falle großer Hitze „hitzefrei“ geben. Die Entscheidung wird für den Tag bis 10:00 Uhr gefällt und 

an die Kinder weiter gegeben. Diese Entscheidung gilt nur für dieses Haus. Die Kinder dürfen nach Hause 

gehen und/oder sich, bis sie nach Hause kommen können, gern weiterhin hier aufhalten. 


