Drost-Rose-Realschule
Städt. Realschule für Jungen und Mädchen

Lippstadt, 16.11.2020

Liebe Eltern,
wie bereits im Herbstbrief angekündigt, wird es
ab Dezember zwei neue Regeln in unserer
Schulordnung geben, die über die Homepage
veröffentlicht werden und in der Schulkonferenz
mit Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen
diskutiert und beschlossen wurden:
1. Handyordnung:
Die neue Handybenutzungsregelung sieht nun
exakte
Gebrauchsbeschränkungen
am
Dusternweg vor. Wir als Schule machen Ihnen als
Eltern damit ein Angebot der Zusammenarbeit,
indem wir bei Verstößen gegen die
Nutzungsordnung das Handy/den Gegenstand bis
zu drei Tagen einziehen (mit Ihrer Zustimmung!).
Eltern können das Handy/den Gegenstand am
nächsten Tag abholen. Nach drei Tagen
(spätestens freitags) kann das Gerät von dem
Schüler/ der Schülerin bei der Schulleitung
abgeholt werden. Das kommt hoffentlich nicht
oder nur selten vor, weil sich die Schüler*innen
nach kurzer Zeit schnell mit den Regelungen
arrangiert haben und sich daran halten.
Sollten
Sie
an
einer
pädagogischen
Zusammenarbeit in diesem Punkt mit uns nicht
übereinstimmen,
würde
ich
ein
Beratungsgespräch mit Ihnen führen, in dem wir
die gemeinsame Medienerziehung Ihres Kindes
abstimmen sollten.

2. Kleiderordnung:
In der Diskussion um die Kleiderordnung sind nun
abschließend Regeln aufgestellt worden, die Sie
bitte auch unserer Homepage entnehmen.
Bei Verstößen werden wir unterschiedliche
Maßnahmen ergreifen: Von der Information der
Eltern mit der Bitte um das Tragen angemessener
Kleidung,
dem
Kleidungswechsel
mit
Schulbekleidung, die wir dann leihweise stellen
werden, bis zum mit Eltern organisierten und
abgestimmten Kleidungswechsel werden wir
unterschiedlich auf unpassende Kleidung
reagieren.
Die Schüler*innen werden mit den Lehrer*innen
die neuen Regeln in den nächsten Tagen
besprechen. Bitte teilen Sie uns auf dem
beigefügten Blatt mit Ihrer Unterschrift mit, dass
Sie diese Informationen zur Handy- und
Kleiderordnung erhalten haben.

3. Bild- und Filmaufnahmen
Da aufgrund von Corona der Tag der offenen Tür
im Januar fraglich ist, möchten wir in den
nächsten
Wochen
einige
Bildund
Filmaufnahmen
in
der
Schule
für
Informationszwecke für die neuen Fünftklässler
anfertigen. Daher bitte ich Sie noch einmal (wie
bereits bei der Anmeldung Ihres Kindes an
unserer Schule), die Genehmigung für Ihr Kind
auf dem beigefügten Blatt zu erteilen.

Ute Eggenstein
Schulleiterin
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