
 

 

 
 
 
 
 

Westerkappeln, den 19.12.2016 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schule, 

wer in den letzten Wochen aufmerksam die Tageszeitung oder unsere Homepage verfolgt hat, 

konnte miterleben, wie in unserer Schule auf vielfältige 

und lebendige Weise unterrichtet wird. Exemplarisch 

möchte ich für die beiden Standorte jeweils ein Ereignis 

nennen: 

In Wersen begeisterte der Musikprofessor und 

Meistertrommler Morphius Eurapson-Quaye  aus Ghana 

unsere Kinder mit einem Trommelworkshop.  

In Westerkappeln fand ein überaus stimmungsvoller 

Adventszauber statt. In Kooperation mit dem Förderverein 

Wespe e.V. und dem Offenen Ganztag der Grundschule am 

Bullerdiek konnten über 1000 kleine und große Besucher ein 

tolles Fest erleben. 

Allen, die uns diese schönen Erlebnisse ermöglicht haben, möchten wir ganz herzlich danken! 

Mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen nun wieder wichtige Informationen zukommen lassen. 

Am vergangenen Donnerstag hat die Schulkonferenz getagt und u.a. beschlossen: 

 Schülerinnen und Schülern ab der Jahrgangsstufe 7 kann mit Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten gestattet werden, im Falle von Unterrichtsausfall im AG-Bereich 

oder anderen freiwilligen Ganztagsangeboten das Schulgelände bereits nach der 6.Stunde 

zu verlassen.  

Sollte dieser Fall eintreten, entfällt die Aufsicht der Schule. 

 Ab dem Jahrgang 8 wird Latein als weitere Fremdsprache angeboten und bei genügend 

Interesse bis Ende des 12. Jahrgangs (Erwerb des Latinums) fortgeführt. 

 Unsere Gesamtschule sucht einen Namen: Die Schulkonferenz ruft alle Mitglieder der 

Schulgemeinschaft dazu auf, bis Ende Februar 2017 Namensvorschläge bei der Schulleitung 

einzureichen. 

 

Wie sie alle wissen, müssen laut unserer Schulordnung die Schülerinnen und Schüler ihre 

mitgebrachten Handys während des gesamten Schultages ausgeschaltet in ihrer Tasche lassen 

(Ausnahme: ausdrückliche Erlaubnis durch einen Lehrer z.B. für Unterrichtszwecke). Wenn ein 

Handy unerlaubt benutzt wird, wird es für den Rest des Schultages im Sekretariat deponiert. 

Bislang ist es so, dass das Handy nach Unterrichtsschluss von den Besitzern wieder abgeholt 



 
 
 

werden kann. 

 

Nun haben wir für den Wiederholungsfall die Regelung 

getroffen, dass das Handy von einem Erziehungsberechtigten 

abgeholt werden muss. Wir bitten um Ihr Verständnis für 

diese Maßnahme. 

 

Hin und wieder erreichen uns Anfragen von Eltern 

hinsichtlich der Versicherung bei Beschädigung oder Verlust 

von Wertsachen. Dazu gibt es folgende grundsätzliche 

Regelungen: Unsere Schule ist an beiden Standorten über die 

jeweiligen Gemeinden in der GVV (Versicherung der Kommunen) versichert. Die GVV gewährt 

Versicherungsschutz bei Bekleidung (bis 180,-), Brillen (pauschal 50,-), Uhren (bis 40,-) und 

Fahrrädern (bis 300,-).  

 

Andere Wertsachen sowie Schäden, die grob fahrlässig verursacht wurden 

oder auf dem Schulweg entstanden, sind nicht über die GVV versichert. Ein 

Schadensfall sollte möglichst am gleichen Tag im Sekretariat der Schule 

gemeldet werden. 

 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, Donnerstag, 22.12.2016, finden in allen Klassen in 

der 5./6. Stunde kleine Weihnachtsfeiern statt. Nach der 6.Stunde (13 Uhr) ist dann frei. Die 

Busse fahren entsprechend früher, die Mensa hat geschlossen. 

Auch am Montag, den 30.1.2017, endet der Unterricht um 13 Uhr. Grund sind die 

Zeugniskonferenzen am Ende des Halbjahres. Die Busse fahren  

 entsprechend früher, die Mensa hat geschlossen. 

Am Freitag, den 3.2.2017 gibt es in der 3.Stunde die Zeugnisse, anschließend ist schulfrei. 

 

Und nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien noch eine schöne 

und friedliche Weihnachtszeit und einen guten Ausklang des Jahres 

2016.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

https://www.google.de/search?hl=de&authuser=0&biw=1680&bih=900&site=imghp&tbm=isch&q=handy+comic&sa=X&ved=0ahUKEwjtxOeUhvbQAhVEKcAKHd8JA8YQhyYIGw
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://textgifs.de/weihnachten/frohe-weihnachten/frohe-weihnachten02/frohe-weihnachten-011.gif&imgrefurl=http://textgifs.de/weihnachten/frohe-weihnachten/frohe-weihnachten02.htm&h=350&w=350&tbnid=_LPMgznPs2C7nM:&vet=1&docid=3mT5O0DE5siAUM&hl=de&ei=XK1TWNybCuTHgAaMg7KQCA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1539&page=1&start=26&ndsp=35&ved=0ahUKEwjcuY6ArfjQAhXkI8AKHYyBDIIQMwhlKC4wLg&authuser=0&bih=900&biw=1680

