
Häufig gestellte Fragen 

Wie kann ich mit den Lehrern meines Kindes Kontakt aufnehmen? 
 
Elternsprechtag: 
Der Elternsprechtag findet immer 2 Wochen nach den Halbjahreszeugnissen (Februar 2016) statt 
(Ausnahme: Karneval, dann 3 Wochen). Er ist eine wichtige Gelegenheit zu einem kurzen 
Informationsaustausch zwischen Elternhaus und Schule.  Eine Einladung mit genaueren 
Informationen erfolgt rechtzeitig.  

Sprechstunden der Lehrkräfte: 
Für ausführlichere Beratungsgespräche empfehlen wir die Sprechstunden der einzelnen Lehrkräfte. 
Eine Anmeldung zur Sprechstunde ist unbedingt notwendig! Bitte nehmen Sie über die E-Mail-
Adresse der Lehrkraft Kontakt auf (www.kugelsburgschule.de). 

Elternabend: 
Zum Informationsaustausch, zur Planung von Klassenfahrten und anderen Aktivitäten sind 
Elternabende unerlässlich. Wir bitten deshalb um regelmäßige Teilnahme. Auch die 
Erziehungsberechtigten haben gemeinsam mit den Elternbeiratsvorsitzenden die Möglichkeit, 
unabhängig von den Lehrkräften, einen Elternabend einzuberufen. 
 
 
Wo bestehen Parkmöglichkeiten rund um die Schule? 
 
An der Sporthalle/Bushaltestelle der Kugelsburgschule (Schradweg) stehen ausreichend Parkplätze 
für Besucher der Kugelsburgschule zur Verfügung. Um Verkehrsbehinderungen zu umgehen und zu 
Fuß gehende Schüler zu schützen, benutzen Sie bitte ausschließlich die Parkplätze im Schradweg. 
Fahren Sie nicht bis vor den Haupteingang in der Bevelterbergstraße. 
 
 
Mein Kind ist krank und kann nicht in die Schule kommen. Was ist zu tun? 
 
Jede Fehlzeit muss durch eine schriftliche Entschuldigung beim Klassenlehrer entschuldigt werden. 
Bei einer Erkrankung länger als drei Tage legen Sie uns bitte eine ärztliche Bescheinigung vor. Bitte 
sehen Sie von telefonischen Krankmeldungen in der Schule ab. Hausaufgaben und Stundeninhalte, 
die ihr Kind versäumt hat, müssen umgehend und vollständig nachgeholt werden. 
 
 
Ich habe bei meinem Kind Läuse entdeckt. Wie verhalte ich mich? 
 
Informieren Sie bitte sofort den Klassenlehrer über den Läusebefall, sodass wir die 
Erziehungsberechtigten der anderen Kinder informieren können. Läuse können jeden treffen. Das ist 
nicht schlimm und hat auch nichts mit mangelnder Hygiene zu tun.  
 
 
Mein Kind hatte in der Schule/auf dem Schulweg einen Unfall und wir mussten einen Arzt/das 
Krankenhaus aufsuchen. Was ist zu tun? 
 
Bitte melden Sie Unfälle, die auf dem Schulweg oder in der Schule passieren im Sekretariat. Ihr Kind 
ist  versichert. Wir kümmern uns dann um den Unfallbericht und melden den Unfall als Schulunfall an 
die Unfallkasse. 
 



An wen wende ich mich, wenn ich mein Kind beurlauben lassen möchte? 

 

Alle Beurlaubungen müssen rechtzeitig, d.h. sobald der Termin bekannt ist (spätestens jedoch eine 

Woche vor dem Termin), von den Erziehungsberechtigten mit Angabe des Anlasses schriftlich 

beantragt werden.  Beurlaubungen werden ausgesprochen: 

- für Stunden vom Fachlehrer 
- für bis zu drei Tage vom Klassenlehrer  
- für längere Zeit von der Schulleitung 

 
 
Fällt der Unterricht bei großer Hitze aus („Hitzefrei“)? 
 
Es kann an besonders heißen Sommertagen auf die besondere Belastungssituation der Schüler mit 
folgenden Maßnahmen eingegangen werden: Durchführung alternativer Formen des Unterrichts, wie 
beispielsweise Unterricht an anderen Lernorten, kein Stellen von Hausaufgaben, Beendigung des 
Unterrichts nach der 5. Stunde (12:15 Uhr). In den Fällen, in denen die Schüler nicht nach dem 
vorzeitig beendeten Unterricht nach Hause geschickt werden können (dies gilt vor allem für die 
Jahrgänge 5-7) werden von der Schule geeignete Beschäftigungs-, Betreuungs- oder 
Aufenthaltsmöglichkeiten bis zum Ende der regulären Unterrichtszeit zur Verfügung gestellt. 
 
 
In welchen Jahrgangsstufen führt die Kugelsburgschule Klassenfahrten durch? 
 
Klassenfahrten werden in den Klassenstufen 5, 7 und den Abschlussklassen durchgeführt. Das 
Zeitfenster für Klassenfahrten in diesem Schuljahr ist:  20. – 24. Juni 2016. 
 
Muss mein Kind an Klassenfahrten und Tagesausflügen teilnehmen? 
 
Klassenfahrten und Tagesausflüge  gehören zu unserem Schulprogramm und sind auch Unterricht – 
jedoch mit anderen Schwerpunkten und Zielsetzungen als der alltägliche Schulunterricht. Schüler 
sind verpflichtet, an diesen Aktivitäten teilzunehmen.  
 
 
Wann finden die Betriebspraktika für die Klassen 8 und 9 statt? 
 
Klassen 9: immer drei Wochen nach den Herbstferien / in diesem Schuljahr: 02.11. - 20.11.2015 
Klassen 8: immer drei Wochen vor den Osterferien / in diesem Schuljahr: 07.03. – 25.03.2016 
 
 
Wie soll mein Kind mit Lehrmitteln umgehen, die es von der Schule zur Verfügung gestellt 
bekommt?  
 
Schulbücher müssen innerhalb einer Frist von einer Woche mit einem Schutzumschlag und dem 
Namen versehen werden. Sie sind über das gesamte Schuljahr pfleglich zu behandeln. Beschädigte 
oder verlorene Bücher müssen ersetzt werden. Schulbücher werden zu Hause aufbewahrt und zum 
Unterricht mitgebracht. 
 
 
 



Welche Regeln gelten für Handys und andere elektronische Medien? 

 

Handys und andere Kommunikationsmittel sind während der Schulzeit auszustellen. Hierzu zählen 

auch alle weiteren elektronischen Spielgeräte. Wird dagegen verstoßen, erfolgt eine 

Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten und eine Abwertung der Note im Sozialverhalten. 

Bei wiederholten Verstößen werden weitere Maßnahmen ergriffen. 

 

 

Wo können Schulbescheinigungen und Schülerausweise beantragt werden? 

 

Schulbescheinigungen und Schülerausweise können im Sekretariat beantragt werden. Bei der 

Beantragung eines Schülerausweises bitte 0,25 € und ein aktuelles Passfoto mitbringen. 

 

 

Mein Kind hat etwas während des Schulbesuchs verloren. An wen kann ich mich wenden? 

 

Alle Fundsachen sind bei unserem Hausmeister Herrn Tegethoff abzugeben. Nicht abgeholte 

Gegenstände werden vier Wochen lang im Flur zum Lehrerzimmer ausgestellt und danach an 

wohltätige Zwecke weitergegeben. 

 

 

Sammelt die Schule Kopiergeld ein? 

 

Für die notwendigen Kopien, die nicht unter die Lehrmittelfreiheit fallen, sammeln wir gemäß dem 

Beschluss der Gesamt- und der Schulkonferenz pauschal 5 € pro Kind und Schuljahr ein. Dieser Betrag 

wird zu Beginn des zweiten Halbjahres über die Klassenleitungen eingesammelt. Kinder aus Familien, 

die Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld (SGB II), Sozialhilfe (SGB XII), Kinderzuschlag oder Wohngeld 

beziehen, können hierfür die Leistungen aus dem Bildungspaket in Anspruch nehmen. 

 

 

Was ist bei der Teilnahme am Religions- und Ethikunterricht zu beachten? 

 

Grundsätzlich gilt, der Unterricht erfolgt nach der Konfession (Beispiel: Wer evangelisch ist, hat auch 

evangelischen Religionsunterricht). Kinder ohne Konfession oder einer anderen Konfession als 

evangelisch und katholisch, nehmen am Ethikunterricht teil. Abmeldungen vom konfessionellen 

Religionsunterricht müssen bis zum Ende des laufenden Halbjahres erfolgen. Formulare sind hierfür 

in der Schule erhältlich. Abgemeldete Kinder nehmen am Ethikunterricht teil. 

 

 

Findet an der Kugelsburgschule Förderunterricht statt? 

 

In der Förderstufe (Klasen 5 und 6) wird in den Hauptfächern (Deutsch, Mathe, Englisch) 

Förderunterricht erteilt. Die Teilnahme ist verpflichtend, wenn die Klassenkonferenz dies beschlossen 

hat. 

 

 



 

Muss mein Kind an den Bundesjugendspielen teilnehmen? 

 

Wir führen jährlich die Bundesjugendspiele im Bereich Leichtathletik für alle Jahrgangsstufen 

verbindlich durch. Die Teilnahme ist verpflichtend. Schüler der Abschlussklassen ist freigestellt, ob sie 

aktiv am Wettkampf teilnehmen oder sich an der Organisation und Durchführung  beteiligen. 

 

 

 Gibt es an der Kugelsburgschule Arbeitsgemeinschaften, in die sich mein Kind einwählen kann? 

 

Interessierte Schüler können von Montag bis Donnerstag von 13:30 bis 15:00 Uhr an 

unterschiedlichen Nachmittagsangeboten, aus dem sportlichen, künstlerischen und musischen 

Bereich, teilnehmen. Die regelmäßige Teilnahme wird im Zeugnis als freiwilliger Unterricht vermerkt. 

Ein Anmeldeformular erhält ihr Kind rechtzeitig durch den Klassenlehrer. 

 

 

Gibt es eine Hausaufgabenbetreuung? 

 

Die Hausaufgabenbetreuung findet von Montag bis Donnerstag von 13:30 – 14:30 Uhr im 

Biologieraum statt. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Es ist immer eine Lehrkraft anwesend, 

die durch zwei Schüler der Klassen R10 unterstützt wird. Die Hausaufgabenbetreuung ist kostenfrei. 

Das Anmeldeformular kann auf unserer Homepage (www.kugelsburgschule.de) heruntergeladen 

werden.  

 

 

Gibt es die Möglichkeit einer warmen Mahlzeit? 

 

Von Montag bis Donnerstag haben die Schüler die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen in der 

Cafeteria einzunehmen. Neben einem für alle Tage geltenden Wochengericht, können auch 

Mahlzeiten selbst zusammengestellt werden. Ein Gericht kostet 2,50 €, hierfür ist eine Anmeldung in 

der Cafeteria (spätestens bis zur 1. Großen Pause am Essenstag) nötig. Bitte beachten Sie die 

„Nutzungsordnung Cafeteria“, die im Schulplaner abgedruckt ist. 

 

 

Wir sind umgezogen. Was ist zu tun? 

 

Wenn sich Ihre Adresse, Ihre Anschrift oder Ihre Kontaktdaten ändern, melden Sie die Veränderung 

umgehend im Sekretariat. 

 

Meine Frage ist hier nicht mit dabei: 

Wenden Sie sich bitte an den Klassenlehrer oder an das Sekretariat. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 
Eine Übersicht über die E-Mail-Adressen der Lehrkräfte finden Sie auf unserer Homepage 
(www.kugelsburgschule.de).  Außerdem können Sie uns auch über das Kontaktformular unserer 
Homepage  erreichen und Ihre Frage stellen.  
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden die Begriffe Schüler und Lehrer für weibliche und männliche Personen verwendet. 

http://www.kugelsburgschule.de/
http://www.kugelsburgschule.de/

