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Auf dem Weg 

In regelmäßigen Abständen werden wir Sie als Eltern auf dem Weg Ihres Kindes durch die Sekundarschule             
begleiten, in dem wir Ihnen Hinweise, Terminangaben sowie Orientierungshilfen geben, sodass Sie den Weg leicht 
finden können. Auch ist diese Information dazu gedacht, zwischendurch ausgepackt zu werden, denn auf einem 
langen Weg ist es hilfreich, immer mal wieder zur Sicherheit auf den Kompass zu schauen. 

Unsere Elterninformation — welche Bedeutung hat sie?  

Das erste Thema, auf das ich Sie anspreche möchte, ist ernster Natur. 

Leider beobachten wir, d.h. insbesondere die aufsichtführenden Lehrkräfte, dass immer mehr Eltern ihre Kinder bis 
unmittelbar vor den Eingang der Sekundarschule / Wilhelm-Fabry-Realschule morgens vor 8 Uhr fahren.  

Sie alle kennen den kleinen schönen Weg, der durch das Parkgelände zu unserer Schule führt. Ein kleiner schöner 
Weg, der aber auch ein Nadelöhr ist. Denn morgens vor 8 Uhr strömen nicht nur Schülerinnen und Schüler aus   
unserer Sekundar- und Fabryschule zum Gebäude, sondern auch das Helmholtz-Gymnasium öffnet seine Pforten.  

Da ist für einen Wagen, der sich in Schrittgeschwindigkeit durch die Schülermengen schlängeln muss, kaum noch 
Platz und gefährdet unsere Schülerinnen und Schüler. 

Setzen Sie deshalb bitte Ihr Kind am Ende der Straße „Am Feuerwehrhaus“ ab – da können Sie selbst auch gut  
drehen. Ihr Kind ist schneller zu Fuß und kann gleichzeitig auch noch ein wenig Sauerstoff „tanken“.  

Mir liegt das Thema „Sicherheit“ am Herzen, weil wir in der Vergangenheit leider beobachten mussten, dass Eltern 
sogar morgens auf den Schulhof des Nebengebäudes gefahren sind, diesen überquert haben, um am anderen Ende 
wieder herauszufahren. Ich denke, ich muss an dieser Stelle nicht erklären, dass dies zu gefährlich ist.  

Die aufsichtführenden Lehrkräfte versuchen schon, die Eltern auf die Problematik anzusprechen und bekommen 
zum Teil nur als Antwort: „Das machen doch alle so.“ Ich hoffe, dass es in Zukunft alle so machen, dass Sie Ihre   
Kinder vor dem Parkgelände hinauslassen – zum Schutze unserer Kinder. 

Sicherheit auf dem Schulweg  

Zugleich möchte ich mich mit meinem zweiten Thema an alle Eltern mit muslimischem Glauben wenden.  

Das Opferfest steht Mitte Oktober bevor und für diese religiöse Feier können Sie beantragen, dass Ihr Kind für   
einen Tag beurlaubt wird. Dazu schreiben Sie bitte dem Klassenlehrerteam vorher einen kurzen Brief, an welchem 
Tag Sie Ihr Kind beurlauben lassen wollen. Sie können auch gerne einen Brief Ihrer Gemeinde in die Postmappe  
Ihres Kindes legen. Wichtig ist uns als Schule, dass wir früh genug erfahren, wann welche Kinder nicht am Unter-
richt teilnehmen.  

Bitte sorgen Sie dafür, dass sich Ihr Kind bei Mitschülern nach dem versäumten Unterrichtsstoff erkundigt und die 
Lernaufgaben nachholt.  

Befreiung vom Unterricht an religiösen Feiertagen  
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Als drittes Thema möchte ich die Betreuung nachmittags am letzten Tag vor Ferien ansprechen. 

Der letzte Schultag vor Herbstferien, vor Weihnachtsferien und auch vor Ostern ist immer ein Freitag. An diesen 
Tagen findet regulärer Unterricht statt, jedoch endet die Schule nach der 6. Stunde, also um 13.20 Uhr. Das        
bestellte Mittagessen kann noch eingenommen werden, aber danach schließen wir unsere Pforten. An diesen   
Freitagen findet keine Betreuung bis 15 Uhr statt. Falls Sie berufstätig sind und keine andere Möglichkeit der      
Betreuung für Ihr Kind finden, schreiben Sie uns frühzeitig und wir werden versuchen, eine Möglichkeit zu finden.  

Bewusst habe ich die Freitage nicht aufgenommen, an denen Zeugnisse ausgeteilt werden. Also in diesem Schuljahr 
der 7. Februar 2014 und der 4. Juli 2014. An diesen Tagen werden nach der 3. Stunde die Zeugnisse ausgeteilt und 
an allen Schulen in NRW endet dann der Schulbetrieb. Danach findet keine Betreuung mehr statt.   

Betreuung nachmittags am letzten Tag vor Ferien 

Zu guter Letzt noch zwei Termine, die Sie sich als Eltern vormerken sollten:  

Jede Schule kann mit Zustimmung der Schulkonferenz zwei Unterrichtstage pro Schuljahr zur schulinternen Fort-
bildung für das gesamte Kollegium verwenden. Diese sogenannten pädagogischen Tage möchten wir gerne wahr-
nehmen und werden dies auf der Schulkonferenzsitzung am 15. Oktober thematisieren.  

Da wir aber davon ausgehen, dass die Schulkonferenz dem zustimmt, nennen wir Ihnen vorab schon den Termin 
unserer ersten schulinternen Lehrerfortbildung: Donnerstag, der 7. November.  

An diesem Tag findet kein Unterricht und keine Betreuung statt. Wir sorgen dafür, dass die Schülerinnen und   
Schüler für diesen Tag genügend Lernaufgaben bekommen, die dann zu Hause erledigt werden. Der zweite       
schulinterne Lehrerfortbildungstag wird im 2. Halbjahr liegen, also erst im Jahr 2014. 

Bitte merken Sie sich auch Montag, den 2. Dezember vor. Dort werden wir einen kollegiumsinternen Ausflug      
machen, der allerdings erst um 11 Uhr beginnt. Das bedeutet, dass Ihr Kind die ersten drei Stunden noch            
Unterricht hat und dann nach Hause kommt. 

Wichtige, bevorstehende Termine können Sie auch auf unserer Homepage unter  

www.sekundarschule-hilden.de  

nachlesen!  

Weitere wichtige Termine in der nächsten Zeit  

Die Herbstferien stehen nun bald an und wir können zurückblicken auf unsere ersten Wochen an der Sekundar-
schule. Mit einem Lächeln gehe ich morgens in den Unterricht und werde auf dem Schulhof strahlend begrüßt von 
unseren Kleinen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass diese Freude auf dem Gesicht der Kinder nicht 
verschwindet.  

Ich wünsche Ihnen vorab schon schöne Herbstferien und genießen Sie die bunte Welt des 
Herbstes 

 

 

 

         Schulleiterin 


