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Hinweise zum Schulbetrieb ab dem 30.05.2022
(Corona und Einhaltung der Schul- und Hausordnung)

Für die kommende Zeit sind keine besonderen Vorschriften mehr im Zusammenhang mit den
Coronaerkrankungen umzusetzen. Ich freue mich, dass wir alle gemeinsam relativ gut durch diese
Phase gekommen sind. Regelungen zu Prüfungen und Schulabschlüssen nach der
Abminderungsverordnung gelten weiterhin bis zum Schuljahresende.
Natürlich legen wir weiterhin großen Wert auf persönliche Hygiene!!!

Einhaltung der Schul- und Hausordnung
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
das gemeinsame Leben und Arbeiten in einer so großen Schulgemeinschaft wie der
Wartburgschule kann nur nach besonderen Regeln und mit deren Einhaltung friedvoll und
erfolgreich gestaltet werden. Deshalb bekommen Sie jeweils zu Schuljahresbeginn zur
Kenntnisnahme die Kurzfassung der Schul- und Hausordnung, letztmalig im August 2022. Die
SchülerInnen werden nicht nur zu Beginn eines jeden Schuljahres darüber belehrt. Ziel ist es,
dass wir alle gemeinsam darauf hinwirken, dass sich alle daran halten.
Derzeit nehmen wir in allen Klassenstufen teilweise massive Verstöße gegen diese
Hausordnung wahr. So verlassen SchülerInnen in den Hofpausen unerlaubt das Schulgelände
zum Rauchen. Es wird in diesem Zusammenhang ab sofort verstärkte Kontrollen durch uns
geben und entsprechende Verstöße werden konsequent geahndet.
Weiterhin verdeutliche ich nochmals, dass das private Nutzen von Handys im Unterricht und
insbesondere im Schulhaus und auf den Hofpausen untersagt ist und wir die Geräte gemäß
der Informationen an Sie abnehmen und einbehalten. Bisher konnten bei einfachen
Verstößen die Handys durch die SchülerInnen teilweise am Ende des Unterrichtstages
wieder abgeholt werden. Künftig werden wir konsequenter die Rückgabe der Geräte nur an
die Sorgeberechtigten umsetzen.
Außerdem verweise ich darauf, dass das Tragen einer Jogginghose an der Wartburgschule
verboten ist, die Hofpausen nicht in den Klassen- oder Fachräumen sowie den Toiletten
verbracht werden und wir bei wiederholten Verstößen pädagogische Maßnahmen ergreifen
werden. Ebenso bei Beschädigungen, die durchaus auch in diesen Situationen verursacht
werden.
Zahlreiche Schülerinnen und Schüler schaden uns mit ihrem derzeitigen Fehlverhalten als
Schulgemeinschaft. Dieses Verhalten werden wir nicht akzeptieren und sind dazu
gezwungen, weitreichende Kontrollen durchzuführen und zielgerichtete Maßnahmen
anzuwenden.
Lassen Sie uns als Elternhaus und Schule verstärkt zusammenarbeiten.
gez.
J. Krieg
Schulleiter

