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Begrüßungsheft
des
Kranich-Gymnasiums

Liebe Eltern,
herzlich willkommen in der
Schulgemeinschaft des KranichGymnasiums.
Wir sind davon überzeugt, dass
kontinuierliche Kommunikation und
Zusammenarbeit zwischen Schule
und Elternhaus von Anfang an
wesentliche Bestandteile der erfolgreichen Begleitung unserer
Schülerinnen und Schüler sind.
Dieses Heft soll Ihnen dabei helfen, Ihr Kind verantwortungsvoll und
unterstützend auf seinem Weg am Kranich-Gymnasium zu begleiten. Es
enthält wichtige Informationsschreiben, Formulare und am Ende
Unterschriftenblätter, die innerhalb der ersten Schulwoche an die
Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer zurückgegeben werden müssen.
Ebenso wie Schülerinnen und Schüler haben Eltern als unsere Partner
bei Bildung und Erziehung der Kinder gegenüber der Schule Rechte und
Pflichten. Es ist Ihr Recht, für Ihr Kind das bestmögliche und geeignete
schulische Bildungsangebot zu verlangen. Dafür stellt das Land
Niedersachsen die Lehrkräfte und die Stadt Salzgitter das Schulgebäude,
die schulische Infrastruktur und die Lehrmittel zur Verfügung.
Andererseits haben Sie die Pflicht, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind
regelmäßig und pünktlich die Schule besucht, die erforderlichen
Lernmittel angeschafft werden und die Arbeit der Schule hilfreich und
ausdauernd unterstützt wird.
Das Begrüßungsheft des Kranich-Gymnasiums soll Ihnen dabei eine
Hilfe sein und die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus
erleichtern.
Bitte füllen Sie die in diesem Heft enthaltenen Formulare aus und geben
Sie diese durch Ihr Kind an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer
zurück.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine schöne und erfolgreiche
Schulzeit am Kranich-Gymnasium.

Esther Lischewski
Schulleiterin

Lieber neuer Kranich,
wir freuen uns, dich am Kranich-Gymnasium begrüßen
zu dürfen!
In den ersten Wochen und Monaten wirst du viele
Eindrücke von unserem bunten Schulleben bekommen
können. Einiges wird ähnlich wie in deiner Grundschulzeit sein, es gibt z.B.
auch hier Mathe, Deutsch und Englisch, aber du wirst schnell herausfinden,
dass wir viele weitere spannende Schulfächer haben und ein sehr breites
Angebot für Arbeitsgemeinschaften. Dort wirst du die Möglichkeit haben
herauszufinden, welche weiteren Talente und Begabungen du hast, die dir
bisher noch gar nicht bewusst waren. Ich bin sehr gespannt, was dir am
meisten Freude machen wird. Bei uns gilt übrigens das Motto „Talente fördern
– Begabungen (er) leben“.
Begib dich also auf Entdeckungsreise!
Eine ganz besondere Möglichkeit deine Hausaufgaben zu erledigen, bietet dir
unsere Hausaufgabenbetreuung mit Unterstützung von älteren Schüler*innen.
Das macht viel mehr Spaß, als zuhause allein Vokabeln zu üben oder an
Aufgaben zu knobeln.
In unseren Lernstudios gibt es zusätzlich die Möglichkeit Fragen zum Lernstoff
mit Fachlehrern zu klären, zu wiederholen und kleine Probleme zu lösen,
damit sie gar nicht erst zu großen Problemen werden.
Auf jeden Fall kannst du bei Fragen zu unserem „Kranich“ zu mir in das
„Grüne Büro“ im 1. Stock des Kleinen Kranichs kommen, damit wir diese
gemeinsam klären können. Falls du mich nicht finden solltest, kannst du mir
auch gern eine E-Mail schreiben, damit ich mich bei dir melden kann.
corinna.malerz@kranichgym.de
Natürlich bist du auch ohne Fragen und Probleme zu einem netten Gespräch
willkommen!
Ich wünsche dir einen guten Start, eine erfolgreiche Zeit an unserem KranichGymnasium und freue mich darauf, dich bald persönlich kennen zu lernen.
Corinna Malerz
(Koordination der Sek I)
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Kontaktmöglichkeiten mit dem KranichGymnasium
Postanschrift:

Kranich-Gymnasium
An der Windmühle 23 - 27
38226 Salzgitter

Sekretariat Hauptgebäude (Mo - Fr 8.00 – 12.30 Uhr)
Telefon
Fax

05341 – 83975 00
05341 – 83975 23

Sekretariat Nebengebäude (Mo - Fr 8.00 – 12.00 Uhr)
Telefon
05341 – 83975 60
Fax
05341 – 83975 67
E-Mail:

buero@kranichgym.de

Internetadresse

www.kranich-gymnasium.de

Schulleiterin

Esther Lischewski
Kontakt über das Sekretariat Hauptgebäude

Stellvertretende Schulleiterin

Katrin Reparon
05341 – 83975 21

Koordinatorin Klassenstufe der Oberstufe Claudia Altmann
05341 – 83975 28
Koordinatorin Klassenstufe 5 - 10

Corinna Malerz
05341 – 83975 12

Koordinatorin Stunden-/ Vertretungsplan

Kerstin Brohmer
05341 – 83975 20

Sozialpädagogin

Nadine Krieger
05341 – 83975 55 (Mo - Fr)

Beratungslehrerin (in Ausbildung)

Saskia Kroke
saskia.kroke@kranichgym.de

Hausmeister

Sebastian Olinski
0160 90 580 994

Dies sind nur einige Ansprechpartner. Den vollständigen Geschäftsverteilungsplan finden Sie auf
unserer Homepage.
Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten: Alle unsere E-Mail-Adressen folgen dem Muster
vorname.nachname@kranichgym.de
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Leitbild des Kranich-Gymnasiums
Wir erstreben
Wir erweisen uns
Wir vermitteln
Wir wecken
Wir schätzen
Wir nutzen unsere
Unser Ziel ist

K ompetenz
R espekt
A nstand
N eugier
I ndividualität
C hance
H umanität

Wir erstreben Kompetenz
Fachwissenschaftliche Fundierung

Medien- und Methodenkompetenz
Soziale Kompetenz

Wir fördern und fordern die fachwissenschaftliche Kompetenz und
entwickeln die Studierfähigkeit. Dabei sind wir an der Lebenswelt
unserer Schülerinnen und Schüler und an der Anwendung in der
Praxis orientiert.
Wir stärken die Medien- und Methodenkompetenz.
Wir vermitteln und fördern Kooperations- und Teamfähigkeit sowie
Konfliktlösungsstrategien.
Wir erweisen uns Respekt

Respektvoller Umgang

Wir sorgen dafür, dass der Umgang aller am Schulleben Beteiligten
von Respekt, Fairness und Hilfsbereitschaft geprägt ist und sich alle in
der Gemeinschaft wohlfühlen.
Wir gehen freundlich und höflich miteinander um und halten getroffene
Regelungen und Vereinbarungen konsequent ein.
Wir vermitteln

Werteerziehung (Mut zur Erziehung)

Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler im Geiste der
Humanität zu Persönlichkeiten, die an Werten orientiert handeln und
die Verantwortung für sich und andere übernehmen.
Wir wecken

Lernbereitschaft

Anstand

Neugier

Wir wecken bei Schülerinnen und Schülern Neugier und Kreativität
und fördern eigenverantwortliches Lernen sowie
Anstrengungsbereitschaft.
Wir schätzen Individualität

Persönlichkeitsbildung

Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler in ihren besonderen
Begabungen und ihren Interessen.
Wir nutzen unsere Chance

Professionalität

Qualitätsentwicklung

Wir pflegen einen intensiven fachlichen und pädagogischen
Austausch.
Wir entwickeln unsere Kooperation, die von Respekt und Solidarität
geprägt ist.
Wir bilden uns kontinuierlich und systematisch fort, um die Qualität
unserer Arbeit weiterzuentwickeln.
Wir schaffen Strukturen mit klaren Zuständigkeiten und zeigen uns
verantwortlich dafür.
Wir sichern Transparenz und Informationsfluss.
Unser Ziel ist

Humanität

Schulordnung1
Inhalt:
1. Präambel
2. In der Schule
3. Auf dem Schulgelände
4. Unterricht
5. Versäumte Unterrichtszeiten
6. Unterrichtsfreie Zeit
7. Vereinbarung Schüler – Schule
8. Maßnahmenkatalog
9. Handynutzung
10. Schlussbemerkung
1. Präambel
Das Kranich-Gymnasium ist gemeinsamer Lebensraum und Begegnungsort für Schüler 2, Lehrkräfte,
sonstige Mitarbeiter und Eltern, in dem alle Beteiligten sich wohl fühlen sollen. Deshalb verhält sich
jeder so, dass...
... niemand zu Schaden kommt,
... andere nicht behindert oder gestört werden,
... das Gebäude und seine Einrichtung sowie die Außenanlagen pfleglich behandelt
und nicht beschädigt werden,
... eine offene und freundliche Atmosphäre herrscht,
... das Ansehen des Kranich-Gymnasiums nicht gemindert wird.
2. In der Schule
Die Schüler sollen sich in ihren Unterrichtsräumen wohl fühlen. Sie dürfen ihre Klassenräume bzw.
Kursräume mit Genehmigung der Klassenlehrer bzw. Kursleiter und nach Rücksprache mit dem
Hausmeister selbst gestalten. Allerdings sind sie für die Sauberkeit ihres Unterrichtsraumes auch
selbst verantwortlich. Dazu wird in allen Lerngruppen zu Beginn des Schuljahres ein
Ordnungsdienst eingeteilt. Ein entsprechender Plan wird im Raum ausgehängt. Insbesondere ist
darauf zu achten, dass die Räume sauber verlassen werden, Fenster und Türen geschlossen
werden und das Licht ausgemacht wird.
Die Einrichtung der Unterrichtsräume muss geschont werden. Jeder sorgt für die Sauberkeit seines
Platzes. Beschädigungen sind sofort im Sekretariat zu melden. Für mutwillig verursachte Schäden
werden die Verursacher bzw. deren Erziehungsberechtigte haftbar gemacht. Schadensmeldungen
nach Unfällen oder bei Diebstahl sind sofort im Sekretariat zu melden, Fundsachen werden dort
abgegeben.
Schulfremden kann der Aufenthalt in den Gebäuden bzw. auf dem Grundstück des KranichGymnasiums nur nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat gestattet werden. Als Schulfremde
gelten alle Personen, die nicht als Schüler, Eltern, Lehrer, Lieferanten, Handwerker o.ä. zum
Kranich-Gymnasium gehören bzw. hier dienstliche Aufgaben zu erfüllen haben.
Spätestens nach Ende der regulären Ganztagszeit – also nach 15.30 Uhr – sind alle Räume mit
Laptop-Infrastruktur aus Gründen des Diebstahl- bzw. des Versicherungsschutzes abgeschlossen.
In Bereichen, in denen dadurch die Notwendigkeit offener Fluchtwege wegfällt, verschließt der
Hausmeister dann auch die Außentüren.
Am Kranich-Gymnasium sind auf Beschluss der Gesamtkonferenz verpflichtende soziale Dienste für
alle Schülerinnen und Schüler eingerichtet worden. Zurzeit sind dies der so genannte Ordnungsund der so genannte Mensadienst. Für diese Dienste stellen SV und Schulleiterin oder von ihr
Beauftragte gemeinsam jeweils zu Schul(halb)jahresbeginn Wochenpläne auf.
1 Die Schulordnung finden Sie auch auf unserer Homepage, dort inklusive dazugehöriger Anlage(n).
2 Wir sind eine Gemeinschaft aus Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern usw. Um in diesem
Heft allerdings das Lesen zu erleichtern, werden wir nur die kürzere, männliche Form verwenden. Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, dass damit immer alle Geschlechter gemeint sind.

15 Minuten vor und nach dem Unterricht, in den Pausen und in der Mittagsfreizeit wird von
Lehrkräften Aufsicht geführt. Ein entsprechender Plan wird ausgehängt. Bei besonderen
Vorkommnissen sind die Klassenlehrer oder Tutoren, u.U. auch die Schulleitung, zu informieren.
Der Klassenraum ist in der Pause grundsätzlich Ruhezone (Kein Abspielen von Musik).
Die Schüler der 5., 6. und 7. Klassen verbringen die großen Pausen grundsätzlich auf dem
Schulhof. Die Klassenräume werden nicht verschlossen, der Ordnungsdienst bleibt in den
Klassenräumen.
Die Schüler der Jahrgänge 8 bis 12 haben grundsätzlich das Recht, große Pausen auch im
Klassen- bzw. Kursraum zu verbringen. Kursleiter bzw. Klassenlehrer oder die in einer Klasse
unterrichtenden Lehrkräfte können bei auftretenden Problemen dieses Recht fristlos aufheben.
In Fachräumen ist Schülern der Aufenthalt während der Pausen nur unter Aufsicht einer Lehrkraft
gestattet.
Es besteht die Möglichkeit, in der Mensa Mittag zu essen. Im Speiseraum der Mensa dürfen auch
selbst mitgebrachte Speisen verzehrt werden.
In die Schulgebäude darf grundsätzlich kein warmes Essen gebracht werden, auch nicht das
Mittagessen der Mensa.
3. Auf dem Schulgelände
Schülern der Sekundarstufe I (5. bis 10. Klassen) ist das Verlassen des Schulgeländes während der
Unterrichtszeit grundsätzlich verboten. In der Mittagsfreizeit dürfen Schüler das Schulgelände mit
Zustimmung der Erziehungsberechtigten verlassen; auf dem direkten Weg zur Schule und nach
Hause sind sie versichert. Die Zustimmung der Erziehungsberechtigten muss schriftlich erfolgen.
Schüler, die während der Unterrichtszeit das Schulgelände zur Erledigung persönlicher Anliegen
verlassen, befinden sich nicht auf dem Schulweg und sind damit auch nicht im Rahmen der
Gemeindeunfallversicherung versichert.
Wer mit dem Fahrrad zur Schule kommt, benutzt den direkten Weg zu den Fahrradständern und
fährt so vorsichtig, dass niemand zu Schaden kommt. Fahrräder dürfen nur an den dafür
vorgesehenen Plätzen abgestellt werden, sie müssen abgeschlossen sein.
4. Unterricht
Schüler und Lehrer haben einen Anspruch auf pünktlichen Beginn und pünktliches Ende des
Unterrichts. Das Klingelzeichen wurde auf Beschluss der Gesamtkonferenz im Hauptgebäude
abgeschafft. Im Nebengebäude wird nach den großen Pausen zwei Minuten vor Unterrichtsbeginn
geläutet. Schüler und Lehrkräfte begeben sich rechtzeitig vor Beginn des Unterrichts zu ihrem
Unterrichtsraum. Wenn zehn Minuten nach Beginn des Unterrichts die Lehrkraft noch nicht
erschienen ist, ist das Sekretariat bzw. das Lehrerzimmer unverzüglich zu informieren.
Auch in Abwesenheit einer Lehrkraft müssen sich Schüler so verhalten, dass niemand geschädigt
und anderer Unterricht nicht gestört wird. Änderungen des Stundenplans werden so früh wie
möglich bekannt gegeben und sind dem digitalen Infobrett zu entnehmen. Im Übrigen wird hier auf
den Vertrag verwiesen, den jeder Schüler mit der Schule bei Eintritt in die Schule eingeht.3
Im Kranich-Gymnasium werden die Laptops während der Schulzeit (1. bis 12. Std.) von allen
Schülern ausschließlich zu schulischen Zwecken genutzt. Unter schulische Zwecke fallen neben
dem Einsatz in Unterrichtsstunden auch das eigenständige Kennenlernen der Möglichkeiten von
Hard- und Softwareausstattung der Laptops, das Surfen im Internet unter fachlichen
Fragestellungen, aber auch im Sinne von historisch-politischer, technisch-wissenschaftlicher bzw.
kultureller Allgemeinbildung.
Die Vorgaben und Regeln der Nutzungs- und Schulordnung zu den Gesichtspunkten
Gewaltverherrlichung, Pornographie und Kriminalität sind dabei einzuhalten.4
3 s. entsprechendes Formular in diesem Heft
4 Selbstverständlich gelten auch bei uns die entsprechenden Gesetze.

Nicht unter schulische Zwecke fallen z.B. alle nicht im Rahmen von Unterricht eingeführten PCSpiele und die aktive oder passive Teilnahme an sog. Chat-Foren. 5
1. Versäumte Unterrichtszeiten
Für versäumte Unterrichtszeiten muss spätestens am dritten Tag (entspricht der Drei-Tage-Frist)
unaufgefordert eine Entschuldigung erfolgen. Diese kann bei längerfristigem Fehlen auch erst
einmal telefonisch übermittelt werden, muss aber sobald wie möglich schriftlich nachgereicht
werden. Bei Nichteinhaltung der Frist werden die versäumten Unterrichtszeiten als unentschuldigte
Fehlzeiten auf dem Zeugnis eingetragen.
Es müssen sowohl ganze Tage als auch einzelne Stunden entschuldigt werden.6
6. Unterrichtsfreie Zeit
Während der unterrichtsfreien Zeit, also in Freistunden und in der Mittagspause, stehen die
Einrichtungen Lernzentrum, Pausenhallen, freie Klassenräume für Jahrgänge 8 bis 12, evtl.
Jahrgangsräume zur Verfügung. Diese Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln; ihre Benutzung
wird in besonderen Mitteilungen geregelt. Das Verhalten bezüglich Lautstärke und Aktivitäten darf
nicht zu Störungen von Unterricht anderer Lerngruppen führen.
7. Vereinbarung Schüler – Schule
Jeder Schüler geht bei Eintritt in die Schule mit dem Kranich-Gymnasium eine schriftliche
Vereinbarung ein, in der wesentliche Aspekte schulischen Zusammenlebens geregelt sind. Bei
minderjährigen Schülern ist diese Vereinbarung von einem Erziehungsberechtigten ebenfalls zu
unterschreiben. Aus ihr ergeben sich Rechte und Pflichten für beide Seiten. Alle sind aufgefordert,
diesen „Vertrag“ nicht nur als ein geduldiges Blatt Papier anzusehen, sondern ihn ernst zu nehmen
und mit Leben zu erfüllen. 7
8. Fehlverhalten und seine Konsequenzen (Anlage zur Schulordnung)
Fehlverhalten sollte einsichtig gemacht und geändert werden. Dies ist nur dann zu erwarten, wenn
dieses Fehlverhalten Konsequenzen nach sich zieht. Die Anlage zur Schulordnung enthält eine
Liste von möglichen unerwünschten Verhaltensweisen und denkbaren Reaktionen darauf.
Wiederholte Vergehen können natürlich mit schärferen Maßnahmen geahndet werden.
Selbstverständlich wird in jedem Fall die individuelle Situation betrachtet.
9. Handynutzung auf dem Schulgrundstück: Nutzung von Mobilfunkgeräten
(so genannten Handys, Smartphones, iPhones, Smartwatches)
Auf dem Schulgelände, im Haupt- und Nebengebäude sowie im Mensagebäude sind
Mobilfunkgeräte von Schülern des 5. bis 8. Jahrgangs grundsätzlich jederzeit ausgeschaltet. Das
Gebot des ausgeschalteten Mobilfunkgeräts gilt auch für Schulveranstaltungen auf dem
Schulgrundstück. Ausgenommen sind die Verwaltungsbereiche und die Lehrerzimmer. Wird ein
Schüler mit eingeschaltetem Mobilfunkgerät angetroffen, so wird das Gerät eingezogen und in
einem der Sekretariate abgegeben. Hier kann es am Ende des Schultages wieder abgeholt werden.
Falls ein Schüler des 5. bis 8. Jahrgangs sein Handy benutzen möchte, so kann dies mit Erlaubnis
einer Lehrkraft, einer Schulsekretärin, des Sozialpädagogen oder anderer aufsichtsberechtigter
Mitarbeiter geschehen. Ein Verstoß gegen diese Regel wird wie andere Verstöße gegen die
Schulordnung behandelt.
Schüler des 9. bis 12./13. Jahrgangs dürfen ihr Mobilfunkgerät in den Pausen gemäß
Pausenordnung und in Freistunden einschalten.
10. Schlussbemerkung
Die schönste Schulordnung nützt nichts, wenn sie nicht konsequent umgesetzt wird. Alle am
Schulleben Beteiligten sind aufgefordert, dies zu tun und zu einem gedeihlichen Zusammenleben
am Kranich-Gymnasium beizutragen.

5 Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem Heft.
6 Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem Heft.
7 s. entsprechendes Formular in diesem Heft

Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in Schulen
Auszug aus dem Erlass des Niedersächsischen Kultusministers vom 29.06.1977
„Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in Schulen“
1.“Den Schülern aller Schulen in meinem Geschäftsbereich wird untersagt, Waffen im Sinne des
Bundes-Waffengesetzes in der jeweils geltenden Fassung mit in die Schule oder zu
Schulveranstaltungen zu bringen. Dazu gehören im Wesentlichen die im Bundes-Waffengesetz als
verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die sogenannten Springmesser oder
Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.), ferner Schusswaffen (einschl.
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen) und gleichgestellte Waffen (z. B. Gassprühgeräte)
sowie Hieb- und Stoßwaffen. Dieses Verbot gilt auch für volljährige Schüler, die entweder im Besitz
einer Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (z. B. Jagdschein) oder erlaubnisfreie Waffen
erwerben dürfen.
2. Untersagt wird außerdem das Mitbringen von Munition jeder Art, von Feuerwerkskörpern, von
Schwarzpulver und von Chemikalien, die geeignet sind, für explosive Verbindungen verwendet zu
werden.
3. Alle Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt dieses Erlasses zu
belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders einzugehen. Es ist
darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Verbot des Mitbringens von Waffen usw. eine
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann.“

Verlassen des Schulgrundstücks in der Mittagspause
Aufgrund der Aufsichtspflicht der Schule ist es den Schülern der Jahrgänge 5 bis 10 nicht erlaubt,
das Schulgrundstück während der Unterrichtszeit zu verlassen.
Die Mittagspause verbringen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 in der Mensa,
vor dem Pinguinbrunnen, auf dem Schulhof oder dafür zugewiesenen Räumen des Kleinen
Kranichs.
Das Verlassen des Schulgrundstücks ist nur möglich, wenn Sie als Erziehungsberechtigte Ihrem
Kind das Verlassen während der Mittagspause schriftlich erlauben. Diese Erlaubnis muss der
Klassenleitung einmalig vorgelegt werden und in der Schülerakte verbleiben.

Vorgehensweise bei ansteckenden Erkrankungen
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dennoch die Schule besucht, so kann es
andere Kinder, Lehrkräfte und weitere Personen anstecken. Gerade Kinder sind während einer
Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können sich noch Folgeerkrankungen (mit
Komplikationen) zuziehen.
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit Auszügen aus dem Merkblatt der Stadt Salzgitter über
Ihre Pflichten, Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen im Krankheitsfall unterrichten, wie sie
das Infektionsschutzgesetz vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass
Infektionskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun
haben. Deshalb bitten wir Sie stets um Offenheit und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtungen
gehen darf, wenn
 es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht
wird. Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und Durchfall
durch EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen bei uns in der Regel nur als
Einzelfälle vor. Außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte hämorrhagische Fieber,
Pest und Kinderlähmung. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger
in Deutschland übertragen werden.
 eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen kann.
Dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautentzündung
durch Hib-Bakterien, Meningokokken- Infektionen, Krätze, ansteckende Borkenflechte,
Hepatitis A und bakterielle Ruhr.
 ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist.
Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Durchfälle und
Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch mangelnde
Händehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände (Handtücher,
Möbel, Spielsachen). Tröpfchen- oder „fliegende“ Infektionen sind zum Beispiel Masern, Mumps,
Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar-, Haut- und Schleimhautkontakte werden Krätze, Läuse
und ansteckende Borkenflechte übertragen.
Dies erklärt, dass in der Schule wie in allen Gemeinschaftseinrichtungen günstige
Bedingungen für eine Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie
daher, bei ernsthaften Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder
Kinderarztes in Anspruch zu nehmen (zum Beispiel bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit,
wiederholtem Erbrechen, Durchfällen länger als einen Tag und anderen besorgniserregenden
Symptomen).
Er wird Ihnen – bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt werden
konnte – darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch der Schule
nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet.
Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden,
benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit
wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um
einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen.
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor typische
Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits Spielkameraden, Mitschüler
oder Personal angesteckt haben kann, bevor es mit den ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben
muss. In einem solchen Fall müssen wir die Eltern der übrigen Kinder anonym über das Vorliegen
einer ansteckenden Krankheit informieren.
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden
Infektionskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon
aufgenommen haben und weiterverbreiten, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss
Ihr Kind zu Hause bleiben.
Wann ein Besuchsverbot der Schule für Ausscheider oder ein möglicherweise infiziertes
aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr
Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fällen benötigen wir Ihre
Information.
Bitte wenden Sie sich schnellstmöglich bei derartigen Erkrankungen vertrauensvoll an eines unserer
Schulsekretariate.

Regeln für den Sportunterricht
Der Unterricht wird durch die „Grundsätze zum Schulsport" vom 01.01.2005 geregelt.
1. Teilnahmepflicht
Grundsätzlich nehmen alle Schüler am Sportunterricht teil, entweder aktiv, als Helfer oder als
Zuschauer.
2. Zuschauer
Wer nicht aktiv am Unterricht teilnehmen kann, bringt eine Entschuldigung, ärztliche Bescheinigung oder
ein Attest mit und verfolgt grundsätzlich den Unterricht als Zuschauer bzw. Helfer. Die Sporthalle darf
jedoch nicht mit Straßenschuhen betreten werden.
3. Befreiung vom Sportunterricht
Die teilweise Befreiung (bestimmte Übungen, Intensität, ...) vom Sportunterricht ist aufgrund einer
ärztlichen Bescheinigung möglich. Eine zeitlich begrenzte Befreiung erfolgt nur aufgrund eines
ärztlichen Attestes. Bei einer völligen Befreiung kann die Schule ein amtsärztliches Attest verlangen.
Bei erkennbaren oder bekannten Behinderungen bedarf es keines ärztlichen Attestes, jedoch einer
Benachrichtigung des Sportlehrers seitens der Eltern. Befreiungsanträge mit Attest sind an die
Schulleiterin zu richten, die sie nach Genehmigung an die Klassen- und Sportlehrer weiterleitet.
4. Sportbekleidung
Wer aktiv teilnimmt, trägt Sportbekleidung, d. h. eine kurze oder lange Sporthose (zu erkennen an einem
dehnbaren Bund und fehlendem Reißverschluss; abgeschnittene Jeans sind Freizeithosen), ein
entsprechendes Oberteil und Sportschuhe. Die Schuhe, die in der Halle getragen werden, dürfen nicht
abfärben und nicht als Straßenschuhe benutzt werden. Die Schuhe müssen fest am Fuß sitzen,
Plateausohlen sind wegen erhöhter Unfallgefahr nicht zugelassen.
5. Sport im Freien
In den Sommermonaten (etwa Mai bis September) findet der Unterricht überwiegend im Freien
statt. Dazu ist entsprechende Bekleidung notwendig. Wer keine warme Bekleidung dabei hat, ist nicht
automatisch Zuschauer, sondern muss sich intensiver erwärmen und dehnen. Auch wenn es
frühmorgens regnet oder kühl ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Wetteränderung der
Unterricht draußen stattfindet. Die Entscheidung trifft die Lehrkraft vor Ort. Zuschauer werden zum
Stoppen, Messen oder Schreiben herangezogen. Wer Allergien hat, benötigt eine schriftliche
Entschuldigung/Attest, ist aber grundsätzlich anwesend.
6. Vergesslichkeit
Wer sein Sportzeug vergessen hat, kann grundsätzlich nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen,
wird jedoch zu Helfertätigkeiten in der Sportstunde herangezogen. Regelmäßiges Vergessen
entschuldigt keine schwachen Leistungen bei Überprüfungen.
7. Schmuck und Wertsachen
Beim Sport ist das Tragen von Schmuck wegen der Verletzungsgefahr nicht zulässig. Ohrringe, Uhren,
Ketten, Ringe, Piercing usw. müssen abgelegt oder gegebenenfalls abgeklebt werden (für Tape sorgt
jeder Schüler selbst). Der Schmuck und andere Wertsachen (ausgeschaltete Handys, Fahrkarten, ...)
werden in der Halle oder in der Umkleide der Lehrkraft in einem Behälter verwahrt. Am besten
verzichtet man am Sporttag auf Schmuck und Wertsachen. Beim Sport dürfen lange Haare aus
Sicherheitsgründen nicht offen getragen werden. Es wird weiterhin auf die Zweckmäßigkeit einer
Sportbrille hingewiesen.
8. Mädchen betreffend
Schülerinnen nehmen grundsätzlich während der Menstruation aktiv am Sportunterricht teil,
selbstverständlich auf Wunsch mit individuellen Einschränkungen.

Weitere Informationen von A bis Z
Arbeitsgemeinschaften
Siehe „Ganztagsschule“
Beratung/Betreuung
Schüler, Eltern und Lehrkräfte können in schwierigen Situationen Unterstützung finden.
Unsere Beratungslehrerin und unsere Sozialpädagogin (s.u.) haben nicht nur bei
Schullaufbahnproblemen, Schulunlust und Schulangst ein offenes Ohr, sondern auch bei Schwierigkeiten
und Problemen z. B. innerhalb einer Schulklasse, im persönlichen oder familiären Bereich.
Unsere Schulseelsorgerin ist für die Beratung in allen Problemlagen ebenso wie für seelsorgerische
Angebote wie z.B. den Schulgottesdienst ausgebildet.
Alle diese Beratungen sind auf jeden Fall freiwillig und werden streng vertraulich behandelt.
Die Beratungskräfte sind über das Sekretariat bzw. über IServ zu erreichen.
Beurlaubungen
Beurlaubungen sind nur möglich, wenn ein rechtzeitig eingereichter, schriftlicher, begründeter Antrag
genehmigt wurde.
Beurlaubungen für einzelne Stunden oder für bis zu zwei Tage sind spätestens drei Schultage vorher beim
Klassenlehrer oder Tutor, für längere Zeiten bei der Schulleiterin zu beantragen. Diese drei Tage werden
benötigt, um sicherzustellen, dass keine schwerwiegenden Gründe (Klassenarbeiten etc.) dagegen
sprechen.
Beurlaubungen im Anschluss an Ferien (vorher oder nachher) sind nur in begründeten Ausnahmefällen
möglich und mindestens drei Wochen vor Ferienbeginn schriftlich begründet bei der Schulleiterin zu
beantragen, die dann über den Antrag entscheidet.
Gründe, die zu einer Genehmigung führen, sind zum Beispiel:
1. Erholung nach einer schweren Krankheit
2. Teilnahme an einer Erholungsverschickung mit ärztlichem Attest
3. Teilnahme an wichtigen Familienfeiern
4. Teilnahme an Veranstaltungen von Kirchen und Organisationen, wenn sie in Verbindung zum
Unterricht stehen und allgemeine Rechtsvorschriften es erlauben
5. Zwingende, insbesondere berufliche Gründe der Erziehungsberechtigten
6. Reisen ins Ausland, die aus glaubhaft gemachten Gründen nicht in die Ferien gelegt werden
können oder deren Zweck innerhalb der Ferien nicht erreicht werden kann (insbesondere wenn zu
erwarten ist, dass die Reise einen Bildungserfolg haben wird)
7. Vorstellungstermine aus Anlass von Bewerbungen
Formularvordrucke befinden sich am Ende dieses Heftes.
Elternbeitrag
Der Elternbeitrag wird dazu verwendet, Material zum Kopieren und Drucken für die Hand der
Schüler zu finanzieren. Dieser Elternbeitrag muss von allen Eltern bezahlt werden.
Elternsprechtage
In der Regel finden Elternsprechtage mindestens im Herbst und zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres
im Februar statt. An diesen Tagen stehen die Lehrer zur Aussprache zur Verfügung. Die Termine werden
rechtzeitig angekündigt. Darüber hinaus können weitere Termine nach Absprache vereinbart werden.
Alle Anliegen sind zunächst mit der zuständigen Lehrkraft (Fach- oder Klassenlehrer, Tutor) zu klären,
dann mit dem zuständigen Koordinator der entsprechenden Klassenstufe und ggf. noch mit der
Schulleiterin.
Elternversammlungen
Die Eltern einer Klasse bilden die Klassenelternschaft. In den Jahrgängen 5, 7 und 9 tritt sie im
ersten Schulvierteljahr auf Einladung des Klassenlehrers zur Wahl des Klassenelternrates
zusammen. Weitere Zusammenkünfte werden vom Vorsitzenden des Klassenelternrates nach
Absprache mit dem Klassenlehrer einberufen.

Die Vorsitzenden der Klassenelternschaften und ein weiteres gewähltes Mitglied der
Klassenelternschaft gehören zum Schulelternrat. Entsprechendes gilt für die Tutorengruppen. Der
Schulelternrat
tritt
gleichfalls
im
ersten
Schulvierteljahr
auf
Einladung
des
Schulelternratsvorsitzenden und der Schulleiterin zusammen.
Entschuldigungen
Hat ein Schüler den Unterricht (auch einzelne Stunden) oder verbindliche Schulveranstaltungen versäumt,
so hat er nach Rückkehr unaufgefordert eine handschriftlich unterschriebene Entschuldigung eines
Erziehungsberechtigten vorzulegen. Dies gilt auch dann, wenn ein Schüler vorzeitig aus dem Unterricht
entlassen werden musste. Dies gilt ebenso, wenn eine telefonische Entschuldigung erfolgt ist.
Bei Fehlzeiten von voraussichtlich mehr als drei Tagen ist der Klassenlehrer bzw. der Tutor spätestens am
dritten Tag zu informieren, ggf. auch per E-Mail oder Telefon. Eine entsprechende handschriftlich
unterschriebene Entschuldigung muss in jedem Fall noch vorgelegt werden.
Die Entschuldigung muss vom Erziehungsberechtigten ausgestellt und unterschrieben werden. Die Daten
der Fehltage und der Grund des Fehlens müssen ersichtlich sein.
Wurde der Schule der Grund des Fernbleibens nicht innerhalb von drei Tagen mitgeteilt, ist ein ärztliches
Attest vorzulegen.
Beim Versäumen einer Klassenarbeit oder einer Klausur kann von der Schulleitung ebenfalls ein ärztliches
Attest verlangt werden.
Krankheiten mit erhöhter Ansteckungsgefahr – auch in der Familie – sind der Schule sofort zu melden
(siehe auch „Vorgehensweise bei ansteckenden Erkrankungen“ in diesem Heft).
Ein Entschuldigungsformular befindet sich am Ende dieses Heftes.
Volljährige Schüler, die selbstständig ein Entschuldigungsheft führen, haben für ihre Entschuldigungen
diese Regelungen entsprechend zu beachten. Sie lassen ihre Entschuldigungen erst vom Tutor und
danach von allen betroffenen Fachlehrern abzeichnen.
Es besteht die so genannte Bringpflicht, d.h. es ist nicht Aufgabe des Lehrers, die Entschuldigung
einzufordern, sondern die der Eltern, sie zu verfassen, sowie die des Schülers, sie unaufgefordert
vorzulegen.
Fahrradbenutzung
Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder bei der Benutzung des Fahrrades zur Beachtung der
Verkehrsregeln anzuhalten und für die Verkehrssicherheit der Fahrräder zu sorgen. Über die Haftung der
Schule siehe „Haftung“.
Fahrschüler
Die Fahrschüler sollen diejenigen Verkehrsverbindungen benutzen, die sie pünktlich zum Unterricht
bringen. Nach Schluss des Unterrichts bzw. des jeweiligen schulischen Angebots sollen sie die
nächstfolgende Verkehrsverbindung wählen. Ihnen wird ein einwandfreies Verhalten auf dem Schulweg
und in den Aufenthaltsbereichen besonders zur Pflicht gemacht. Fahrkartenanträge stehen im Sekretariat
zur Verfügung und sollten bei der Anmeldung gestellt werden. Eine Fahrkarte muss sofort unaufgefordert
zurückgegeben werden, wenn sie vor dem Ende des Schuljahres nicht mehr für Schulfahrten benötigt
wird, z. B. bei Wohnungswechsel, Schulwechsel, Ausscheiden aus der Schule. Für verspätete oder
unterlassene Rückgaben muss Schadenersatz geleistet werden.
Freiwilliges Zurücktreten
siehe Versetzung
Ganztagsschule – Nachmittagsunterricht
Das Kranich-Gymnasium ist eine offene Ganztagsschule. Das bedeutet, dass die Teilnahme an
allen
Ganztagsmaßnahmen
(Arbeitsgemeinschaften,
Lernstudios,
Freizeit
und
Hausaufgabenbetreuung) freiwillig ist.
Folgendes bietet die Schule an:


Frühbetreuung für die Jahrgänge 5 bis 6 von 7.10 bis 7.40 Uhr im Kleinen Kranich am
Pinguinbrunnen

Hier gibt es die Möglichkeit gemeinsam mit Klassenkameraden die Hausaufgaben zu
vergleichen, die Bücherei zu nutzen oder einfach mit den Betreuern (Oberstufen-Schüler) zu
spielen.


Arbeitsgemeinschaften aus vielfältigen Bereichen, die Schule ausmachen (auch in
Kooperation mit der Emil-Langen-Realschule und der Musikschule): Musik, Sport,
Naturwissenschaften, Gestaltung des Schullebens, Soziales, Sprachen…
Aktuell bieten wir etwa 40 verschiedene AGs aus allen möglichen Bereichen an





Lernstudios (LS) in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Latein. Gibt
es Verständnis-Probleme oder Fragen zum Unterrichts-Stoff oder wird Unterstützung beim
Lernen benötigt, kann immer Montags und Mittwochs zwischen 13.30 und 14.15 Uhr das
Lernstudio aufgesucht werden. Dieses wird von erfahrenen Fachlehrern unserer Schule
angeboten.
Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung (FHAB) von Montag bis Donnerstag, jeweils 13.30 bis
15.30 Uhr. Hier können Hausaufgaben mit Unterstützung von Lehrern und Schülern der
höheren Jahrgänge angefertigt, sowie für Klassenarbeiten gelernt oder der Unterrichtsstoff
wiederholt werden (HAB-Bereich). Es kann aber auch auf dem Hof oder im Bewegungsraum
unter Betreuung gespielt werden (F-Bereich).
Über unsere Email-Adresse „Team-HAB@kranichgym.de“ können sie direkt Kontakt mit den
Betreuern aufnehmen und beispielsweise individuelle Lern- oder Betreuungswünsche für
ihre Kinder detailliert absprechen.




Forderunterricht durch besondere Arbeitsgemeinschaften wie z.B. Mathe-Olympiade, Jugend
forscht, Delf, …
Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung von Montag bis Donnerstag, jeweils bis 15.30 Uhr

Zum Halbjahresbeginn wählt jeder Schüler die von ihm gewünschten Angebote aus. Damit
entscheidet er sich verbindlich für die Teilnahme an AGs. Die Frühbetreuung, die Lernstudios und
die FHAB können aber auch jederzeit nach persönlichem Bedarf besucht werden
Bei Fragen zum Ganztagsangebot steht Herr Heftrich als Ansprechpartner zur Verfügung
(Ganztag@kranichgym.de).
.
Haftung
Für in der Schule und auf Schulveranstaltungen abhanden gekommene Wertsachen wird keine
Haftung übernommen. Hierfür leistet der Kommunale Schadensausgleich keinesfalls Ersatz.
Für Beschädigungen und Diebstahl von Kleidungsstücken, von zum Schulgebrauch bestimmten
Materialien und hinreichend gesicherten Fahrrädern haftet der Kommunale Schadensausgleich. In
solchen Fällen muss der Schüler sofort eine mündliche Meldung bei einem Lehrer machen. Danach
sind die weiteren Schritte im Sekretariat einzuleiten.
Verloren gegangene Gegenstände müssen sofort beim Hausmeister gemeldet werden. Wertsachen
können bei Lehrkräften (z. B. beim Sport) zur Aufbewahrung abgegeben werden.
Häufig jedoch werden Dinge in Unterrichtsräumen einfach nur vergessen. In unserem Intranet IServ
wurde speziell dafür ein Forum eingerichtet. Es lohnt sich unbedingt, dies zu nutzen.
Klassenfahrten
In der Klassenstufe 5/6 wird eine erlebnispädagogische Klassenfahrt durchgeführt.
In Klasse 8 erfolgt die Suchtpräventionsfahrt sowie eine Skifahrt (alpin) in die Zillertaler Alpen
(Österreich).
Die freiwillige Teilnahme an religiösen Orientierungstagen ist in der Klasse 10 vorgesehen.
In der Sekundarstufe II gehen alle Tutorengruppen gleichzeitig auf Kursfahrt.
In der Klassenstufe 10 findet eine Klassenfahrt nach Berlin unter politisch/geschichtlichen
Gesichtspunkten statt.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, an einem 14-tägigen USA-Austausch und einem alpinen Skikurs
in der Oberstufe (Sportkurs) teilzunehmen.
Auch können in allen Klassenstufen auf besonderen Antrag Fahrten mit pädagogischer Zielsetzung
durchgeführt werden.
Laptop
Die Arbeit mit dem Laptop beginnt in Klasse 7. Im Laufe des 6. Schuljahres werden Eltern und
Schüler über die Anschaffung der Laptops und die Laptopnutzung informiert.
Lerntechniken
Die Vermittlung von Lerntechniken ist an niedersächsischen Schulen für alle Schüler verpflichtend.
Viele dieser Techniken werden im Zuge des Fachunterrichts vermittelt.
Wir haben für die 5. Klassen einen speziellen Lerntechnik-Unterricht eingerichtet. Hier werden für
ein halbes Jahr vierzehntägig grundlegende allgemeine Lerntechniken vermittelt. Inhalte dieses
Unterrichts sind unter anderem:
 Umgang mit Hausaufgaben
 Gestaltung des Arbeitsplatzes
 Zeitmanagement
 Lerntypen/Lernmetoden
 Angst vor Klassenarbeiten
 Stressbewältigung
Um den Lernerfolg zu sichern und einen späteren sinnvollen Rückgriff zu ermöglichen, legen die
Schüler während der Unterrichtsstunden eine Mappe an, in die sie Arbeits- und Informationsblätter
abheften.
Mit einem Blick in diese Mappe können auch Sie sich über die Inhalte informieren und Ihr Kind
unterstützen, effektiv und erfolgreich mithilfe dieser Techniken zu lernen. Für einige dieser Themen
benötigen wir Ihre Unterstützung.
Die Teilnahme an diesem Unterricht wird im Zeugnis vermerkt.
Lernzentrum
Zwischen unserem Kranich-Gymnasium und der Emil-Lagen-Realschule befindet sich das
gemeinschaftlich genutzte Lernzentrum (im selben Gebäude wie die Mensa). Hier befindet sich eine
Bücherei mit Fachbüchern sowie Unterhaltungsliteratur und Spiele, auch Computer-Arbeitsplätze sind
vorhanden. Im Lernzentrum finden die meisten unserer Lernstudios (s. Ganztag) statt, außerdem
Lesungen und andere Veranstaltungen. Zu den Öffnungszeiten steht den Schülern ab Jahrgang 8 in den
Freistunden und der Mittagspause der Aufenthalt im Lernzentrum frei.
Mensa
Zwischen unserem Kranich-Gymnasium und der Emil-Lagen-Realschule befindet sich die
gemeinschaftlich genutzte Mensa (im selben Gebäude wie das Lernzentrum). In der Mensa werden
Snacks, Getränke und Speisen verkauft. Die Bestellung und Bezahlung des Mittagessens (warme
Speisen und Salate) erfolgt über das Internet.8
Mittagspausengestaltung
An bestimmten Tagen findet in der Mittagspause für die Klassen 5 und 6 im Kleinen Kranich eine
Betreuung statt. Rund um den Pinguinbrunnen können die Kinder eigenes Essen verzehren oder in
der Mensa Essen kaufen und dort speisen. Die Schüler können sich in der Bücherei des
Nebengebäudes mit Büchern und Spielen beschäftigen und sich auf dem Schulhof oder in der
Sporthalle bewegen. Außerdem wird der Kunstraum für eine kreative Pause zur Verfügung gestellt.

Mitteilungen
8 Anmeldungen auf https://kranich-gymnasium.webmenue.info/

Mitteilungen erhalten Schüler und Eltern in der Regel durch folgende Informationsmedien der
Schule:
 Elternbriefe
Elternbriefe werden über den Schulmanager direkt an die dafür vorgesehene Eltern-Adresse
verschickt. Am Beginn des Schuljahres werden alle Eltern eine eigene Adresse für den
Schulmanager bekommen.
 Homepage
Die Homepage des Kranich-Gymnasiums finden Sie unter www.kranich-gymnasium.de
 Persönliche Mitteilungen
In Einzelfällen erhalten Sie Informationen über Ihr Kind per Brief von der Schule.
 IServ
Dies ist unsere Verbindung im Internet (Adresse: www.kranichgym.de). Alle Schüler, alle
Lehrer, alle Mitarbeiter und alle aktiv am Schulleben beteiligten Eltern sind hier durch Foren
oder E-Mail (vorname.nachname@kranichgym.de) miteinander vernetzt.
 Lernzielkontrollen
Auch die Lernzielkontrollen (Klassenarbeiten, Klausuren, Tests etc.) sind eine
Kommunikation zwischen Lehrern, Schülern und Eltern über den Lernstand der Schüler. Die
Termine der Klassenarbeiten finden Sie auf ISERV unter „Klausurplan“.


Religionsunterricht
Jeder Schüler ist gemäß Gesetz zur Teilnahme am Religionsunterricht oder am Unterricht in Werte
und Normen verpflichtet. Die Anmeldung bzw. Ummeldung findet spätestens drei Wochen vor
Ende eines Schuljahres statt und gilt für das komplette nächste Schuljahr.
Schließfächer
Im Kranich-Gymnasium wurden professionelle Schließfachanlagen von der Firma AstraDirekt
eingerichtet.
Mietverträge können jederzeit abgeschlossen werden. Dazu laden Sie sich bitte unter
www.astradirekt.de, Menüpunkt „Schließfach beantragen“, den Vertrag im PDF-Format herunter und
drucken ihn aus. Füllen Sie ihn dann vollständig aus. Vergessen Sie keinesfalls unter „Schule“ das
„Kranich-Gymnasium Salzgitter“ einzutragen. Den ausgefüllten Vertrag senden Sie direkt an die im
Kopf des Vertrages angegebene Firmenadresse. Schneller geht es, wenn Sie unter dem Menüpunkt
„Schließfach beantragen“ das Schließfach online bestellen. Auch andere Dinge wie Änderung von
persönlichen Daten oder Kündigung werden am besten online erledigt. Wartungsarbeiten werden
direkt von der Firma durchgeführt. Für den Schließfachtausch gibt es ein spezielles Formular unter
www.kranich-gymnasium.de. Bitte das bisherige Schließfach vorher räumen! Die Standorte der
Schränke sowie die Schließfachnummern lassen sich auch auf unserer Homepage finden.
Schulpsychologin
Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung Braunschweig, Tel. (0531) 484-3376 ist
zuständig für Salzgitter. Ansprechpartnerin für unsere Schule ist Frau Grüter:
Laura-Constanze.Grueter@rlsb-bs.niedersachsen.de
Schulverein
Der „Schulverein des Kranichgymnasiums e.V.“ ist eine tragende Säule des Schullebens am
Kranich-Gymnasium. Er bietet finanzielle Unterstützung für zahlreiche Projekte, die ausschließlich
den Schülern zugutekommen. Außerdem werden diverse kleine Veranstaltungen durch den
Schulverein ausgerichtet oder unterstützt und organisiert.
Mitglied im Schulverein kann grundsätzlich jeder werden und auch bleiben, vorrangig handelt es
sich um Eltern von Kranich-Schülern. Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 20 Euro. Eine aktive
Mitarbeit wird nicht vorausgesetzt, ist aber natürlich sehr erwünscht.
Der Schulverein würde sich freuen, möglichst viele aktive Eltern dazu zu gewinnen, denn viele
Hände können deutlich mehr bewegen!
Eine Beitrittserklärung befindet sich im hinteren Teil dieses Heftes oder unter www.kranichgymnasium.de.
Ansprechpartner: Stefanie Schneider, Guido Pfeifer und Martin Hansen
Schülervertretung

Den Schülern stehen über den Unterricht hinaus zahlreiche Möglichkeiten zur Betätigung und
Mitwirkung in der Schulgemeinschaft offen, z. B. Ämter in der Klassen- und in der Schülervertretung
(SV), der Kern-SV sowie das Mitwirken bei Klassen- und Schulveranstaltungen.
Schwimmunterricht
Alle Schüler, die noch nicht im Besitz des Schwimmabzeichens „Bronze“ sind, nehmen in Klasse 5
in einem Schulhalbjahr an der Pflicht-AG „Schwimmen – Erwerb des Schwimmabzeichens Bronze“
teil. Die Einteilung erfolgt am Anfang des Schuljahres.
Soziales Engagement
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und unserer Schule zu übernehmen, ist am KranichGymnasium ein wichtiger Bestandteil der Schulkultur. So engagieren sich die Schüler
beispielsweise seit 2004 für die Hilfsorganisation Viracocha in Kolumbien. Natürlich fördern wir auch
soziale Einrichtung vor Ort, wie z.B. die Tafel, das Hospiz oder das Tierheim durch Sach- oder
Finanzspenden. Seit 2013 sind wir als "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage"
ausgezeichnet. Unser Engagement gegen jede Art von Diskriminierung zeigt sich in
unterschiedlichen Projekten, wie z.B. "Wir reden!" oder "Coexist". Das soziale Engagement wird
aber ebenso in unterschiedlichen AGs gefördert, wenn sich z.B. die Schüler als Patenschüler oder
Buddys für die jüngeren Kraniche einsetzen.
Sozialpädagogin
In Kooperation mit den Erziehungsberechtigten, Lehrkräften und insbesondere der
Beratungslehrerin kümmert sich unsere Sozialpädagogin um sozialpädagogische Betreuung und
Freizeitangebote. Weiterhin führt und begleitet sie in den entsprechenden Klassenstufen
sozialpädagogische Trainings durch. Als ausgebildete Anti-Aggressivitäts- und Coolness-Trainerin
beschäftigt sie sich mit Themenfelder wie Mobbing und Gewaltprävention.
Die Sozialpädagogin ist von Montag bis Freitag unter Telefon 05341 – 83975 55 erreichbar.
Übergänge
Übergänge vom Gymnasium auf eine andere Schulform erfolgen auf Antrag der
Erziehungsberechtigten und aufgrund eines Beschlusses der Klassenkonferenz der abgebenden
Klasse. Die andere Schulform sowie der Schuljahrgang sind in dem Beschluss zu bestimmen.
Übergänge in die 10. Klasse einer anderen Schulform sind nur zu Beginn des Schuljahres sinnvoll.
Eltern, die für ihre Kinder einen Übergang zur Real- oder Hauptschule erwägen, sollten diesen
Schulwechsel unmittelbar zu Beginn eines Schul- oder Schulhalbjahres durchführen. Eltern, die für
ihre Kinder einen Übergang zur Real- oder Hauptschule zum neuen Schuljahr erwägen, sollten die
Ab- und Anmeldeformalitäten bereits vor den Sommerferien erledigen.
Bei Übergängen innerhalb der gymnasialen Oberstufe muss die Schulleitung rechtzeitig informiert
sein.
Überspringen
Wenn der Notendurchschnitt eines Schülers 2,0 und besser ist, wird die Klassenkonferenz das
Überspringen eines Jahrgangs beraten. Die Klassenkonferenz bezieht individuelle Faktoren (wie die
individuelle Persönlichkeit), aber auch strukturelle Faktoren (wie die Einführung neuer
Unterrichtsfächer im höheren Jahrgang) in ihre Überlegung mit ein. Wenn die Klassenkonferenz das
Überspringen empfiehlt, können die Eltern dies schriftlich beantragen.
Zur Wertschätzung dieser außerordentlichen Lernleistungen wird in jedem Fall ein Vermerk auf dem
Zeugnis erfolgen.
Unfallversicherung
Bei Unfällen, die Schüler im Zusammenhang mit dem Schulbesuch (auf dem Schulweg, bei
Schulfahrten und anderen Schulveranstaltungen) erleiden, wird Schutz durch die gesetzliche
Unfallversicherung gewährt. Bitte melden Sie solche Unfälle sofort in einem der Sekretariate, wo
eine Unfallanzeige veranlasst wird. Bei Veranstaltungen, an denen die Teilnahme freiwillig ist und
keine Aufsichtspflicht besteht, wird nicht gehaftet. Es empfiehlt sich daher der Abschluss
anderweitiger Unfall- und Haftpflichtversicherungen nach Wahl.

Ein möglicher Schultag könnte so aussehen:

Std.

Zeit

Frühzeit

7.15
7.40
7.40
–
8.25
8.30
–
9.15
9.35
–
10.20
10.25
–
11.10
11.30
–
12.15
12.20
–
13.05
13.10
–
13.55
13.55
–
14.40
14.45
–
15.30

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerst.

Freitag

Sport

Erdkunde

Geschichte

Mathe

Bio

Sport

Erdkunde

Geschichte

Mathe

Bio

Englisch

Deutsch

Musik

Kunst

Deutsch

Englisch

Deutsch

Musik

Kunst

Religion/
W+N

Mathe

Mathe

Englisch

Deutsch

Reli/
W+N

Mathe

Mittagspause

Englisch

Mittagspause

Ende des
Schultags

Mittagspause

Klassenlehrerstd

Mittagspause

AG

LS
Deutsch

FHAB

AG

FHAB/LS
(bei Bedarf)

(bei Bedarf)

FHAB

FHAB

Ende des
Schultags

FHAB

Hervorhebungen sind entsprechende Pflichtstunden
Veränderungen
Veränderungen in den Personalien oder im Sorgerecht, Namensänderungen, Wechsel des
Wohnortes, der Wohnung (Fahrkartenanspruch beachten), der Telefonnummer und Ähnliches sind
dem Klassenlehrer bzw. dem Tutor und im Schulsekretariat zeitnah zu melden.
Versetzung/Versetzungsgefährdung
Jede Versetzung bzw. Nichtversetzung beruht auf einem Konferenzbeschluss. Abgangszeugnisse
erhalten keinen Vermerk über Nichtversetzung. „Rückversetzung" oder „probeweise Versetzung"
gibt es nicht; wohl aber kann in besonders gelagerten Fällen ein Schüler auf Antrag der
Erziehungsberechtigten mit Zustimmung der Klassenkonferenz bis zum 1. April des laufenden
Schuljahres in die vorhergehende Klassenstufe zurücktreten und mit dieser ohne neue
Versetzungsentscheidung wieder aufrücken (freiwilliges Zurücktreten).
Eine Versetzungsgefährdung wird den Erziehungsberechtigten im Halbjahreszeugnis oder durch
eine gesonderte Warnung bis Ende April oder bis spätestens vier Wochen vor Beginn der
Sommerferien angezeigt.
Vertrauen
In jedem Leben geschehen besonders schöne Dinge, aber auch sehr traurige. Diese Momente
haben bei Kindern und Jugendlichen Einfluss auf ihre Konzentration, ihr Lernverhalten und auch
ihren Umgang mit Mitschülern. Wir bitten Sie um Ihr Vertrauen – nur, wenn Sie uns über
einschneidende Momente im Leben Ihrer Kinder unterrichten, können wir Verhaltensänderungen
richtig deuten und entsprechend damit umgehen.
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Nutzungsordnung für IServ
Präambel
Die Schule stellt ihren Schülern, Lehrkräften und Elternvertretern (im Folgenden: Nutzer) als
Kommunikations- und Austauschplattform IServ zur Verfügung. IServ dient ausschließlich
der innerschulischen Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu
speichern und auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu
achten.
Das Kranich-Gymnasium ist eine Laptop-Schule. Spätestens ab dem 7. Jahrgang ist es
unerlässlich, dass alle Schüler über einen IServ-Zugang verfügen. Die Zustimmung zu dieser
Nutzungsordnung ist daher unerlässlich für einen erfolgreichen Besuch der Schule. Im Falle
der Nichtzustimmung bzw. der Widerrufung der Zustimmung ist nicht die Schule dafür
verantwortlich, dass die auf IServ vermittelten Informationen den Schüler erreichen.
Nutzungsmöglichkeiten
Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ für den innerschulischen Gebrauch freigeschaltet werden. Welche Module freigeschaltet sind, teilt die Schule den Nutzern in allgemeiner Form mit.
Verhaltensregeln
Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes
Passwort von mindestens acht Zeichen Länge (Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) gesichert werden. Es ist untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen.
Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird
deshalb geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszugeben.
Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht
zu umgehen. Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und
Jugendschutzge- setzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf IServ
hochlädt, über IServ versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die Schule
übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten. Die Schule
übernimmt keine Haftung für die Bereitstellung von Lehr- und Lernmaterialien. Die Sicherung
in IServ gespeicherter Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzer.
Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte auf dem Schulserver ist ebenso verboten wie die Speicherung von URLs oder Links auf
jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten.
Weil umfangreiche Up- und Downloads (>20 MB) die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers
beeinträchtigen, sind diese nicht erlaubt. Ausnahmen sind vorab mit den Administratoren
abzusprechen. Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht
zulässig, sie darf nur von den Administratoren durchgeführt werden.

Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) von den von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet werden können.
E-Mail
Soweit die Schule den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung stellt, darf
dieser nur für die innerschulische Kommunikation verwendet werden. Die Schule ist damit
kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 Telekommunikationsgesetz.
Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz der Kommunikationsdaten im Netz besteht
gegenüber der Schule somit grundsätzlich nicht. Die Schule ist berechtigt, im Falle von konkreten Verdachtsmomenten von missbräuchlicher oder strafrechtlich relevanter Nutzung des
E-Mail-Dienstes die Inhalte von E-Mails zur Kenntnis zu nehmen. Die betroffenen Nutzer
werden hierüber unverzüglich informiert.
Chat
Soweit die Schule eine Chat-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie
bei der E-Mail-Nutzung.
Forum
Soweit die Schule eine Forum-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie
bei der E-Mail-Nutzung. Darüber hinaus sind die Moderatoren der Foren berechtigt, unangemessene Beiträge zu löschen. Die Nutzer verpflichten sich, in Foren, Chats und von IServ
aus versendeten E-Mails die Rechte anderer zu achten.
Massen-E-Mails, Joke-E-Mails o. ä. sind nicht gestattet. Die schulische E-Mail-Adresse darf
nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei Internetangeboten jeder Art verwendet werden.
Das gilt insbesondere für alle sozialen Netzwerke wie z. B. Facebook oder Google+.
Kalendereinträge für Gruppen werden nach bestem Wissen eingetragen und nicht manipuliert.
Administratoren
Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich nicht
dazu, sich Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen. Nur der
Nutzer selbst darf ein neues Passwort für sich persönlich bei einem Administrator
beantragen.
Chat-Protokolle sind für Administratoren nur dann lesbar, wenn ein Verstoß per Klick auf den
entsprechenden Button gemeldet wurde.
Moderatoren
Für die Gruppenforen können Moderatoren eingesetzt werden, die Forumsbeiträge auch
löschen können. Moderatoren dürfen nur in dem ihnen anvertrauten Forum moderieren.
Verstöße
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit
sind die Nutzung schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ auf schulischen und
privaten Geräten nicht mehr möglich.

Die folgenden Seiten …
… sind Vereinbarungen zwischen dem Kranich-Gymnasium und seinen Schülern bzw. deren
Eltern oder Vordrucke für Entschuldigungen, Anträge auf Beurlaubungen etc.
Die Vereinbarungen müssen unterschrieben und in der Schule abgegeben werden. Wir
empfehlen zu Ihrer eigenen Information, die Seiten von unserer Homepage herunterzuladen.
Dann können Sie die Ausdrucke unterschreiben und abgeben und haben alle Informationen
dieses Heftes weiterhin vorliegen. Oder Sie kopieren sie einfach.
Die Anträge auf Entschuldigung etc. sollten Sie auf jeden Fall kopieren oder herunterladen,
wenn Sie diese verwenden möchten. Selbstverständlich können Sie auch anderes Papier
und andere Formulierungen wählen.
Das Begrüßungsheft auf unserer Homepage aktualisieren wir jährlich.
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1. Vorsitzende Stefanie Schneider
Wehrstr. 29a
38226 Salzgitter
Tel.: 05341 2843714
Handy: 0152 34709921
E-Mail: schulverein@kranichgym.de

Beitrittserklärung
Name, Vorname (Erziehungsberechtigte)
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort
Vorname des Kindes (ggf. abweichender Nachname)
Zur Zeit in Klasse:
E-Mail Adresse:
Jahresbeitrag (min.€ 20,00): EUR _____________
Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung?
Ja
Nein
Gläubiger-Identifikationsnummer DE67ZZZ00001904037
Mandatsreferenz: WIRD SEPERAT MITGETEILT
Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Schulverein des Kranich Gymnasiums e.V. den Mitgliedsbeitrag von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Schulverein
des Kranichgymnasiums e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Kreditinstitut:
IBAN

D
Ort, Datum

E
Unterschrift

Hinweise:
- Der Mindestbeitrag beträgt 20,00 € pro Jahr, er kann freiwillig höher bemessen werden.
- Haben Sie mehrere Kinder am Kranich-Gymnasium, wird der Beitrag nur einmal fällig
(Familienbeitrag).
- Der Jahresbeitrag wird durch den Schulverein zum 15. Dezember eines jeden Jahres abgebucht.
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Vereinbarung zwischen den Schülerinnen und Schülern
und dem Kranich-Gymnasium
Ich, ________________________________ , Klasse/Tutoren-Gruppe _______________
gehe heute mit dem Kranich-Gymnasium die folgende Vereinbarung ein:
1. Ich akzeptiere die Schulordnung des Kranich-Gymnasiums.
2. Ich habe das Recht ...
... ohne Bedrohung in der Schule leben und lernen zu können.
... auf einen geordneten Unterricht, der pünktlich beginnt.
... auf regelmäßige Pausen.
... auch außerhalb der Zeugnistermine auf Nachfrage Rückmeldungen zu meinen
Leistungen zu bekommen.
... von meinen Lehrern vertrauensvoll, fair und höflich behandelt zu werden.
... sachliche Kritik an Zuständen oder Personen in angemessener Weise zu
äußern.
... mich, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, an den betreffenden
Fachlehrer, den Klassen- oder Vertrauenslehrer und an die Koordinatoren oder
die Schulleiterin zu wenden (in dieser Reihenfolge).
3. Ich habe die Pflicht ...
... mit meinen Möglichkeiten zum Aufbau einer guten Gemeinschaft beizutragen.
... das Ansehen des Kranich-Gymnasiums zu bewahren.
... die Verantwortung für eine saubere Schule und das Schulgelände mit zu
tragen.
... das Schuleigentum pfleglich zu behandeln und Schäden sofort zu melden.
... den Anweisungen der Lehrer und Mitarbeiter zu folgen.
... keine Gewalt – weder physische noch psychische – anzuwenden.
... keine Waffen mit zur Schule zu bringen.
... mit allen am Schulleben Beteiligten ehrlich und fair umzugehen.
... Kritik so zu äußern, dass niemand entwürdigt oder verletzt wird.
... Beleidigungen zu unterlassen.
... regelmäßig und pünktlich am Unterricht teilzunehmen und unaufgefordert
Entschuldigungen für versäumte Stunden vorzulegen.
... den durch Fehlen versäumten Unterrichtsstoff selbstständig und umgehend zu
erarbeiten.
... Alkohol und Drogen in der Schule völlig zu meiden.
........................ [Datum]
....................................................... ................................. [Unterschrift des Schülers]
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Vereinbarung zwischen den Eltern
und dem Kranich-Gymnasium

Wir/Ich ......................................................................................... [Namen der Eltern] habe/n
das Begrüßungsheft des Kranich-Gymnasiums erhalten, die beinhalteten Informationen und
Formulare zur Kenntnis genommen und mit unserem/meinem Kind besprochen:

-

das Leitbild
die Schulordnung
das Verbot des Mitbringens von Waffen
die „Vereinbarung der Schüler und dem Kranich-Gymnasium“
das Verlassen des Schulgrundstücks in der Mittagspause
Vorgehensweise bei ansteckenden Erkrankungen
die Regeln für den Sportunterricht
die Informationen von A bis Z
die Nutzungsordnung von IServ

....................................................... ............................... [Datum und Unterschriften der Eltern]
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Einwilligung in die Nutzung von IServ für minderjährige
Schülerinnen und Schüler
Ich/Wir ......................................................................................... [Namen der Eltern]
willige/willigen ein, dass unser Sohn/unsere Tochter .............................................. [Name des
Kindes] die von der Schule zur Verfügung gestellte Kommunikationsplattform IServ nutzen
darf. Ich/Wir habe/haben von den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen.
Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Mir/Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zur Kommunikationsplattform für mein Kind gesperrt und alle bis dahin von meinem Kind selbst gespeicherten Daten
unverzüglich gelöscht werden.
....................................................... ............................... [Datum und Unterschriften der Eltern]
....................................................... ............................... [Unterschrift des Schülers]
Mir/Uns ist bekannt, dass die Schulleitung im Fall des Verdachts der unzulässigen Nutzung
der Kommunikationsplattform, insbesondere im Fall des Verdachts auf Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, im erforderlichen Umfang folgende Maßnahmen durchführen kann:
 Auswertung der System-Protokolldaten,
 Auswertung der im Zusammenhang mit der Internetnutzung entstandenen Protokolldaten,
Inaugenscheinnahme von Inhalten der E-Mail- und Chat-Kommunikation.
Welche Protokoll- oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs ausgewertet werden,
entscheidet im jeweiligen Einzelfall die Schulleitung. Ich willige/wir willigen ein, dass in einem
der o. g. Fälle die erforderlichen Auswertungen der Protokoll- und Nutzungsdaten erfolgen
darf.
Ohne diese Einwilligung ist die Nutzung der Funktionen E-Mail, Chat und Internet nicht möglich. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.
Mir/Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zu den genannten Diensten für
mein Kind/für mich gesperrt und alle bis dahin von meinem Kind/von mir selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.
....................................................... ............................... [Datum und Unterschriften der Eltern]
....................................................... ............................... [Unterschrift des Schülers]
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Einwilligung in die Nutzung von IServ für volljährige
Schülerinnen und Schüler

Ich ...................................................................... [Name des Schülers] willige in die Nutzung
der von der Schule zur Verfügung gestellten Kommunikationsplattform IServ ein.
Ich habe von den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen.
Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Mir ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt mein Zugang zur Kommunikationsplattform
und alle bis dahin von mir selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.
........................ [Datum]
....................................................... ................................. [Unterschrift des Schülers]
Mir ist bekannt, dass die Schulleitung im Fall des Verdachts der unzulässigen Nutzung der
Kommunikationsplattform, insbesondere im Fall des Verdachts auf Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, im erforderlichen Umfang folgende Maßnahmen durchführen kann:
 Auswertung der System-Protokolldaten,
 Auswertung der im Zusammenhang mit der Internetnutzung entstandenen Protokolldaten,
Inaugenscheinnahme von Inhalten der E-Mail- und Chat-Kommunikation.
Welche Protokoll- oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs ausgewertet werden,
entscheidet im jeweiligen Einzelfall die Schulleitung.
Ich willige ein, dass in einem der o. g. Fälle die erforderlichen Auswertungen der Protokollund Nutzungsdaten erfolgen darf.
Ohne diese Einwilligung ist die Nutzung der Funktionen E-Mail, Chat und Internet nicht möglich. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Mir ist
bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt mein Zugang zu den genannten Diensten für mich
gesperrt und alle bis dahin von mir selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht
werden.
........................ [Datum]

....................................................... ................................. [Unterschrift des Schülers]
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Kopiervorlage:
Bitte um Entschuldigung für Fehlzeiten in der Schule,
Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahre
(spätestens drei Schultage nach Fernbleiben abzugeben)
Meine Tochter/mein Sohn ____________________________________
Klasse _______ Klassenlehrer/in _______________________________
m konnte am (Datum) __________ in der/in den __________ Stunde/n
m konnte im Zeitraum vom (Datum) __________ bis einschließlich (Datum) __________
nicht am Unterricht teilnehmen.
Grund: ___________________________________________________
__________________________________________________________
(Datum und Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten)

---"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRANICHGYMNASIUM

Stadt
Salzgitter

Ganztagsschule – Notebookschule
An der Windmühle 23 – 27
38226 Salzgitter

Kinder- und
familienfreundliche
Lernstadt

Kopiervorlage:
Antrag auf Befreiung vom Unterricht, Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahre
(spätestens drei Schultage vorher abzugeben)
Bitte befreien Sie meine Tochter/meinen Sohn _________________________________
Klasse _______ Klassenlehrer/in _______________________________
m am (Datum) __________ in der/in den __________ Stunde/n
m im Zeitraum vom (Datum) __________ bis einschließlich (Datum) __________
vom Unterricht.

Grund: ___________________________________________________
_________________________________________________________
(Datum und Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten)

