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Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie sind alle gesund und munter und freuen sich über neue Informationen aus der
Luisenschule!
Schüler/-innenkonzert
Am Mittwoch, 3.4.2019, findet um 19.00 Uhr das Frühjahrskonzert unserer Schüler/-innen
statt. Seit Wochen wird ein buntes Programm zusammengestellt. Es gibt Teilnehmende aus
jeder Jahrgangstufe. Bitte unbedingt zuschauen und zuhören, wir freuen uns auf Sie!
Parken und Fahren im Umfeld der Schule
Vor einiger Zeit haben wir Sie bereits auf die schwierige Parksituation im Umfeld der Schule
aufmerksam gemacht! Leider ist uns darüber hinaus auch aufgefallen, dass sich der Schulweg
für unsere Schüler/-innen sehr gefährlich gestaltet. Viele Fahrer/-innen halten mitten auf der
Straße an, um die Kinder aus dem Auto aussteigen zu lassen. Oftmals ist das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit zu beobachten.
Ebenso gefährlich erscheint uns, dass in Schlangenlinien um die stehenden Fahrzeuge gefahren
wird, aus denen Kinder aussteigen. Bitte nehmen Sie Rücksicht und fahren Sie so, dass kein
Kind gefährdet wird und Angst haben muss, die Straße zu überqueren.
Umgang mit Medien
Immer wieder berichten uns Schüler/-innen über verletzende Beiträge, Nachrichten, Bilder und
Kommentare in den sozialen Medien. Unsere Beratungslehrer/-innen werden vermehrt von
Schüler/-innen kontaktiert.
Wir machen darauf aufmerksam, dass nach den neuen Datenschutzbestimmungen vom
28.4.2018 der WhatsApp-Messenger erst für Nutzer ab 16 Jahren freigegeben ist. Bitte bleiben
Sie in Kontakt mit Ihren Kindern und besprechen Sie regelmäßig einen angemessenen Umgang
mit sozialen Medien. Darüber hinaus sollten Sie Einblick in die WhatsApp-Gruppen Ihrer Kinder
nehmen, um beginnendem Cybermobbing entgegenwirken zu können.

„Blaue Briefe“
In den nächsten Wochen werden wir die „blauen Briefe“ versenden. Mit diesen Warnungen
informieren wir Sie darüber, dass die Versetzung Ihres Kindes gefährdet sein könnte. Bitte setzen Sie sich mit den betreffenden Kolleg/-innen zusammen und überlegen Sie gemeinsam, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um das Schuljahr erfolgreich zu beenden. In der Zeit
zwischen den Warnungen und der Versetzung haben Ihre Kinder noch ausreichend Zeit, um mit
dem entsprechenden Engagement ihre Noten zu verbessern.
Osterferien
Die Osterferien stehen vor der Tür! Wir wünschen allen Kindern und Eltern eine erholsame Zeit!
Herzliche Grüße,
Dr. Heike Quednau und Jens Teller
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