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Kollegium und Elternbeirat bitten Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte, auf Ihre Kinder
einzuwirken, erst nach erfolgreicher Ablegung der Fahrradprüfung in der 4. Jahrgangsstufe
mit dem eigenen Rad und mit Helm zur Schule zu fahren.
Tragen Sie bitte auch Sorge dafür, dass Ihr Kind stets einen sicheren Schulweg wählt. Zeigen
und besprechen Sie mit ihm mögliche Gefahrenpunkte.
Erinnern Sie Ihr Kind bitte daran, sich beim Warten an der Bushaltestelle, beim Ein- und
Aussteigen und während der Busfahrt stets fair und kameradschaftlich zu verhalten. Die
älteren SchülerInnen sollten hier den jüngeren Mitschülern ein Vorbild sein und Rücksicht
üben.
Den Anweisungen der Schulbusbegleiter, die ausschließlich der Sicherheit der
SchülerInnen dienen, ist unbedingt Folge zu leisten.
Es gibt im Schulbus kein Recht auf einen „ererbten Stammplatz“. Es sollte selbstverständlich
sein, dass zuerst die Grundschüler die vorderen Sitzplätze belegen und die „höheren“
Jahrgänge sich gegenüber den jüngeren und kleineren SchülerInnen beim Ein- und
Aussteigen vorbildhaft und rücksichtsvoll verhalten.
Die Jungen und Mädchen der Wachenrother Klassen warten in der Aula des Schulhauses
Mühlhausen auf den Bus und werden rechtzeitig zur Bushaltestelle geführt.
Es ist auch wichtig, dass Ihr Kind weiß, wie und wo Sie während der Unterrichtszeit erreichbar
sind, falls dies einmal nötig sein sollte. Sollten sich Änderungen ergeben, bitten wir um
Information.

4.
hi

Schulwegsicherheit

Unfälle

Wenn sich Ihr Kind auf dem Schulweg oder in der Schule ernsthaft verletzt hat, können Sie es
von einem Arzt Ihrer Wahl behandeln lassen. Es ist erforderlich, einen Schulunfall
unverzüglich in der Schule unter Angabe des behandelnden Arztes zu melden. Es ist immer
sehr schwierig, bei Rückfragen durch den KUVB Wochen oder gar Monate später den
Unfallhergang zu rekonstruieren und Zeugen zu finden. Auch beim Arzt ist unbedingt
anzugeben, dass es sich um einen Schulunfall handelt. Bei der Behandlung eines Schulunfalls
muss keine Versicherungskarte vorgelegt werden.
Hinweise zum Sportunterricht

Die Kinder kommen an diesem Tag ohne Schmuck in die Schule. Festsitzende Ohrstecker
oder Piercings müssen mit Heftpflaster abgeklebt werden.

5.

Unterrichtszeiten

In allen Schulhäusern ist ab dem Eintreffen des ersten Schulbusses die Beaufsichtigung der
Schüler gewährleistet. Fahrschüler begeben sich nach dem Eintreffen des Busses sofort in
das Schulgebäude, das sie bis zum Unterrichtsbeginn ohne Genehmigung nicht mehr
verlassen dürfen. Schüler aus dem jeweiligen Schulort bitten wir nicht vor 7:45 Uhr zur Schule
zu schicken.
Der Unterricht in den Schulhäusern in Wachenroth und Mühlhausen beginnt um 8:00 Uhr. Der
Unterricht an der Schule in Mühlhausen endet für die Mittelschule täglich (außer freitags) um
15:30 Uhr.

