
 

info@nelson-mandela-schule.de ∙ www.nelson-mandela-schule.de 

Elternbrief 1 – Schuljahr 2016/17    

         
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Mensch, schon wieder vorbei? Ja, schon wieder vorbei und es wird spannend, denn für eini-
ge unserer Schülerinnen und Schüler (SuS) wird es nun wirklich ernst – das letzte Schuljahr 
steht für die SuS der Entlassklassen an. Ausbildung, Fortsetzung der schulischen Laufbahn 
– was wird’s werden? Ja, und für unsere „Neuen“ (Fünftklässler) fühlt sich das Schulleben ab 
jetzt wohl auch anders an, denn nun seid ihr bei den „Großen“. Herzlich Willkommen an der 
Nelson-Mandela-Schule. Ich begrüße 153 Kinder, die in das fünfte Schuljahr eingeschult 
werden. Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, ich danke Ihnen für das Vertrauen und hoffe auf 
ein gutes Miteinander. 
 
Mit diesem ersten Elternbrief erhalten Sie - wie gewohnt - erste Informationen zum geplanten 
Schuljahresverlauf verbunden mit einigen Hinweisen zu Regelungen, die helfen sollen einen 
reibungslosen Ablauf für alle Beteiligten sicherzustellen. Eine große Hilfe dabei wird sicher-
lich unser Schülerplaner sein, der eigentlich alle Informationen enthält, um unsere SuS und 
Eltern „gefahrenfrei“ durch das Schuljahr zu geleiten. Ich bitte Sie darum diesen genau zu 
studieren, die geforderten Unterschriften nach Kenntnisnahme der Vorgaben zu leisten und 
die enthaltenen Hinweise auf jeden Fall zu beachten. Mit Ihrer wöchentlichen Unterschrift 
bestätigen Sie die Kontrolle und gleichfalls die Kenntnisnahme von Mitteilungen von Schul-
seite. 
 

Kollegium / Personalia 
 

Neben den Ihnen aus dem letzten Schuljahr bereits bekannten Vertretungskräften Frau Rip-
pert, Frau Koenen und Herrn Gromotka verstärkt Frau Heinz, die die Klassenleitung der 9c 
übernimmt, unser Kollegium. Als weitere Vertretungskräfte bleiben uns nach bestandenem 
Examen unsere letztjährigen Referendare Frau Neitzert und Herr Blum erhalten! Verab-
schieden mussten wir uns von Frau Deinet und Frau Remy, die beide an einer anderen 
Schule eine Vertretungsstelle angenommen haben. Frau Yilmaz  hat an der Realschule plus 
in Rennerod eine Planstelle erhalten, wir freuen uns mit ihr. Weiterhin fehlen wird leider Frau 
Ständer. Wir alle wünschen ihr eine gute Genesung. Unsere Unterrichtsversorgung ist aus-
reichend, so dass wir hoffen ohne großen Unterrichtsausfall durch das Schuljahr 2016/17 zu 
kommen. 
 

Schülerinnen und Schüler, Klassen   
 
In das neue Schuljahr starten wir mit zurzeit 967 SuS, die auf insgesamt 41 Klassen verteilt 
sind. Wir starten wieder mit einer neuen Bläserklasse in der Klassenstufe fünf, die Klassen-
leitung übernimmt Frau Bongers. In der Klassenstufe sieben startet im dritten Durchgang 
eine neue iPad-Klasse, deren gemeinsame Leitung Frau Lampert und Frau Walkenbach 
übernehmen. 

 
Ganztagsschule, Allgemeines und Besonderes, Stundentafel  
 

Die Nelson-Mandela-Schule bietet für alle SuS von Klassenstufe fünf bis zehn altersgemäße 
Angebote in der Ganztagsbetreuung an. Das Angebot ist ausgewogen und umfasst u.a. 
Hausaufgabenbetreuung, Förderung und sportliche oder spielerische Aktivitäten. Die Ganz-
tagsschule beginnt am Donnerstag, dem 01.09.2016 mit dem Unterricht.  
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In der Klassenstufe 10 werden die Fächer Sozialkunde, Biologie, Musik und Kunst epochal 
(entweder im ersten oder im zweiten Halbjahr) unterrichtet, d.h., die Halbjahreszeugnisno-
te des entsprechenden Faches gilt auch für das Jahreszeugnis (Wichtig für das Errei-
chen des Abschlusses und für den Übergang in die Klasse 11 eines Gymnasiums oder 
einer IGS, da eine Verbesserung der Leistungen in den Fächern, die im ersten Halbjahr 
unterrichtet wurden, nicht möglich ist!). Die Stundentafel wird nach Vorgabe der Schul-
ordnung in allen Klassenstufen vollständig erfüllt.  

 
Elternmitwirkung und wichtige Informationen 

 
Die Amtszeit unseres bisherigen Schulelternbeirates endete mit Ablauf des letzten Schuljah-
res. Es stehen also Neuwahlen an, die voraussichtlich im Oktober durchgeführt werden. Ich 
möchte den Mitgliedern des bisherigen Schulelternbeirates, die sich in den letzten beiden 
Jahren so positiv für die Schulgemeinschaft eingebracht haben für das Engagement und die 
Unterstützung bei den verschiedensten Anlässen an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich 
danken. Wir freuen uns in diesem Schuljahr auch auf Ihre Mithilfe. Eine aktive  Elternbeteili-
gung ist für jede Schule unverzichtbar.  
Genauso unverzichtbar für uns ist die Unterstützung unseres Fördervereins. Bitte unterstüt-
zen Sie unsere Schule mit Ihrem Beitritt. Ein Anmeldeformular finden Sie im Schülerplaner 
oder per Download auf der Homepage der Schule (http://www.nelson-mandela-schule.de. 
Unser Crowdfunding – Projekt „Finanzierung einer Grillhütte“ mit Unterstützung der Wester-
waldbank konnte Dank Ihrer Spenden verwirklicht werden. Das Projekt läuft noch weitere 20 
Tage, es bleibt also noch ausreichend Zeit Gutes zu tun.  

 
Einhaltung der rechtlichen Vorgaben der Schulordnung und schulinternen Ver-
einbarungen (Entschuldigungen / Änderung der Kontaktdaten / Kopierkosten / An-
träge auf Befreiung vom Unterricht / Schülerbeförderung) 

 
- Wenn Ihr Kind erkrankt ist, bitte ich Sie vorab morgens vor dem Unterricht um eine telefo-
nische Mitteilung. Das Schulbüro ist ab 7.30h besetzt. Eine schriftliche Entschuldigung muss 
der Schule auf jeden Fall spätestens am dritten Werktag der Erkrankung zur Vorlage ge-
bracht werden. Sammelentschuldigungen für mehrere unterbrochene Fehlzeiten werden 
grundsätzlich nicht akzeptiert. 
- Bitte teilen Sie uns umgehend mit, wenn sich Ihre Anschrift oder Telefonnummer geändert 
hat, damit wir Sie im Notfall immer erreichen können. 
- Für das Schuljahr 2016/2017 beträgt das Papiergeld in allen Klassenstufen insgesamt 
12,50€. Mit diesem Betrag werden entstehende Kopierkosten und die Herstellungskosten für 
unseren Schülerplaner, den alle SuS erhalten, abgedeckt sein. Die Klassenleitungen werden 
diesen Betrag in den ersten Schultagen einsammeln. 
- Die Nutzung von Mobiltelefonen und Musikabspielgeräten ist auf dem Schulgelände zu 
jeder Zeit untersagt. Ich bitte Sie hier eindringlich um Ihr Verständnis und um Ihre Unterstüt-
zung! Rufen Sie Ihr Kind nicht während der Schulzeit an! Im Notfall haben Sie die Möglich-
keit unser Schulbüro zu kontaktieren, das ganztägig besetzt ist.  
- Ich weise hiermit ausdrücklich darauf hin, dass nach § 38 Abs. 2 der Schulordnung des 
Landes Rheinland-Pfalz eine Beurlaubung von SuS unmittelbar vor oder nach den Ferien 
nicht vorgesehen ist und nur in Ausnahmefällen gestattet werden kann. Eine frühzeitige 
schriftliche Antragstellung an die Schulleitung ist dafür Voraussetzung.  
- Alle „Buskinder“ müssen ihre Fahrkarte bei jeder Fahrt mit sich führen. Bei Verlust wenden 
Sie sich bitte direkt an das zuständige Busunternehmen / oder an die zuständige Kreisver-
waltung. Die Schule ist nicht berechtigt eine Ersatzfahrkarte auszustellen. 
 

http://www.nelson-mandela-schule.de/
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Termine 
 

Elternabende     Klassen 5 - 7 am 15.09.2016 um 19.00 Uhr 
      Klassen 8 - 10 am 19.09.2016 um 19.00 Uhr 
      

erster Wandertag    21.09.2016  
 

Elternsprechtage    04.11.2016 und 24.03.2017 
 

Tag der offenen Tür     Klassenstufen 5 bis 8 
und Wissenschafts- und Exkursionstag  Klassen 9 bis 10  
      am Samstag, dem 19.11.2016   
      (dafür Ausgleichstag am 24.02.2017) 
 

zweiter Wandertag    28.06.2017   
 

Herbstferien     10.10.2016 – 21.10.2016 
Weihnachtsferien    22.12.2016 – 06.01.2017 
Osterferien     10.04.2017 – 21.04.2017 
Sommerferien     03.07.2017 – 11.08.2017 
 

Bewegliche Ferientage 27.02.2017 (Rosenmontag) 
      28.02.2017 (Fastnacht) 
      26.05.2017 (Freitag nach Christi Himmelfahrt) 
 17.06.2017 (Freitag nach Fronleichnam) 
  

Betriebspraktikum Klasse 9 a, b, c  05.09. bis 16.09.2016 
 

Betriebspraktikum Klasse 8 g, h  06.03. bis 17.03.2017 
 
Betriebspraktikum Klasse 9 d bis h  27.03. bis 07.04.2017 
 

Ausgabe Halbjahreszeugnisse 27.01.2017 
 

Entlassung Klasse 9 BR /10   23.06.2017 
 

Letzter Schultag    30.06.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bitte Rückseite beachten 
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Sicherheit          
 
Die Nelson-Mandela-Schule hat in Zusammenarbeit mit der Gutenberg-Schule, dem Martin-
Butzer-Gymnasium und der zuständigen Polizeibehörde einen Notfallplan zur Krisenbewälti-
gung erarbeitet. Dieser Notfallplan beinhaltet beispielsweise Verhaltensmaßnahmen bei 
Feuer, Bombenalarm oder Amoklage. Beachten Sie bitte hierzu die Informationen im Schü-
lerplaner. Der Busbahnhof ist trotz Aufsichtsführung durch KollegInnen eine Gefahrenstelle. 
Bitte leiten Sie Ihr Kind zu einem angemessenen Verhalten an, das selbstverständlich auch 
für das Einsteigen in die Schulbusse am Morgen gelten sollte.  
Viele Kinder werden morgens von ihren Eltern zur Schule gebracht, bzw. mittags von dort 
abgeholt. Zu dieser Zeit queren sehr viele Kinder unserer Schule, der Grundschule und des 
Gymnasiums die Straße vom Schulgelände der Nelson-Mandela-Schule zum Busbahnhof, 
so dass sich die Situation zu diesen Zeitpunkten sehr unübersichtlich und auch zum Teil ge-
fährlich gestaltet. Bitte nutzen Sie daher die Möglichkeit Ihre Kinder über die Zufahrt an 
der Turnhalle zur Schule zu bringen bzw. von dort abzuholen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr 2016/2017 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
H. Schiemann (Schulleiter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Nach Kenntnisnahme bitte unterschrieben an die Klassenleitung zurückgeben) 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
im Schülerplaner finden Sie auf den Seiten drei und vier weitere wichtige Informationen, die 
für Sie und Ihr Kind von großer Wichtigkeit sind. Ich bitte Sie darum, die auf der Seite fünf 
aufgelisteten Angaben zu machen und die Vereinbarung zwischen Schule und Elternhaus zu 
unterschreiben. 
 

Name des Kindes: …………………………………. ………… Klasse: ………………. 
 

Ich / Wir habe/n den Elternbrief vom 29.08.2016 erhalten. Der Hinweis auf die Vereinbarung 
zwischen Schule und Elternhaus wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
……………………………………..   ………………………………………………. 

Ort / Datum      Unterschrift  


