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Anmeldung zur Gesamtschule – Regelungen und Bestandteile 
des Schulprogramms 
 
Sehr geehrte Eltern, 

die Gesamtschule ist eine Schule für Kinder mit guten und sehr guten 
Grundschulnoten ebenso wie für langsamer lernende Kinder oder für 
Kinder mit Lernproblemen in einzelnen Bereichen. Für die Anmeldung 
Ihres Kindes an unserer Schule möchten wir für Sie einige Dinge, die wir 
von Ihnen und Ihrem Kind erwarten sowie einige wichtige Bestandteile 
unseres Schulprogramms zusammenfassen: 
 

Schulordnung und Regeln 

Wir erwarten von Ihrem Kind, dass es die Schulordnung gewissenhaft 
einhält. Eltern sind dazu verpflichtet sicherzustellen und zu helfen, dass 
Ihr Kind 

- das beaufsichtigte Schulgelände nicht eigenmächtig verlässt, 
- eine gute Arbeits- und Anstrengungsbereitschaft zeigt, 
- immer pünktlich mit vollständigen Arbeitsmaterialien zum Un-

terricht kommt, 
- sich in der Schule respektvoll und gewaltfrei verhält, 
- im Gebäude und auf dem Gelände auf Sauberkeit achtet, 
- unsere Schulordnung einhält,  
- bei Krankheit von Ihnen am gleichen Tag bis 7:50 Uhr telefonisch 

krank gemeldet und bei Rückkehr in die Schule schriftlich ent-
schuldigt wird. 

- dass Sie konstruktiv mit den Lehrkräften zusammenarbeiten. Des 
Weiteren wünschen wir uns, dass Sie aktiv unsere Informations- 
und Mitarbeitsangebote (Elternabende, Informationsabende 
usw.) annehmen.  

Schulordnung 

1. Ich gehe respektvoll, tolerant und freundlich mit meinen Mitmen-
schen um. Ich wende deshalb keine Gewalt an und helfe, wenn 
andere schlecht behandelt werden.  

2. Ich habe im Unterricht mein Material dabei und arbeite mit. 
3. Ich halte meine Schule sauber und gehe achtsam mit der Einrich-

tung und geliehenen Dingen um. Deshalb sind beispielsweise 
Kaugummis verboten. 

4. Ich gehe ruhig über die Flure und auf den Treppen und bin pünkt-
lich im Unterricht.  

5. Ich achte auf die Rechte aller an der Schule und mache deshalb 
keine Film- Foto- oder Tonaufnahmen. Damit es keine Missver-
ständnisse gibt, sind deshalb alle elektronischen Geräte abge-
schaltet und während der gesamten Schulzeit (auch in den Pau-
sen) in der Tasche. Es werden auch keine Kopfhörer in der Schule 
getragen. Für Schäden oder abhanden gekommene  Geräte über-
nimmt die Schule keine Haftung. 
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6. Ich stelle mein Fahrrad in den Fahrradkeller bzw. den Fahrradun-
terstand. Fahrzeuge aller Art dürfen auf dem ganzen Schulgelän-
de nicht benutzt werden. 

7. Ich kleide mich angemessen (=Berufskleidung). Daher ist das Tra-
gen beispielsweise von Kappen, Mützen, Kapuzen im Unterricht 
nicht erlaubt. Grundsätzlich nicht erlaubt sind u.a. das Tragen von 
Jogging- und Trainingshosen außerhalb des Sportunterrichts und 
das Tragen bauchfreier Kleidung. 

8. Ich verlasse eigenmächtig das Schulgelände während des Schulta-
ges nicht.  

9. Die Schule ist drogenfrei. Daher sind beispielsweise Zigaretten 
und Alkohol verboten.  

 
Ganztagsschule für die Sekundarstufe I: 

Der Unterricht beginnt in der Regel um 8:00 Uhr (1. Stunde) und dauert 
an drei Nachmittagen bis 15:35 Uhr. Die Unterrichtszeiten sind abge-
stimmt auf den Busverkehr. 
Wir wünschen uns, dass Ihr Kind ein gesundes Pausenbrot mitbringt und  
möglichst ein warmes Mittagessen in der Mensa einnimmt. Im 5. Jahr-
gang gehen alle Klassen mit ihrem Lehrer zum Mittagessen. 

Sport- und Schwimmunterricht 

Als Schule sind wir verpflichtet, die Schwimmfähigkeit unserer Schülerin-
nen und Schüler zu überprüfen und sicher zu stellen, dass jedes Kind 
schwimmen kann. Die Teilnahme am Sportunterricht umfasst deshalb 
zeitweise das Schwimmen. Nur aufgrund eines aussagekräftigen ärztli-
chen Attests kann ein Kind vom Schwimmunterricht oder Sportunterricht 
dauerhaft befreit werden. (Ausnahme: kurzfristige, akute Erkrankungen 
werden durch die Eltern schriftlich entschuldigt).  

Klassenfahrten und Exkursionen 

Klassenfahrten und Exkursionen sind Teil unseres Schulprogramms und 
gesetzlich verpflichtend. Wir erwarten, dass alle Schüler/innen daran 
teilnehmen. Mit der Anmeldung erklären Sie Ihre Bereitschaft, auch Ihr 
Kind an diesen Aktivitäten teilnehmen zu lassen. Über das Ziel der Fahrt 
wird am Elternabend beraten und entschieden. Die Schulkonferenz hat 
für Jahrgang 7 und 10 jeweils eine fünftägige Klassen- bzw. Abschlussfahrt 
beschlossen. Eine Kennenlernfahrt soll im 5. Jahrgang stattfinden mit 
einer bis zwei Übernachtungen. Sowohl für die Klassenfahrten wie für 
Exkursionen ist von der Schulkonferenz ein oberer Kostenrahmen festge-
legt worden. 

Unterrichtsmaterialien 

Bitte beachten Sie, dass in manchen Fächern (z.B. Technik, Haushaltsleh-
re, Kunst, Deutsch, Englisch) gelegentlich Gelder für Materialkosten 
oder Lektüren eingesammelt werden können. 
 
Rheda-Wiedenbrück, den _____________________ 
 
 
_____________________________                    ___________________________ 
      (Unterschrift der Eltern)                              (Unterschrift Schüler/in)  
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