
An die SchülerInnen und Eltern 
und Erziehungsberechtigten der 
Ganztagsrealschule Odenthal 

             
Mai 2015 

SchülerInnen - und Elternbrief III/2014/15 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie bereits angekündigt wollen wir auch in diesem Schuljahr, die sogenannte 
Elternakademie in der letzten Schulwoche am Dienstag, 23.06.2015 wieder 
durchführen. Nach Startschwierigkeiten waren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, 
Verwandte und Bekannte, vor allem die Schülerinnen und Schüler total begeistert. 
Die Kinder sollen an einem Tag möglichst Einblicke in den Berufsalltag, aber auch in 
den sonstigen Alltag von Erwachsenen bekommen, die nicht berufstätig sind, aber 
trotzdem viel organisieren und zu zeigen haben. 
Führungen durch Unternehmen, der Alltag im Büro, an der Tankstelle, im Friseur, im 
Kindergarten aber auch im Haushalt waren im letzten Jahr Höhepunkte für die Kinder. 
 
Bitte machen Sie mit und wieder mit, wenn es darum geht, die Schülerinnen und 
Schüler am täglichen Berufsleben in einem kleinen Ausschnitt teilhaben zu lassen. 
Im Anhang finden Sie einen Rückmeldebogen, wenn Sie ein Angebot machen können. 
Sicher ist dies im nahen Umfeld von Odenthal einfach, größere Gruppen werden von 
den Lehrern begleitet, über Abholen und Bringen muss man sich verständigen. 
Die Schülerinnen und Schüler sollten ein Angebot für ca. 3 Stunden 9:00 Uhr bis 12:00 
Uhr bekommen. 
Bitte senden Sie uns Angebote über alle möglichen Kommunikationswege. Wir 
sammeln und koordinieren. 
Lassen Sie sich überraschen, wie interessiert die Kinder sind, auch Kochen und 
backen, häkeln und stricken, der Installateur und die Oma werden begeistert sein. 
 
 
Aus gegebenem Anlass wenden wir uns an Sie mit der Bitte um Unterstützung in 
einer für die Schulgemeinde wichtigen Angelegenheit. 
 
Wie wir feststellen mussten, haben Schüler/innen der 6. Jahrgangsstufe Videofilme 
während des Unterrichts und/oder der Mensapause aufgenommen, um sie 
anschließend im Netz zu verbreiten. Dass dies eine Straftat ist, wurde allen Schülern 
letztlich auch durch die Schulung des Kriminalbeamten zu Beginn dieses Schuljahres 
sehr deutlich aufgezeigt. 
 
Um diesen unhaltbaren Verhaltensweisen Einhalt zu gebieten, ist es erforderlich, dass 
Sie mit Ihrem Kind in aller Deutlichkeit Folgendes besprechen: 
 



- Sollten Smartphones mitgebracht werden, so sind diese während der 
gesamten Unterrichtszeit auszuschalten. 

- Eine Kontrolle der Eltern, welche Fotos und/oder Filme sich auf den 
Smartphones befinden, ist absolut wichtig. 

- Das Mitnahmeverbot von Handys oder Smartphones auf die Fahrt nach Bad 
Honnef ist unter diesen Umständen nochmals besonders zu beachten. 

 

Das Medienkonzept der Schule, die Arbeit mit dem Konzept des Medienpasses NRW 
sehen weitere Veranstaltungen zum Medienverhalten vor. Gerne organisieren wir 
auch Elternabende zu diesem Thema. 
 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Petra Hotopp 
Schulleiterin 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ich/wir können folgendes Angebot für die Elternakademie anbieten: 
 
WER? 
 
             
 
WO? 
 
             
 
WAS? 
 
             
 
Wie viele Kinder können an diesem Angebot teilnehmen?  
 
             
 
 
Besondere Hinweise/Fragen: 
 
 
 
 
 
 
 
     
Unterschrift:    Wir bitten um Meldungen bis zum 20.05.2015 


