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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kol-

leginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Am 22.09.2018 haben 

wir das dreißigjährige 

Bestehen unserer Big-

band gefeiert! Bei dem 

Konzert waren bis zu 70 

Musiker auf der Bühne 

und zeigten, was das 

Röka auch ausmacht: 

Groove, gute Stimmung 

und jede Menge Platz für 

tolle Einzelleistungen. 

Einen herzlichen Dank an 

die Band unter der Lei-

tung von Herrn Dzieciat-

kowski und Herrn Leon-

hard!  

 

Elternsprechtag 

Mit diesem Brief lade ich Sie zum ersten Elternsprechtag in diesem Schuljahr ein: 

Freitag, 07.12.2018, 08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr (17.00 – 

18.00 Uhr nur nach Voranmeldung). Der reguläre Unterricht entfällt damit an 

diesem Tag. Ein weiterer Elternsprechnachmittag ist für Freitag, 08.02.2019, 

vorgesehen.  

Es gilt das bekannte Verfahren: Zusammen mit diesem Elternbrief erhalten Sie eine 

Lehrerliste mit der Raumverteilung und einem Zeitplan. Ihr Kind lässt sich in den 

Tagen vor dem Sprechtag Termine von seinen Lehrerinnen und Lehrern geben und 

trägt die jeweilige Sprechzeit in diese Liste ein. Haben Sie bitte Verständnis dafür, 

dass Gespräche, die von den Lehrerinnen und Lehrern besonders gewünscht wer-

den, vorrangig in den Zeitplan eingetragen werden sollen. Am Elternsprechtag 
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selbst können Sie sich dann auch noch spontan in die verbleibenden Lücken bis 

17.00 Uhr eintragen. Dazu hängen die Lehrkräfte ihren Terminplan an der Tür ihres 

Besprechungsraumes aus. Selbstverständlich können Sie auch außerhalb des El-

ternsprechtages Termine mit den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern vereinbaren, 

insbesondere dann, wenn ein zeitintensiverer Beratungsbedarf besteht. In der Re-

gel ist es sinnvoll, wenn Sie Ihr Kind zum Elternsprechtag mitbringen. So 

können z.B. direkt im Gespräch Vereinbarungen getroffen werden. 
 

Immer wieder mal kann es zu Nachfragen im Bereich der Definition einer Note 

kommen, deshalb an dieser Stelle der Auszug aus der Schulordnung §53,2: 
 

 sehr gut (1) =  eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht. 

 gut (2) =  eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht. 

 befriedigend (3) =  eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht. 

 ausreichend (4) =  eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen 

entspricht. 

 mangelhaft (5) = eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 

dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in ab-

sehbarer Zeit behoben werden können. 

 ungenügend (6) = eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die 

Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht 

behoben werden können. 
 

Ein besonderer Hinweis: Am Elternsprechtag wird auch Frau Hartmann von der 

Agentur für Arbeit ganztägig im Raum 214C in der Schule anwesend sein und 

dort für Beratungen zur Verfügung stehen. 
 

Folgende weitere Informationen rund um den Elternsprechtag: 
 

 Der Schulelternbeirat (SEB) und der Förderverein werden an diesem Tag im Eingangsbe-

reich der Schule an einem Stand über ihre Arbeit berichten und Ihnen helfen, sich im Gebäude 

zurechtzufinden. 

 Möglichkeit zur Teilnahme am Amnesty-Briefmarathon: Bereits seit dem Jahr 2015 nehmen 

die Schülerinnen des Röka sehr erfolgreich am sog. Briefmarathon teil, den die Menschen-

rechtsorganisation Amnesty International jährlich anlässlich des Tages der Menschenrechte am 

10. Dezember veranstaltet. Im Rahmen dieser weltweiten Aktion werden Millionen Briefe ver-

sendet, um sich für Menschen einzusetzen, deren grundlegende Rechte beschnitten werden, 

die sich in Gefangenschaft oder gar Lebensgefahr befinden. In der Vergangenheit konnte der 

Briefmarathon immer wieder dazu beitragen, dass sich die Situation der Betroffenen verbes-

sert hat oder diese ihre Freiheit zurückerlangt haben.  

 Nikolausaktion der SV: „Schokoladennikoläuse“ werden zum Verkauf angeboten, Verteilung 

in der anschließenden Woche in der Schule. 

 Auch in diesem Jahr gibt es im Foyer wieder einen Adventsverkaufsstand, mit dessen Erlös 

ein Projekt in Ruanda unterstützt wird.  

 Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt: Die MSS 13 versorgt Sie gerne mit Kaffee und Kuchen!  

 

Ergebnisse der Umfrage zum Thema „Leitbild“ 

Auf unsere Umfrage „Was gefällt dir am Röka gut?“ gab es mehr als 800 Rück-

meldungen aus allen Teilen der Schulgemeinschaft. Vielen Dank für das große 

Feedback und fürs Mitmachen! Deutlich an erster Stelle wurde die Mensa (nicht 

nur als Ort für das Essen, sondern auch für die Kommunikation und das Zusam-

mensein) genannt, gefolgt von der positiv wahrgenommenen Schulhofgestaltung. 

Eine inhaltliche Stärke wird im Schulprofil mit dem bilingualen Sprachangebot 



und dem Ganztagsschulangebot gesehen. Das AG-Angebot der Schule wird eben-

falls positiv gewertet. Besonders erfreulich ist, dass der gute und wertschätzende 

Umgang der Lehrerinnen und Lehrer mit den Schülerinnen und Schülern sehr 

positiv hervorgehoben wird. Gerade das gute Schulklima ist uns zu Recht ein be-

sonderes Anliegen und zugleich ein Aushängeschild der Schule! Die Ergebnisse 

der Umfrage sind Grundlage für die Weiterarbeit am zurzeit entstehenden neuen 

Leitbild der Schule. 

 

Sanierung der Toilettenanlagen 

Für das gesamte Schulgebäude steht eine Generalsanierung an. Feuerschutz, 

Wärmedämmung, technische Infrastruktur, Einrichtung eines neuen Chemiesaals 

sind nur einige Punkte, die hier zu nennen sind. Anfang Dezember gehen die Pla-

nungsgespräche mit dem Schulträger hierzu in die nächste Runde. In den Eltern-

briefen der nächsten Jahre werden Sie immer über den aktuellen Stand infor-

miert werden. Vorab werden die Toiletten im Pausenhof generalsaniert. Diese 

Sanierung soll noch in diesem Schuljahr abgeschlossen sein. Die übrigen 

Toiletten im Haus werden hergerichtet, bis sie im Zuge der Generalsanierung 

entsprechend dann auch komplett erneuert werden.  

 

Informationsabend „gesunde Ernährung“ 

Wie Sie bereits dem an die Schülerinnen und Schüler ausgeteilten Elternbrief 

entnommen haben, findet am Mittwoch, 28.11.2018 ab 19 Uhr in der Mensa 

ein Informationsabend zum Thema „gesunde Ernährung“ statt. Neben einigen 

kurzen Vorträgen zu dem Thema gibt es auch die Möglichkeit zu einer Teilnahme 

an einer Gratisverkostung von zwei Mensa-Menüs. Bitte denken Sie daran, 

sich für diesen Abend bis Freitag, 23.11. anzumelden! Anmeldungen nimmt 

auch das Sekretariat unter 0671-66464 entgegen. 

Suchtprävention 

Ein Fest oder eine Party ohne Alkohol? Für viele Erwachsene und leider auch für 

viele Jugendliche kaum vorstellbar. Ein verantwortlicher Umgang mit Alkohol und 

anderen „Genussmitteln“ ist uns an der Schule wichtig und ein pädagogisches 

Anliegen. Zu diesem Thema findet am 17.01.2019 um 19.30 Uhr ein Eltern-

abend im Raum M 1 (Vorraum der Mensa) zum Thema Suchtprävention statt. 

Als Referenten konnten Frau Bauer und Herr Mayer von der Polizei und Frau Abt 

vom Gesundheitsamt gewonnen werden. Für die Schülerschaft finden zuvor am 

14.01. ab der 7. Jahrgangsstufe entsprechende Workshops unter dem Thema 

„Kein Alkohol in Kinderhände“ statt. Das Theater Requisit kommt zu der gleichen 

Thematik am 01.02.2019 wieder in die Schule. In einem beeindruckenden und 

authentischen Improvisationstheater lernen die Schülerinnen und Schüler der 9. 

Klassen in direktem Kontakt mit ehemaligen Drogenabhängigen, was es heißt 

süchtig (gewesen) zu sein.  

 

Außerunterrichtliche Beratungsangebote durch die Schule 

Auf der Homepage unserer Schule befindet sich eine Liste mit Anlaufstellen, die 

Ihnen bei Erziehungsfragen weiterhelfen können und auch Unterstützung bei 



schulischen, familiären und persönlichen Schwierigkeiten anbieten. Diese 

Liste ist über folgenden Link aufzurufen: roeka-kh.de/beratungsstellen. An der 

Schule selbst haben Sie, wie bekannt, die Möglichkeit, sich in solchen Fragen an 

Frau Merker (Schulsozialarbeit) oder Frau Brunner (Schulseelsorge) zu wenden. 

Hier sind die Kontaktdaten: Frau Merker, schulsozialarbeit@roeka-kh.de, 0671/ 

79670249. Frau Brunner, schulseelsorge@roeka-kh.de, Telefon über Schulsekre-

tariat 0671 / 66464. 

 

Parken an der Schule 

Bekanntlich liegt unsere Schule in einer Sackgassenstraße. Besonders morgens 

vor 7.45 Uhr, aber auch mittags kommt es vor der Schule zu einem in manchen 

Bereichen nicht ungefährlichem Verkehrschaos. Eine Tempo-30-Beschilderung 

mag hier vielleicht ein wenig helfen, ändert aber an der Ursache nichts. Meine 

Bitte an Sie: Verzichten Sie nach Möglichkeit auf „Elterntaxis“! Wenn Sie dies 

nicht vermeiden können, nutzen Sie hierfür die Anfahr- und Parkmöglichkeiten 

auf der Pfingstwiese. Bitte vermeiden Sie es, die ausgewiesenen Lehrerparkplät-

ze zuzuparken oder mit Ihrem Auto auf den Schulhof zu fahren. Weil Lehrerpark-

plätze zunehmend mehr von „Fremdparkern“ (vermutlich auch Oberstufenschüle-

rinnen und Schülern) genutzt werden, werden wir in nächster Zukunft für die 

Lehrkräfte Parkkarten ausgeben müssen.  

 

Weihnachtskonzert 

Herzliche Einladung zu unserem jährlichen Weihnachtskonzert am Dienstag, 

18.12., ab 19 Uhr in der Matthäuskirche, Steinweg 14. Schön, dass wir wieder in 

dieser Kirche mit ihrer besonderen Atmosphäre zu Gast sein dürfen! Wir freuen 

uns auf viele musikalische Beträge und ein schönes adventliches Zusammensein. 

Ein besonderer Dank allen Aktiven in der Schüler- und Lehrerschaft, denn die 

ersten Proben haben längst begonnen - trotz Klassen-/Kursarbeiten bzw. Korrek-

turen in dieser doch recht intensiven Phase des Schuljahres.  

Kommen Sie bitte rechtzeitig, denn Parkplätze vor und Sitzplätze in der Kirche 

sind begrenzt. 
 

Weitere aktuelle Termine finden Sie auf unserer Homepage: www.roeka-kh.de 
 

Herzliche Grüße und beste Wünsche für eine gute Zeit auf Weihnachten hin, 
 
 

 
 
(Ludger Föhrenbacher, Schulleiter) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vom zweiten Informationsbrief (November 2018) habe ich Kenntnis genommen.  

 

Name des Kindes:_______________________________ Klasse: ____________ 

 

Ort und Datum: _____________________  Unterschrift: ___________________ 
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