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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Kleiderordnung
Wenn die Temperaturen steigen, ist es wieder verstärkt ein Problem, dass unsere
Schülerinnen in manchmal durchaus provokanter Kleidung die Schule betreten. Wir haben
dann als Lehrer*innen im Unterricht Einblicke in Körperbereiche und auf Unterwäsche, die
wir wirklich nicht haben wollen. Weit geöffnete Ausschnitte, BHs in sämtlichen Formen und
Farben, bauchfreie weit geöffnete Zonen, Hotpants, die mehr offenlegen als verbergen,
lassen uns fremdschämen. Es ist uns nicht egal, wie unsere Schülerinnen sich kleiden. Wir
empfinden es als irritierend, wenn sich unsere Schülerinnen zu ihrer Arbeit an der Schule
genauso kleiden, wie wenn sie im Freibad wären. Kleidung besitzt Signalwirkung und hat
auch etwas mit Haltung und Respekt zu tun.
Wir werden ab nächstem Montag unseren Lehrkräften ein Formular an die Hand geben, das
Ihnen als Erziehungsberechtigte Rückmeldung gibt, wenn das Outfit Ihrer Tochter nicht mehr
unseren Vorstellungen entspricht. Wir bitten Sie, davon Kenntnis zu nehmen und dies mit
Ihrer Unterschrift zu dokumentieren.
Hier ein paar Anhaltspunkte für Sie, um die wichtigsten Kriterien einschätzen zu können:


Wir wollen keine Pobacken sehen. Wenn die Mädchen auf den Stühlen sitzen, soll die
nackte Haut den Stuhl nicht vollschwitzen.



Die Kleidung soll BHs, Brust- und Bauchbereich bedecken.

Hitzefrei
Diese Woche gab es am Donnerstag mit nur einem Tag Vorankündigung auf TEAMS
Schulfamilie spontan hitzefrei. Unsere Schule ist bekannt dafür, mit diesen Freistellungen
eher zurückhaltend zu sein. In Anbetracht der momentan noch geltenden Maskenpflicht
wollten wir unseren Schülerinnen eine Erleichterung gönnen. Ich hoffe, es ist auch in Ihrem
Sinne, wenn wir darauf Rücksicht nehmen.

Antrag auf Beurlaubung/ Freistellung:
Wollen Sie Ihre Tochter wegen eines Arzttermins z.B. vom Unterricht befreien lassen, müssen Sie in
Zukunft diesen Antrag im Schulmanager online (SMO) mindestens zwei Tage vorher einreichen.
Kurzfristigere Anträge müssen beim Sekretariat telefonisch unter 0821-4558-149-00 gestellt werden.

Nochmalige Erinnerung Passfoto:
Busfahrkarten der Firma Spangler:
Die Firma Spangler benötigt für die Erstellung der Schülerfahrkarten für das kommende
Schuljahr 2021/22 von allen Schülerinnen neue Fotos. Alle betroffenen Schülerinnen (die
mit einem Spangler-Bus befördert werden, erkennbar an dem aktuellen Busausweis, der
auch bereits mit einem Foto versehen ist) werden gebeten, ein aktuelles Foto (entsprechend
einem Passfoto, es kann aber auch selbst aufgenommen sein) vorzugsweise per Mail an
foto@spangler.de zu schicken. Alternativ kann das Foto auch per Post an
Josef Spangler oHG
Von-Gumppenberg-Straße 108
86554 Pöttmes
geschickt werden. Bitte geben Sie in jedem Fall den Namen des Kindes und die besuchte
Schule an.

Eine gute Zeit und bitte bleiben Sie gesund!
Ihre Schulleitung

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber

