
 
 

 
   
 
1. Bitte nehmen an Elternversammlungen der Klasse teil und unterstützen 

Elternvertretungen in ihren Aktivitäten. 
 

2. Termine zwischen Lehrkräften und Eltern werden entweder schriftlich im 
Mitteilungsheft bzw. in der Postmappe oder per Email an die von uns eingerichtete 
Emailadresse Ihres Kindes (Näheres dazu erfahren Sie auf dem 1. 
Klassenpflegschaftsabend) vereinbart, so dass Sie dort täglich reinschauen sollten. 
Bitte verfolgen Sie regelmäßig die Mitteilungen auf der Homepage 
(www.donatusschule-erftstadt.de). 

 
3. Wir bitten im Vorfeld um Absage von Terminen, die Sie mit Lehrkräften vereinbart 

haben, aber nicht wahrgenommen werden können.  
 

4. Bitte statten Sie Ihr Kind täglich mit einem gesunden Pausenfrühstück und einem 
Getränk aus. 

 
5. Bitte parken Sie nicht direkt vor der Schule, sondern suchen sich einen Parkplatz in 

den umliegenden Straßen. Sie verabschieden unser Kind vor dem Schuleingang und 
holen es dort wieder ab. Ziel muss sein, dass Ihr Kind den Schulweg alleine antritt. Das 
Gebäude betreten Sie bitte nur, wenn Sie mit dem Schulpersonal einen Termin 
vereinbart haben.  

 
6. Bitte entschuldigen Sie das Fehlen Ihres Kindes, wenn es durch Krankheit oder andere 

Gründe nicht am Unterricht oder anderen schulpflichtigen Veranstaltungen 
teilnehmen kann bis spätestens 7.30 Uhr am Morgen des Fehltages. Sollte die Dauer 
des Fehlens nicht abschätzbar sein, müssen Sie Ihr Kind täglich neu entschuldigen. 
Dazu nutzen Sie den Anrufbeantworter (02235-922218) oder den Krankmeldungs-
Service auf der Homepage (www.donatusschule-erftstadt.de) der Donatusschule. 
Ab dem 2. Fehltag erfolgt nachträglich eine schriftliche Entschuldigung. Ab dem 4. 
Fehltag müssen Sie ein ärztliches Attest vorlegen. 
 

7. Außerhalb der Ferien kann Ihr Kind nicht vom Unterricht befreit werden, da per 
Gesetz eine Schulpflicht besteht. Ausnahmegenehmigungen müssen Sie im Vorfeld 
schriftlich mit der Schulleitung abklären. Diese Ausnahmen bestehen jedoch nicht 
unmittelbar vor bzw. im Anschluss der Ferien – bitte rechnen Sie also damit, dass 
diese immer von der Schulleitung abgelehnt werden.    
 

8. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Kind die für den jeweiligen Unterrichtstag 
benötigten Arbeitsmaterialien mitbringt. 
 

9. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind keine Tauschkarten, Sammelobjekte, 
elektronischen Spielgeräte oder/und Wertgegenstände mit zur Schule bringt. 
Kommunikationsmedien wie Handys oder GPS-Uhren (Smartwatches) müssen auf 
dem Schulgelände ausgeschaltet im Tornister bleiben – Smart-Watches mit 
integrierter SIM-Karte sind nicht erlaubt und dürfen von den Kindern nicht mitgeführt 
werden.  
 

10. Bitte achten Sie den Datenschutz, indem Sie beispielsweise verantwortungsvoll mit 
Eltern-Whatsapp-Gruppen umgehen. 


