
            
 

Berne, 26.01.2023 
 
 
 
An die Eltern, Erziehungsberechtigten und Kontaktpersonen unserer Schule 
 
 
 

Es ist unser Bestreben, in allen Belangen des Schullebens mit allen Beteiligten in 
gutem Austausch zu sein. Da es im Augenblick deutliche und recht kritische 
Anmerkungen gibt, es sei nicht möglich, mit uns überhaupt in Kontakt zu treten, 
möchte ich folgendes anmerken:  
 
Unsere Schule ist telefonisch – sofern der technische Bereich der Telefonanlage, des 
Internetzugangs und der des Anrufbeantworters einwandfrei funktionieren - über den 
Anrufbeantworter erreichbar. Unser Anrufbeantworter wird montags bis donnerstags 
verlässlich am frühen Vormittag durch unsere Verwaltungskraft abgehört und alle 
Nachrichten werden an die betreffenden Personen weitergegeben und alle 
Krankmeldungen werden entsprechend notiert.  
 
Ihr Anliegen durch ein persönliches Gespräch entgegenzunehmen, ist während der 
auf der Homepage angegebenen Zeiten des Sekretariats möglich. Die 
Öffnungszeiten bzw. in diesem Fall Sprechzeiten des Sekretariats sind zeitlich 
begrenzt: Am Montag von 8.00 bis 11.30 Uhr und Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag von 8.30 bis 13.00 Uhr ist unser Sekretariat personell besetzt, in den 
übrigen Stunden nicht. Da es zahlreiche Aufgaben im ganzen Haus zu erledigen gilt, 
ist jedoch auch hier eine uneingeschränkte Erreichbarkeit nicht zu garantieren – ein 
schnurloses Telefon ist nicht vorhanden. 
 
Nach den Bürozeiten der Verwaltungskraft wird der Anrufbeantworter wieder 
eingeschaltet. Sollten Sie nun beispielsweise nachmittags gegen 15.00 Uhr am 
Montag oder Mittwoch auf den Anrufbeantworter sprechen, so mag es vorkommen, 
dass Ihr Anliegen nicht am selben Tag an die entsprechende Lehrkraft 
weitergegeben werden wird, sondern erst am Folgetag. Bis lang hatte ich am Freitag 
meine Verwaltungstätigkeit wahrgenommen, um so eine telefonische Erreichbarkeit 
der Schule zu ermöglichen.   
 
Mit den Lehrkräften im Verlauf des Vormittags als auch des Nachmittags persönlich 
zu sprechen, ist verständlicherweise vor dem Hintergrund der Unterrichts- und 
Aufsichtspflicht deutlich erschwert: Die Unterrichtsverpflichtung lässt dieses nicht 
immer sofort zu und es ist sicherlich auch in Ihrem Interesse, dass sowohl der 
Unterricht ohne Unterbrechung erteilt, die Pausen-, Mittags- und Schlussaufsicht 
verlässlich wahrgenommen als auch das Ganztagsangebot durchgängig betreut wird.  
 
In dringenden Fällen geschieht die Kontaktaufnahme nach meinem Kenntnisstand so 
zügig wie möglich. 



Die Kommunikation mit allen Schulpersonen über das Verfassen einer E-Mail über 
die Ihnen bekannten Adressen (siehe Schulplaner/Homepage) aufzunehmen, ist 
ebenfalls ein gewünschter und üblicher Weg. Die Beantwortung einzelner 
Nachrichten geschieht zum Teil aus den oben bereits genannten Gründen ebenfalls 
nicht sofort, unverzüglich oder umgehend, sondern möglichst zeitnah zum Eingang 
der Nachricht.  
 
Darüber hinaus erlaube ich mir Ihnen mitzuteilen, dass  
 

• eine sachliche Nachricht auch eine sachliche Antwort erhält, 

• wir für einen Rückruf eine aktuelle/gültige Telefonnummer benötigen,  

• Sie uns über Ihre geänderte (Notfall-)Telefonnummer bitte rasch informieren, 

uns neue Adressen oder Namensänderungen unaufgefordert mitteilen, 

• Ihre Beschwerde zunächst NUR an die betroffene Person zu richten ist, 

• außerschulische Vorfälle meist außerhalb unserer Zuständigkeit liegen, 

• wir einen Garderobenständer im unteren Flurbereich mit Fundstücken aller Art 

bereithalten, 

• das Schulgebäude von montags bis donnerstags von 07.00 bis 15.50 Uhr 

personell besetzt ist, freitags bis 15.00 Uhr jemand im Hause ist 

• wir die Vorgaben der Regionalen Landesschulämter und des 

Niedersächsischen Schulgesetzes umzusetzen haben, diese nicht 

mitgestalten oder abändern, 

• wir uns freuen, wenn Sie unsere Nachrichten regelmäßig abrufen und 

gründlich lesen 

• wir uns besonders freuen, wenn Sie ein wenig Verständnis für die zeitlichen, 

räumlichen und organisatorischen Bedingungen an einem über 1000m2 

großen Arbeitsplatz mit meist 170 Kindern und ungefähr 25-30 Erwachsenen 

aufbringen könnten. 

Als Kind der 70er-Jahre bin ich auch eine Bedenkenträgerin des privaten 24 Stunden 
/ 7 Tage - Erreichbarkeitsmodus in nicht-privaten Bereichen: Ihre Kinder, Sie und die 
Lehrkräfte dieser Schule haben bitte einen verbindlichen, gemeinsamen Zeitrahmen, 
den es zu akzeptieren und einzuhalten gilt. Ein Vorschlag zur Vereinbarung eines 
solchen Rahmens in dieser Hinsicht wäre: Überlegen Sie bitte einmal, (bis) wann, 
wie und in welcher Form Sie in nicht privaten Angelegenheiten kontaktiert werden 
möchten.  
 
Als letztes möchte ich anmerken, dass uns Schulangehörige Krankheiten nicht immer 
verschonen und sich auch durch diesen Umstand der personellen Abwesenheit, der 
körperlichen Einschränkung und eventuell so verursachten unregelmäßige Kontrolle 
des E-Mail-Postfaches, schlichtweg zeitliche Verzögerungen in der Rückmeldung an 
Sie einstellen können. 
 
Die Ausnahme der Regel ist selbstverständlich der außerordentliche Notfall – 
keinesfalls bildet die vermeintlich notwendige Ausnahme in ordentlichen Fällen die 
selbstverständliche Regel.  
 
Mit freundlichem Gruß 
B. Weniger 
 


