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Du bist herzlich eingeladen! 
 
 
Liebe Siebtklässlerin! Lieber Siebtklässler! 

 

Die Sommerferien neigen sich ihrem Ende zu und wir hoffen, Du freust Dich schon genauso auf uns, wir uns 

auf Dich freuen. Ein bisschen haben wir uns ja gegenseitig schon im Anmeldeverfahren oder auf anderem 

Wege kennenlernen können. Deshalb bist Du hoffentlich gespannt auf Deine kommende Zeit an der 

Johanna-Eck-Schule, die nun auch Deine Johanna sein wird. Du wirst viel Freude haben, wenn Du Dir 

erreichbare Ziele setzt und Dich anstrengst, sie zu erreichen. Natürlich besteht das Schulleben aus viel mehr 

als nur dem Lernen; aber es zeigt sich immer wieder, dass auch alles andere – von Freundschaften über 

Pausen bis zu Exkursionen und Jahrgangsfahrten – mehr Spaß bringt, desto wohler man sich auch mit den 

eigenen Anstrengungen und Erfolgen fühlt. Zu diesen Erfolgen möchten wir dich begleiten! 

 

Um die gemeinsame Zeit festlich zu starten, laden wir Dich ein zur  
 

Begrüßungsfeier 
für unseren neuen 7. Jahrgang 

 

Dienstag, 10. August, 9:30 h 
in der Aula der Johanna-Eck-Schule 

 
 

Bitte komme so rechtzeitig (zwischen 9:15h und 9:25h, dass Du Deinen Platz bis zum Beginn eingenommen 

hast. Unsere Johanna-Botschafter*innen nehmen Dich in Empfang und zeigen Dir den Weg vom Hauptportal, 

wo Du Dich von deinen Eltern verabschieden kannst, die Dich nach Ende der Einführungsveranstaltung 

(spätestens um 12:00h) am rückwärtigen Schulausgang (Tejastraße) oder einem in der Familie vereinbarten 

anderen Treffpunkt wieder in Empfang nehmen können. 

 

Wir wollen natürlich vorher noch nicht zu viel verraten, aber nach der Begrüßungsfeier in der Aula verbringt 

Ihr noch etwas Zeit in Euren Klassenräumen, die rechtzeitig vor Eurer Ankunft renoviert wurden, und Ihr 

bekommt auch eine kurze „Schlossführung“ durch Euren neue schulischen Heimathafen  und erste wichtige 

Information zu unserem Schulleben und den Schulregeln, die notwendig sind, damit sich alle in der 

Schulgemeinschaft miteinander wohlfühlen können. Deshalb bringe bitte mindestens ein Heft für Notizen 

und etwas zum Schreiben mit.  Auf Entdeckungstour gehst Du dann mit Deinen neuen 

Klassenkamerad*innen in der Einführungswoche. 
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Auf der nächsten Seite, haben wir noch interessante Informationen für Deine Eltern und Dich angefügt, die 

Dir den Einstieg in den neuen Schulalltag erleichtern sollen. Weitere Informationen gibt es auf dem ersten 

Elternabend und sowieso immer über unsere Website und die anderen elektronischen Info-Kanäle, die Du 

noch kennenlernen wirst.  

 

Aber jetzt freue ich mich erstmal riesig darauf, Dich am 10. August zu unserer Begrüßungsfeier zu sehen! 

Und: Falls Du etwas aufgeregt bist: Mach‘ Dir nichts draus! Ich bin es auch! 

 

Herzlich grüßt Dich  

 

Dein Schulleiter 

 
gez. Engin Çatık 
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! Liebe Eltern! 

 

Wir übersenden Ihnen die obige Einladung für Ihr Kind zur Begrüßungsfeier des neuen 7. Jahrgangs 

elektronisch - aus Gründen der Effizienz, so wie der Zeit- und Kostenersparnis. Da zwischen der 

Einführungswoche und dem ersten Elternabend, an dem Sie bitte unbedingt teilnehmen sollten, noch etwas 

Zeit vergeht, erinnern wir nochmals an einige Schulregeln, die dem Schulklima ebenso dienen wie dem 

Wohlbefinden und individuellen schulischen Erfolg Ihres Kindes: 

 

Corona-Regelungen:  

Die Schule hat sich – ergänzend zu den offiziellen Pandemie-Regelungen – eine Selbstverpflichtung zum 

Maskentragen gegeben, die im Sinne der Verständlichkeit möglichst einfach und einheitlich ist: Die Maske 

wird überall getragen, außer auf dem Schulhof. Diese Regelung besteht bis auf weiteres ebenso fort wie die 

allgemeinen und schulspezifischen Hygieneregeln und die jahrgangsbezogenen Zu- und 

Ausgangsregelungen. 

 

Handy-Regelungen:  

Grundsätzlich ist die Nutzung von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Kommunikationsgeräten 

(inklusive Zubehör) an der Schule verboten. Im Interesse der Erziehungsberechtigten, die Erreichbarkeit der 

Kinder vor und nach der Schule wünschen, ist jedoch Mitnahme unter folgenden Voraussetzungen erlaubt:  

- Das Handy/Endgerät/Zubehör wird ausgeschaltet und diebstahlssicher am Körper (Tasche in der 

Kleidung) verwahrt und nur auf Aufforderung oder mit Erlaubnis eines erwachsenen Beschäftigten 

der Schule herausgeholt/angeschaltet. 

- Verstöße führen zum Einzug der Endgeräte/des Zubehörs, das danach nur den 

Erziehungsberechtigten zur Rückgabe ausgehändigt wird. Für die Abholung ist ein Termin mit dem 

Sekretariat zu vereinbaren. 

- Nach dem dritten Verstoß/Einzug erlischt die Mitnahme-Erlaubnis bis auf weiteres. 

 

Verspätungs-Regelungen:  

Der Schultag an der Johanna beginnt in der Regel mit dem ersten Unterrichtsblock um 8:30 h. Um rechtzeitig 

und vorbereitet am eigenen Platz in der Klasse sein zu können, treffen die Schüler*innen zwischen 8.10 h 

(Öffnung des jeweiligen Portals) und 8:25 h (Schließung der Portale zum Hauptgebäude) ein. 

- Wer verspätet zum Unterricht eintrifft, meldet sich beim „Verspätungsdienst“ des Ganztagsteams, 

das die verspäteten Schüler*innen zu festgelegten Zeiten gesammelt und möglichst störungsarm in 

die Klassen führt.  

- Die Erziehungsberechtigten erhalten über Verspätungen eine Meldung durch die Klassenleitung, im 

Wiederholungsfall eine Einladung zum Gespräch bei Klassen- oder Schulleitung. 
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Regelungen zur Unterrichtsvorbereitung:  

Um individuellen Lernerfolg erzielen zu können, bedarf es der aktiven Teilnahme Ihres Kindes. Dazu gehören 

die termingerechte Erledigung von Arbeitsaufträgen/Hausaufgaben ebenso wie das Bereithalten der 

notwendigen Unterrichtsmaterialien.  

Die Erziehungsberechtigten erhalten über Versäumnisse in dieser Hinsicht – ebenso wie über 

Unterrichtsversäumnisse überhaupt – zeitnah eine Meldung der Klassenleitungen. 

 

Regelungen für Abwesenheiten /Anträge zu Freistellungen/ Beurlaubungen /Unentschuldigtes 

Fehlen: 

- Krankmeldungen für Ihr Kind reichen Sie bitte elektronisch über die dafür eingerichteten Jahrgangs-

eMail-Adressen ein (abwesenheit7@johanna-eck-schule.de). Unabhängig von der Krankmeldung ist 

ab dem 3. Fehltag ggfs. ein ärztliches Attest vorzulegen. Wenn Attestpflicht vorliegt, ist das Attest 

bereits am ersten Tag der Abwesenheit einzureichen. Abschließend bedarf es einer schriftlichen, 

von Erziehungsberechtigten unterschriebenen Fehlzeiten-Nachricht („Entschuldigung“)‘ 

- Freistellungen und Beurlaubungen vom Unterricht sind rechtzeitig vorab zu beantragen, 

Freistellungen umfassen den Zeitbereich von einzelnen Unterrichtsstunden bis zu zwei Tagen. 

Beurlaubungen für drei oder mehr Tage kann nur die Schulleitung aussprechen. Beurlaubungen für 

so genannte „Ferienanschlusstage“ (unmittelbar vor oder nach Schulferien) sind schulgesetzlich 

nicht möglich. 

- Über wiederholte/längere unentschuldigte Fehlzeiten informiert die Johanna-Eck-Schule 

konsequent die Schulaufsicht und ggfs. das Jugendamt, was Schulversäumnisanzeigen und 

Bußgelder nach sich ziehen kann. 

 

Administratives:  

Am 11. August werden die Fotos für den Schülerausweis Ihres Kindes erstellt. Eine Schulbescheinigung für 

Ihr Kind erhalten Sie auf dem ersten Elternabend.  

 

Das Team der Johanna freut sich an der Entwicklung Ihres Kindes teilhaben zu dürfen und verspricht,  Sie 

bei der Erziehung Ihres Kindes zu unterstützen, um den Weg des Erwachsenwerdens erfolgreich 

bewerkstelligen zu können. Ich bin guter Dinge, dass uns das gemeinsam gelingt! 

 

Beste Grüße 

 
gez. Engin Çatık 
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