
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verbot von Smart-Watches in Schulen 
 
Obwohl bereits im letzten Schuljahr ausführlich in den Schulnachrichten darge-
stellt sind in den letzten Wochen wieder drei Smart-Watches eingezogen 
worden. 
 
Verschiedene Smart-Watches für Kinder werden mit einer Abhörfunktion 
angeboten. Zielgruppe sind Kinder im Alter von 5-12 Jahren. Diese Uhren 
verfügen über eine SIM-Karte und eine eingeschränkte Telefoniefunktion. 
Neben einer Vielzahl zulässiger Funktionen wie u. a. der Ortungsfunktion, die 
es dem Nutzer der zur Uhr gehörigen App ermöglicht zu kontrollieren, wo sich   
der Träger der Uhr gerade befindet, verfügen diese Kinderuhren zusätzlich 
über eine (verbotene) Abhörfunktion. Mit dieser Funktion kann der App-Nutzer 
durch Eingabe einer beliebigen Telefonnummer in der App bestimmen, dass 
diese Telefonnummer unbemerkt die Umgebung und die Gespräche des 
Uhrenträgers abhören kann. 
 
Smart-Watches  sind in der Nordschule verboten. Wenn  Kinder  in der  Schule 
diese Uhren mitführen oder tragen, werden diese sofort einbehalten. 
Außerdem wird der Tatbestand bei der Polizei zur Anzeige gebracht. 
 
 
Der neue Trainingsraum 
 
Leider ist es unumgänglich, Kinder, die sich nicht an die Regeln halten, die auf 
dem Schulhof gelten, von der Pause auszuschließen. Aus diesem Grund 
wurde der Trainingsraum eingerichtet, der ausschließlich dazu dient, 
Vorkommnisse zu sanktionieren, die sich innerhalb der jeweiligen Pause auf 
dem Schulhof ereignen!  
Unter der Aufsicht eines Erwachsenen beschäftigen sich die Kinder mit den 
Schulregeln, reflektieren ihr Verhalten, formulieren Entschuldigungen, ...  
 
Begleitet wird der Aufenthalt im Trainingsraum von einer Mitteilung an die 
Eltern. Diesen Mitteilungszettel haben die Kinder am nächsten Schultag 
unterschieben wieder vorzulegen. 
 
Wichtig 
Findet sich eine Schülerin/ein Schüler innerhalb von 14 Tagen zum dritten Mal 
im Trainingsraum ein, müssen die Eltern sie/ihn umgehend abholen. Kommt es 
in den beiden folgenden Wochen danach erneut zu einem wiederholten 
Pausenverbot, werden die Eltern zu einem Gespräch über das unerwünschte 
Verhalten ihres Kindes in die Schule eingeladen. 
 
 

Weihnachtsaktion für die Schülerbücherei 

Bereits vor einigen Jahren hat Frau Welzel, die Leiterin und gute Seele 

unserer Schülerbücherei, in Zusammenarbeit mit dem Förderverein eine 

Aktion zugunsten der Schülerbücherei ins Leben gerufen. Sie hat in der 

Buchhandlung Fischer einen Büchertisch zusammengestellt, aus dem die 

Eltern, Großeltern oder andere Personen ab sofort bis zum 18. Dezember  

ein Buch auswählen und an der Kasse bezahlen können. Das Buch 

verbleibt dann bei Fischer.  

Die Buchhandlung bringt uns die Bücher dann gesammelt und schön einge-

packt in die Schule, wo sie dann im Beisein aller Kinder feierlich ausgepackt 

werden. 

Die Kinder würden sich sehr freuen, wenn die Eltern unserer Schüler-der 

Bücherei ein kleines Weihnachtsgeschenk machen würden. 

 

Adventsgottesdienst am 13.12.2018 um 8.30 Uhr in St. Franz Sales 
 
Wie in jedem Jahr werden wir in der Vorweihnachtszeit einen inter-
konfessionellen Gottesdienst feiern. Es hat bereits eine lange Tradition, 
dass alle Kinder sich gemeinsam in einem kirchlichen Rahmen mit dem 
bevorstehenden Fest der Geburt Jesu beschäftigen und weihnachtliche 
Lieder singen.  
Erstmals wird in diesem Jahr auch unser Kollege Herr Labtaouri, der das 
Fach Islamische Religionslehre an der Schule unterrichtet, mit seinen 
Religionsgruppen an diesem Gottesdienst teilnehmen. 
Ob ein Kind getauft ist, welcher Religion es angehört oder ob es atheistisch 
erzogen wird, spielt überhaupt keine Rolle. Wir veranstalten diese Feier für 
alle Kinder der Nordschule am Standort in der Berliner Straße.  
Fast alle Familien feiern Weihnachten. Auch wer dies nicht tut, sollte die 
Tradition des Festes kennen. 
 
Wichtig: alle Eltern, die eine Teilnahme ihres Kindes nicht wünschen,  

 melden es bitte schriftlich bei den Klassenlehrer*innen ab! 



 
 
 

Wichtige Termine im neuen Jahr 
 
Bunter Flohmarkt am Samstag, 6. April 2019 
 
Der Förderverein veranstaltet einen Flohmarkt, an dem Erwachsene  unter dem 
Motto: „Von Privat an Privat“ viele Dinge zum Kauf anbieten können. Dies 
können Spielsachen, Kinderbekleidung, Roller oder Fahrräder oder auch 
Bücher oder CDs sein. Kommerzielle Verkäufer werden nicht zugelassen. 
Den Besuchern bietet der Förderverein Waffeln und Popcorn sowie heiße und 
kalte Getränke an.  
 
Ein Sams zu viel 
 
Am 10. April 2019 gastiert das DAS DA Theater mit seinem neuen Stück in 
unserer Turnhalle an der Berliner Straße.  

Der Inhalt: 
Das Sams ist ein rotzfreches Wesen, das unbekümmert sagt, was es denkt. Frau Rotkohl 
kann das Sams allerdings nicht ausstehen. Es klaut Würstchen aus ihrem Kühlschrank 
und reimt munter drauf los: „Wenn Frau Rotkohl sauer schaut, sieht sie aus wie 
Sauerkraut!“. So hat Herr Taschenbier große Mühe, das Sams vor seiner mürrischen 
Vermieterin immer wieder in Schutz zu nehmen. In seiner Not ruft er unbedacht aus: 
„Ich wünschte...“ Und damit ist es passiert: Plötzlich sitzt unter Frau Rotkohls Esstisch 
ein zweites Sams! Es sieht haargenau aus wie das Sams von Herrn Taschenbier, aber es 
findet Fleisch „Bäh!“ und verspeist lieber Möhren und Salat. Außerdem ist es erstaunlich 
brav. Viel zu brav nach Meinung des ziemlich eifersüchtigen ersten Sams: „So ein 
saublöder Mistkack!“ Weil alle das neue Sams so schrecklich nett finden, sperrt das 
Original-Sams das arme Rotkohl-Sams – „diese Heulsuse“ – kurzerhand in den Keller. 
Denn zwei Samse sind einfach zu viel! Oder vielleicht doch nicht?  

Die beiden Fördervereine übernehmen einen Teil der Kosten, so das für jedes 
Kind ein Eintrittspreis in  Höhe von 5 € verbleibt. 
 
Schulfest am 29. Juni 2019 am Standort Nord 
 
Alle zwei Jahre findet an jedem unserer beiden Standorte ein Schulfest statt. 
Kurz vor den Sommerferien ist es wieder soweit. Wir werden uns als bunte 
Schule, in der  Kinder aus vielen Nationen zusammen leben und lernen, 
präsentieren. Dazu brauchen wir viele Eltern, die bereit sind, landestypische 
Spiele oder Speisen und Getränke anzubieten. Wer mag, kann sich bereits jetzt 
im Sekretariat melden. Das Vorbereitungsteam wird dann im Frühjahr zu einem 
ersten Treffen einladen. 
 

Hinweis: das Schulfest in Welldorf findet am 18. Mai 2019 statt. 
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