
 

COPERNICUS-GYMNASIUM PHILIPPSBURG 

Sehr geehrte Eltern, 
 

Ihr Kind ist heute am Copernicus-Gymnasium Philippsburg eingeschult worden. Diese ersten 
Stunden in einer neuen schulischen Umgebung werden von vielen Kindern als ein sehr nachhaltig 
wirkendes und mitunter die ganze Schulzeit bestimmendes, wichtiges Erlebnis empfunden. 
Zugleich sind mit diesem schulischen Neubeginn auch für Sie weitreichende Erwartungen 
verknüpft, die nicht enttäuscht werden sollen. Wir wollen deshalb versuchen, Sie beim schulischen 
Werdegang Ihres Kindes am Copernicus-Gymnasium nach Kräften zu unterstützen. Dieser 
Elternbrief soll eine erste Hilfe sein. Er begnügt sich zunächst mit einigen Informationen, von denen 
wir annehmen, dass diese für Sie von Nutzen sein könnten. 
 

01. Wir verwenden zur Kommunikation zwischen Ihnen und uns ein Kommunikationsheft, in dem 
Sie neben aktuellen Informationen auch Grundlegendes nachschlagen können wie z.B. 
- Unterrichtszeit/Läuteordung 
- Hausordnung 
- Verfahren bei Entschuldigungen und Beurlaubungen 
- Jahresplaner mit Ferien 
- Kontaktadressen der Lehrkräfte 
Bitte nehmen Sie sich zu Beginn des Schuljahres die Zeit, diesen durchzusehen und in 
regelmäßigen Abständen (am besten täglich) auf Nachrichten zu prüfen. Bei Verlust würde eine 
Gebühr in Höhevon 5,- € erhoben. 
 

02. Die auswärtigen Schüler haben jeweils zur 1. und 2. Stunde, nach der 5., 6.und 7. Stunde 
sowie am Nachmittag nach der 8. bzw. 10. Stunde eine Verkehrsverbindung mit dem Zug oder mit 
dem Bus. 
 

03. Auswärtige Schüler, die keine ScoolCard beantragt haben, müssen sich bei der Post- bzw. 
Bahnstelle ihres Heimatortes eine Schülerausbildungskarte besorgen, diese vom Sekretariat der 
Schule abstempeln lassen und können sich dann gegen Vorlage dieser Ausbildungskarte und 
einem Eigenkostenanteil von 47,50 € die jeweils gültige Monatskarte kaufen. 
 

04. Geben Sie Ihrem Kind bitte das Zeugnisheft der Grundschule mit. Es wird am Gymnasium 
weitergeführt. Der Klassenlehrer nimmt es in seine Obhut. Prüfen Sie jedoch bitte vorher, ob Sie 
auch alle Zeugnisblätter unterschrieben haben. 
 

05. Zur Vermeidung von Verlusten sollte lhr Kind keine größeren Geldbeträge, Wertgegenstände 
oder Schmuckstücke mitführen. 
 

06. Der Unfallversicherungsschutz der Schüler ist durch die gesetzliche Unfallversicherung 
gewährleistet. Die gesetzliche Unfallversicherung bietet jedoch keinen Haftpflichtschutz. Durch 
eine Zusatzversicherung können sich Schüler gegen Haftpflichtfährnisse schützen. 
Versicherungsträger dieser Zusatzversicherung ist der Badische Gemeindeversicherungsverband 
in Karlsruhe. Der Versicherungsbeitrag beträgt für dieses Schuljahr 1,- € pro Schüler und Schuljahr. 
Bei Einschluss einer Fahrraddiebstahlversicherung kostet es 8,- € pro Jahr. Weitere Informationen 
gibt der Klassenlehrer Ihrem Kind in den ersten Schultagen bekannt. 
 

O7. Die erforderlichen Lehrbücher erhält Ihr Kind kostenlos ausgeliehen. Bitte sorgen Sie dafür, 
dass die Bücher umgehend gut eingebunden werden. Es darf aber keine selbstklebende Folie 
verwendet werden.  
 

08. Sehr hilfreich ist die Führung eines Aufgabenheftes. Hier trägt Ihr Kind auf Weisung seiner 
Fachlehrer die täglichen Hausaufgaben ein, so dass auch Sie eine Kontrolle über den 
Übungsumfang des jeweiligen Lehrstoffes haben. Sie kennen dieses Verfahren sicher noch von 
der Grundschule. 
 



 

09. Die Hausaufgaben dienen dem Einüben und der Vertiefung der im Unterricht vermittelten 
Kenntnisse. Gelegentlich sind sie auch so gestaltet, dass das Kind durch selbständiges 
Nachdenken zur Aneignung eines eigenständig erworbenen Wissenstoffs angeleitet wird. Die 
Mitwirkung der Eltern sollte sich auf die Kontrolle der regelmäßigen und ordnungsgemäßen 
Anfertigung der Hausaufgaben beschränken. Auch auf das Schriftbild und eine ordentliche 
Heftführung legen wir Wert. Die ständige Benutzung eines Füllers trägt wesentlich zu einer 
leserlichen Schrift bei. 
 

10. Über die Zahl der anzufertigenden Klassenarbeiten und die Notengebung der 

verschiedenen Fächer werden Sie bei der ersten KIassenpflegschaftssitzung durch die Lehrer 
näher informiert. Jede Klassenarbeit wird Ihrem Kind nach der Korrektur durch den Fachlehrer 
ausgehändigt. Somit haben auch die Eltern auf jeden Fall Gelegenheit, Einsicht in die Arbeit zu 
nehmen. Die Bestätigung der Kenntnisnahme ist erwünscht, aber nicht zwingend. Sie signalisiert 
dem Fachlehrer, dass Sie von dem Leistungsergebnis informiert sind. Unnötige Rückfragen lassen 
sich auf diese Weise vermeiden. 
 

11. Sollte Ihr Kind permanent Verständnisschwierigkeiten in einem Unterrichtsfach haben, ist es 
für Sie wichtig, unverzüglich den Fachlehrer zu konsultieren und mit ihm das Problem zu 
besprechen. 
 

12. Eine für Sie wesentliche Bezugsperson ist der Klassenlehrer oder sein Stellvertreter. Ihm 
obliegt im engeren und weiteren Sinne die Sorge und Verantwortung für die in einer Klasse 
auftretenden Probleme. Er ist Ihr Gesprächspartner in allen fächerübergreifenden, 
klassenspezifischen Fragen. Aber auch als Fachlehrer steht er Ihnen zur Beratung zur Verfügung. 
Sie können bei Bedarf über Ihr Kind (oder per e-mail) einen Gesprächstermin mit ihm vereinbaren.  
 

13. Die Klassenpflegschaftssitzungen („Elternabende“) bieten Gelegenheit, Eltern der 
Mitschüler Ihres Kindes kennenzulernen und mit den Lehrern über pädagogische Probleme zu 
diskutieren. Hierbei werden Ihnen die Lehrer gerne die methodisch-didaktischen Gesichtspunkte 
ihres jeweiligen Unterrichtsfachs erläutern und mit Ihnen Anregungen zu Erziehungsfragen 
erörtern. Auch die Vorbereitung und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen mit Ihren 
Kindern kann hier besprochen werden. In den letzten Jahren sind wir gerade in diesem Bereich 
von den Eltern sehr aktiv unterstützt worden. Wir wissen den Wert dieser Zusammenarbeit sehr zu 
schätzen, zumal eine fruchtbare Kooperation zwischen Schule und Elternhaus auch 
Vorbildcharakter für Ihre Kinder hat. Das wirkt sich letztlich auch sehr vorteilhaft auf den 
Erziehungserfolg aus. Die erste Klassenpflegschaftssitzung mit Wahl der Elternvertreter findet auf 
besondere Einladung statt. An diesem Abend werden Ihnen durch den Klassenlehrer noch weitere 
Informationen pädagogischer und organisatorischer Art aus dem Bereich der Schule gegeben. Wir 
freuen uns, Sie bei dieser Gelegenheit begrüßen zu dürfen. 
 

14. Verhalten bei Unfällen auf dem Schulweg bzw. im Schulbereich: Unfälle sind der 
Versicherung unverzüglich mit einem auf dem Sekretariat erhältlichenVordruck zu melden. 
 

15. Geben Sie bitte Ihrem Kind ein Schulfrühstück mit. Getränke und Brötchen verkauft ein 
Gastronom während der GROSSEN PAUSE. 
 

Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten - insbesondere während der ersten Schultage - steht 
Ihnen unser Sekretariat (TeI.: 07256-87255 oder -87250) gerne zur Verfügung. In Fragen von 
grundsätzlicher Bedeutung können Sie sich auch an mich wenden.Wir werden uns bemühen, Ihre 
Erwartungen an die Schule nicht zu enttäuschen und hoffen dabei auf eine fruchtbare 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 

Ihrem Kind wünschen wir einen guten Schulerfolg und verbleiben mit freundlichen Grüßen. 
 

Philippsburg, den 12.09.2017 
Müller, OStD - Schulleiter -  


