
  

Wilhelm-Röpke-Schule 
Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt 

                          

 
Elternbenachrichtigung

Sehr geehrte(r) Frau/Herr ………………………………………………………….. , 

leider muss ich Ihnen mitteilen, dass das Verhalten Ihres Sohnes/Ihrer Tochter   

…………………………………………………………………. (Klasse: ……….…….) im Fach ………………………..………..   

zu beanstanden ist. 

Fehlverhalten Ihres Sohnes/Ihrer Tochter am: …………………………………………………… 

Ihr Kind 

(  ) stört den Unterricht erheblich durch ……………………………………………………………………………………………. 

(  ) erledigt die Hausaufgaben nicht oder nicht vollständig.  

(  ) hat nicht alle benötigten Materialien dabei. 

(  ) kommt wiederholt zu spät zum Unterricht. 

(  ) ist dem Unterricht unentschuldigt ferngeblieben. 

(  ) hat zum …….… Male das Schulgelände verlassen.  
(  ) wurde zum ……… Male beim Rauchen erwischt. 

(  ) hatte wiederholt keine Sportsachen dabei. 

(  ) hat sich Mitschülern/Lehrkräften gegenüber respektlos verhalten. 

(  ) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Folgende Maßnahme(n) wurden festgelegt:
(  ) Als pädagogische Maßnahme findet ein Nacharbeiten des versäumten Unterrichtsstoffs zu folgendem Zeitpunkt statt:  

……………………………………………………………………………………………………………………………

(  ) Als pädagogische Maßnahme wird Ihr Kind ……….. Sozialstunden absolvieren müssen. Diese werden mit den 
Hausmeistern oder den FSJlern vereinbart. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind den Sozialstunden wie aufgetragen 
nachkommt. 
(  ) Ich bitte um einen gemeinsamen Gesprächstermin mit Ihnen und Ihrem Sohn / Ihrer Tochter.                      
Terminvorschlag: ………………………………………………………………………………………………………. 
Melden Sie mir bitte via E-Mail (siehe Schulhomepage) oder Telefon zurück, ob Ihnen der Termin passt. 

(  ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ich bitte Sie, dass auch Sie Ihren erzieherischen Einfluss geltend machen, damit das oben genannte Verhalten in Zukunft 
unterbleibt. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

                                                                                     Schwarmstedt, den 

Hiermit bestätige ich den Erhalt dieses Schreibens:  .……………………………………………………………………………… 
              (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Bitte geben Sie dieses Dokument vollständig und unterschrieben zurück an die Fachlehrkraft.

Wilhelm – Röpke -- Schule  *  KGS Schwarmstedt, Am Beu 2, 29690 Schwarmstedt 

Post Am Beu 2

29690 Schwarmstedt

Telefon 05071 / 96 81 7-0

Fax 05071 / 96 81 7-69

E-Mail sekretariat@kgs-schwarmstedt.de

Internet www.kgs-schwarmstedt.de

Hinweis: Eine Kopie dieses Schreibens wird der Klassenlehrkraft vorgelegt und der Schülerakte beigefügt.


