Bei allen Eltern, die mit uns im Interesse Ihrer Kinder vertrauensvoll und konstruktiv in diesem Jahr zusammen gearbeitet haben, bedanken wir uns ganz
herzlich, ebenso bei denen, die uns bei zahlreichen Aktivitäten immer wieder
unterstützt und geholfen haben.
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Liebe Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
20.12.2017

Schöne Weihnachtsferien und
gute Erholung!
Ihre
Ana Viehmann

Schulferien (angegeben ist immer der erste und der letzte Ferientag)
Weihnachtsferien
Osterferien
Sommerferien
Bewegliche Ferientage

24.12.2017 - 13.01.2018
26.03.2018 - 06.04.2018
25.06.2018 - 03.08.2018
05.02.2018 Beginn 2. Halbjahr
11.05.2018 Tag nach Himmelfahrt
01.06.2018 Tag nach Fronleichnam

Veranstaltungen
Kleiderbasar
Tag der Idole
Projekttage
Zertifizierungsfeier und
Sommerfest

Fr./Sa.
09./10.03.2018
Do.
08.02.2018
Mo.– Mi.
18.06. – 20.06.2018
Termin wird noch bekannt gegeben

Schauen Sie auch auf unsere Homepage — www.wls-niestetal.de

Ich wünsche Ihnen und euch ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der
Familie und für den Jahreswechsel die besten Wünsche für ein gesundes
neues Jahr 2018
Man will es noch nicht wahrhaben, aber das Jahr 2017 geht in Kürze zu Ende.
Die Ereignisse in 2017 haben sicher auch Sie zum Nachdenken angeregt und
teilweise für Ernüchterung gesorgt. Auch bei uns in der Schule ist in diesem Jahr
sehr viel passiert. Wir freuen uns alle auf die erholsamen Ferientage und auf
schöne Festtage zu Weihnachten.
Alle Hauptschüler im Jahrgang 9 haben ihre Projektprüfungen bestanden. Herzliche Glückwünsche an die Schülerinnen und Schüler! … und einen herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die die Projekte betreut und die
Lernenden sehr gut vorbereitet haben.
In der zweiten Woche nach den Weihnachtsferien finden am Donnerstag, den
24.01.2018 die Präsentationsprüfungen im 10.Jahrgang statt. Aus diesem Grund
haben die oberen Jahrgänge an diesem Tag ab 11.30 Uhr schulfrei. Über die
restliche Regelung informieren wir Sie rechtzeitig. Die überwiegende Anzahl der
AGs fallen an diesem Tag aus.
Die Zeugnisausgabe für das erste Schulhalbjahr findet am 02.02.2018 in der
dritten Unterrichtsstunde statt. Montag, der 05.02.18 ist ein beweglicher Ferientag und anschließend werden vier Tage der „besonderen Vorhaben“ durchgeführt. Der Jahrgang 9 führt in dieser Zeit ein zweiwöchiges Praktikum durch.
Veränderungen zum 2. Schulhalbjahr
Frau Freimann hat am 13.12.2017 ihr 2. Staatsexamen bestanden. Wir gratulieren ihr zu der erbrachten Leistung und wünschen ihr alles Gute für den weiteren
beruflichen Werdegang.
Seit dem 01.11.2017 haben wir eine neue LiV - Frau Sina Geißler mit den Fächern Musik und Deutsch. Wir wünschen ihr viel Erfolg für ihre Ausbildung und
ein gutes Gelingen!
Bedingt durch personelle Veränderungen im zweiten Schulhalbjahr wird sich für
einige Klassen der Stundenplan verändern. Bitte achten Sie darauf und fragen
Sie ihr Kind nach den Veränderungen ab dem 05.02.2018.
Auf der Homepage der WLS finden sie ab dem 20.01.2018 den ergänzten Terminplan mit allen Terminveränderungen und den Zusatzterminen, die wir in der
letzten Zeit neu vereinbart haben.

Arbeitsgemeinschaften (AGs)
Auch in diesem Jahr haben wir uns am Anfang des Schuljahres über zahlreiche Anmeldungen an den freiwilligen Arbeitsgemeinschaften (AGs) gefreut. Die Teilnahme an einer AG oder an der Hausaufgabenbetreuung ist für ein halbes Schuljahr verpflichtend.
Die Vorlage einer Entschuldigung im Krankheitsfall beim AG-Leiter/ bei der AG-Leiterin
ist unabdingbar. Die meisten AGs laufen über das ganze Schuljahr und bedürfen keiner
neuen Anmeldung zum 2. Schulhalbjahr. Möchte Ihr Kind eine AG wechseln oder zum
2. Schulhalbjahr abbrechen, melden Sie uns das bitte schriftlich über Ihre Klassenlehrerin/Ihren Klassenlehrer.

Achtung… Achtung…. Eine Information der Bundesnetzagentur
Es gibt eine große Anzahl von Anbietern auf dem deutschen Markt, die Smartwatches
für Kinder mit einer Abhörfunktion anbieten. Diese Uhren verfügen über eine SIM-Karte
und eine eingeschränkte Telefonierfunktion.
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.
Warum sind diese Uhren verboten?
Kinderuhren mit einer Abhörfunktion sind verbotene Sendeanlagen nach § 90 Absatz 1
Telekommunikationsgesetz (TKG).
Nach § 90 TKG ist es verboten, Sende– oder sonstige Telekommunikationsanlagen zu
besitzen oder zu vertreiben, die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet
sind und auf Grund dieser Umstände in besonderer Weise geeignet und dazu bestimmt
sind, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen von diesem unbemerkt abzuhören.
Die Kinderuhren mit Abhörfunktion sind sendefähig, da sie über eine eigene SIM-Karte
verfügen. Die Sendeanlage ist mit einem Gegenstand des täglichen Gebrauchs
(Kinderuhr) verkleidet. Aufgrund der oben beschriebenen Möglichkeit, dass die Uhr sich
unbemerkt vom Träger und dessen Gesprächspartnern mit einem Handy verbinden
lässt und somit ein Mithören ermöglicht, ist die Uhr zum Abhören geeignet und bestimmt.
Wie kann ich erkennen, dass meine Uhr vom Verbot betroffen ist?
Ob Ihre Uhr betroffen ist, können Sie daran erkennen, dass in der Bedienungsanleitung
Ihrer Uhr etwa beschrieben wird, dass diese über eine sog. „Monitorfunktion“ verfügt.
Häufig wird beschrieben, dass die Uhr ein „Mithören“ erlaubt.
Auch in der App selbst finden sich dieselben Hinweise wie in der Bedienungsanleitung.
Die App fordert den Nutzer auf, eine „Monitorrufnummer“ einzugeben.
Was muss ich tun, wenn meine Uhr verboten ist?
Eltern wird geraten, die Uhren eigenständig unschädlich zu machen und Vernichtungsnachweise hierzu aufzubewahren.
Wie ein Vernichtungsnachweis im Falle eines Anschreibens durch die Bundesnetzagentur geführt werden kann und noch andere Informationen, finden Sie unter:
www.bundesnetzagentur.de/spionagekameras.
Sie bekommen Auskunft unter spionagegeraete@bnetza.de und telefonisch von Montag
bis Freitag zwischen 9:00 und 12:00 Uhr unter 030 22 480 500

Haupt- und Realschulprüfungen
Alle Hauptschüler im Jahrgang 9 haben ihre Projektprüfungen bestanden. Herzliche
Glückwünsche! Im Jahrgang 10 finden am 24.01.2018 die Präsentationsprüfungen
statt. Die schriftlichen Abschlussprüfungen für die Haupt– und Realschule finden
vom 23.04. bis 27.04.2018 statt. Alle Schülerinnen und Schüler werden intensiv auf
die Prüfungen vorbereitet. Wir sind zuversichtlich, dass auch in diesem Schuljahr
unsere Schülerinnen und Schüler gute Ergebnisse erreichen werden.
Busbegleiterausbildung
Noch vor den Herbstferien 2017 hat die alljährliche Busbegleiterausbildung an der
WLS stattgefunden. 14 weitere Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 8 haben
sich von der KVG und der Polizei Kassel auf das Begleiten im Bus vorbereiten lassen. In einem feierlichen Rahmen bekamen sie am 20. September von Herrn
Nicolaus, dem ersten Beigeordneten der Gemeinde Niestetal und der Ausbilderin
Frau Schaumburg die Urkunden überreicht. Wir freuen uns über das Engagement
der Jugendlichen und wünschen ihnen viel Erfolg bei ihrem Einsatz.
Veranstaltungen
In diesem Schulhalbjahr hatten wir eine Reihe von einmaligen Veranstaltungen. So
wurden wir am 27. Oktober 2017 auf Burg Fürsteneck als „KulturSchule in Hessen“
ausgezeichnet. Mehrere Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben in entzückender Form das Programm mitgestaltet.
Am 30.10.2017 wurde die WLS rezertifiziert im Bereich „Schule und Gesundheit“.
Im Jahr 2010 hat unserer Schule das Gesamtzertifikat „gesunde Schule“ erstmalig
erhalten. Für die gute Arbeit, die wir hier leisten, wurde uns diese Auszeichnung für
weitere 5 Jahre verliehen.
Auch im 2. Schulhalbjahr laden wir Sie zu Veranstaltungen ein. Auf eine besondere
Veranstaltung möchte ich Sie hinweisen „Tag der Idole“ - am Donnerstag, 08. Februar 2018. Eintrittskarten können Sie über Ihre Kinder erwerben.
Am Ende des Schuljahres (Ende Juni 2018) werden wir im Rahmen eines Sommerfestes auch die Zertifizierungen unserer Schule mit der gesamten Schulgemeinde
feiern. Den genauen Termin gebe ich Ihnen im nächsten Infobrief bekannt.
Beurlaubungen in Verbindung mit Ferien
Immer häufiger kommt es vor, dass Eltern Beurlaubungen für die Zeit vor oder nach
den Ferien beantragen. Diese Beurlaubungen können nur von der Schulleiterin und
nur in Ausnahmefällen erteilt werden. Sie müssen 3 Wochen vor Beginn der Ferien
beantragt und begründet werden und werden dann in der Schülerakte dokumentiert. Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Genehmigung mit der Begründung einer
preisgünstigen Ferienplanung nicht möglich ist.
Verlassen des Schulgeländes während der Pausenzeiten
In der letzten Zeit halten sich unerlaubterweise insbesondere die Schüler der Jahrgänge 9 und 10 häufig während der Mittagspause im Ort auf.
An dieser Stelle möchte ich Sie bitten, mit uns darauf hin zu wirken, dass Ihre Kinder während der Pause das Schulgelände nicht verlassen. Die Aufsichtspflicht der
Schule erstreckt sich ausschließlich auf das Schulgelände. Verlässt ein Schüler das
Gelände ohne Erlaubnis, müssen Sie im Notfall für einen Schaden privat aufkommen.

