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Elterninformation Juli 2017 
 

Sperrung des Wachtelpfads nach den Sommerferien 
 
Laut Mitteilung des Ordnungsamtes der Stadt Warburg ist der Wachtelpfad zwischen 
der Einmündung in die Hüffertstraße und der Von-Plencken-Straße in der Zeit vom 17. 
Juli 2017 bis voraussichtlich 30. November 2017 wegen notwendiger Tiefbauarbeiten 
in Teilbereichen für den Verkehr gesperrt. 
 

Das bedeutet, dass während dieser Zeit die Bushaltestellen im Wachtelpfad nicht an-
gefahren werden können, die Busfahrpläne werden entsprechend angepasst. 
Auch die Zufahrt mit dem PKW wird deutlich eingeschränkt sein. 
 

Besprechen Sie diese veränderte Verkehrssituation bitte mit Ihrem Kind / Ihren Kindern. 
Die Eltern der neuen Fünftklässler bitten wir, den zukünftigen Schulweg mit ihrem Kind 
zu üben. 

 

Badminton 
 
Im Fach Sport wird laut der Kernlehrpläne in der Erprobungsstufe, in der Mittelstufe so-
wie in bestimmten Profilkursen der Oberstufe Badminton unterrichtet. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen dazu einen eigenen Badmintonschläger anschaf-
fen.  
 

Es gibt einen Beschluss der Fachschaft Sport, dass Schülerinnen und Schüler, die ihren 
Badmintonschläger vergessen haben, sich für eine Leihgebühr in Höhe von 1,- € einen 
schuleigenen Badmintonschläger ausleihen können. 
 

Zu dieser Verfahrensweise gab es aus der Elternschaft wiederholt Anfragen, deshalb 
erlauben Sie mir eine kurze Erläuterung: 
Ohne die entsprechende Ausstattung können Schülerinnen und Schüler nicht aktiv am 
Sportunterricht teilnehmen, was sich entsprechend auf die Leistungsbewertung auswir-
ken würde. 
Mit der Leihgebühr soll den Schülerinnen und Schülern die Wertigkeit des ausgeliehe-
nen Badmintonschlägers ins Bewusstsein gerufen werden. Ein sorgfältiger Umgang mit 
Schläger und Ball wird vermittelt. Zudem werden von den Leihgebühren neue Schläger 
und Bälle für das Hüffertgymnasium angeschafft. 
Auch aus erzieherischen Gründen erweist es sich als sinnvoll, diese kleine Gebühr zu 
erheben. Das „absichtliche“ Vergessen der Schläger wird auf ein Minimum reduziert. 
Voraussetzung für diese Verfahrensweise ist natürlich die rechtzeitige Information in 
Form eines kurzen Elternbriefes, wann eine Badminton-Unterrichtseinheit stattfindet. 
 

In den Klassenpflegschaftssitzungen der Jahrgangsstufe 5 zu Beginn des kommenden 
Schuljahres werden wir seitens der Schule fragen, ob eine Sammelbestellung von 
Schlägern gewünscht ist, um die Eigenbeschaffung zu erleichtern. 



Warnung vor der sog. „Blue-Whale-Challenge“ 
 
Derzeit verbreitet sich eine neue „Challenge“ im Internet und über WhatsApp. Dabei 
wird versucht, den Empfänger der Nachricht nach und nach dazu zu bringen, „Mutpro-
ben“ zu absolvieren und später sich selbst zu verletzen („ritzen“ u. ä.) und Fotos davon 
zurückzuschicken. 
Z.T. gelingt es den Absendern auch, sich durch eine Schadsoftware Zugang zu den 
Handys, PCs etc. der Empfänger zu verschaffen und darüber zusätzlichen Druck aus-
zuüben, die Aufgaben der Challenge zu erfüllen. 
Falls Sie entsprechende Auffälligkeiten beobachten, sprechen Sie mit Ihren Kindern 
über die Gefahren im Netz und den Umgang mit solchen Nachrichten und schalten Sie 
ggfs. die Polizei ein. 
Über die Echtheit dieser neuen „Challenge“ liegen uns keine Informationen vor, obiger 
Hinweis ist daher allgemein zu verstehen. 

 

Wir bedanken uns für „Pimp up our school“! 
 
Gerade geht unser sogenannter „Putzwandertag“ seinem Ende entgegen, den wir in die-
sem Jahr zum dritten Mal durchgeführt haben. Allen Beteiligten ist mittlerweile die Routine 
anzumerken, es lief „wie geschmiert“. Und wenn viele fleißige Hände gleichzeitig und kon-
zentriert anfassen, ist der Erfolg sehr schnell sichtbar. 
Alle Klassen- und Fachräume sind aufgeräumt und gesäubert, Überflüssiges und Kaputtes 
wurde entsorgt und wir haben dank der ausgefüllten Checklisten einen Überblick, an wel-
chen Stellen Reparaturbedarf besteht.  
So können sich alle Klassen auf saubere und ordentliche Räume nach den Sommerferien 
freuen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Leh-
rern sowie weiteren Helfern, die diese Aktion wieder zu einem Erfolg gemacht haben! 

 

Erholsame und sonnige Sommerferien 
 
Liebe Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 

ein ereignisreiches Schuljahr liegt hinter uns. Ich möchte mich an dieser Stelle aus-
drücklich für Ihre vielfältige Mitarbeit und Kooperation bedanken, ohne die viele Facet-
ten des Schullebens gar nicht möglich wären. 
Auch Ihre Rückmeldung gibt uns wichtige Impulse, wie wir unsere Arbeit im Sinne der 
Bildung und Erziehung unserer Schülerinnen und Schüler weiter optimieren können. 
Ich hoffe, wir konnten Ihr Kind / Ihre Kinder wieder ein Stück weit auf dem Lebensweg 
begleiten. 
 

Ich wünsche Ihren Familien und Ihnen erholsame Sommerferien, viel Sonne und „Fami-
lienzeit“ ohne Blick auf die Uhr! 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Susanne Krekeler 


