
Alex-Deutsch-Schule 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir freuen uns sehr, dass Ihr Kind eine Schülerin beziehungsweise ein Schüler 
der Alex-Deutsch-Schule ist. Wir verstehen uns als eine große Gemeinschaft, in 
der jeder Mensch seinen Platz finden kann.  Als „Schule ohne Rassismus, Schule 
mit Courage“ ist uns gerade der Teamgedanke sehr wichtig. Dazu gehört, dass 
unsere Klassen zu echten Gemeinschaften zusammenwachsen und die Jahrgänge 
sich als Einheit verstehen lernen.  

Aber auch der Kontakt und die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus, also mit 
Ihnen, sind uns sehr wichtig. Wir hoffen daher sehr, dass Sie mit Ihren Fragen, 
mit Sorgen und Nöten, aber auch mit Anregungen oder auch einmal einem kleinen 
Lob zu uns kommen, damit wir uns unterhalten können. Darüber hinaus soll dieses 
Hausaufgabenheft uns als Schule und Ihnen als Eltern helfen, einen guten 
Überblick über die Leistungen und das Verhalten Ihres Kindes zu bekommen. 
Daher bietet dieses Heft viel Platz zur Kommunikation. Sie haben eine Frage? 
Sie möchten mit einem Lehrer sprechen? Hinterlassen Sie eine kleine Notiz, die 
Ihr Kind dem entsprechenden Lehrer zeigen wird. Sie möchten sehen, welche 
Hausaufgaben Ihr Kind für den Nachmittag gestellt bekommen hat? Schauen Sie 
sich einfach die entsprechende Seite in diesem Heft an. Und wenn Sie nicht ganz 
sicher sind, ob tatsächlich alle Aufgaben korrekt eingetragen sind, dann 
sprechen Sie doch mit den Lehrern. Sie werden gerne mit einer Unterschrift im 
Hausaufgabenheft bestätigen, dass die Aufgaben korrekt eingetragen wurden. 

Wir möchten Sie bitten, einmal in der Woche dieses Hausaufgabenheft zu 
kontrollieren. So können Sie sicher sein, dass keine Nachrichten an Sie 
übersehen wurden und Sie immer genau wissen, was Ihr Kind in der Schule 
gerade macht. Der Aufwand beträgt nur wenige Minuten, doch die Wirkung ist 
groß: Mit Ihrem Interesse an seiner tagtäglichen Arbeit als Schüler zeigen Sie 
Ihrem Kind die Wertschätzung für seinen Aufwand. Das ist ein wichtiger Schritt 
zu erfolgreichem Lernen und Arbeiten.  
 
In der sicheren Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit in diesem Schuljahr 
grüßt Sie 
 

das Kollegium und die Schulleitung 
  


