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Elterninfo Sekretariat / Schulverwaltung 
 

Schopfheim, 05. November 2021 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Frau Lörracher hat leider ihre Arbeit im Sekretariat beendet und das THG verlassen. 
Wir haben zwar die Aussicht, dass ab Januar ihre Stelle wieder besetzt sein wird, aber bis dahin wird 
es Einschränkungen im Verwaltungsbereich geben. Diese betreffen v.a. die Öffnungszeiten und die 
Kommunikationsmöglichkeiten. Wir bitten, dies zu beachten! 
 
Eingeschränkte Öffnungszeiten:  
Das Sekretariat ist in den kommenden Wochen nur am Vormittag und zwar zwischen 8 und 12 
Uhr besetzt. 
Montags, mittwochs und freitags, an den Testierungstagen, ist zwar bereits um 7;30 Uhr die Tür zum 
Sekretariat offen, aber nur damit die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe ihre Testkits abholen 
können.  
Da das Sekretariat ab 12 Uhr geschlossen ist, ist es den Schüler*innen nicht möglich, über das 
Sekretariat ihren Eltern mitzuteilen, dass sie wegen Stundenentfall oder -verlegung, Krankheit usw. 
abgeholt werden wollen oder früher bzw. später nach Hause kommen. Deshalb bitten wir um 
folgendes Verfahren:  
- Die Schülerin / der Schüler klopft an der Lehrerzimmertür und bittet eine anwesende Lehrkraft, bei 
ihr / ihm zuhause anzurufen und die Nachricht weiterzugeben. Dazu muss die Schülerin / der Schüler 
die betreffende Telefonnummer vorlegen. 
oder 
Die Schülerin / der Schüler bittet die Lehrkraft, bei der sie Unterricht hat, dass sie / er nach dem 
Unterricht auf dem Schulhof das Handy benutzen darf, um zuhause anzurufen. Die Lehrkraft bestätigt 
dies mit ihrer Unterschrift (z.B. ins Mitteilungsheft).  
 
Sollten sich in der Mittagspause oder am Nachmittag Unfälle ereignen bzw. Verletzungen versorgt 
werden müssen, bitten wir die Schüler*innen, dies beim Lehrerzimmer zu melden, damit von dort aus 
der Schulsanitätsdienst verständigt werden kann. 
 
Kommunikation mit der Schulverwaltung 
Da das Sekretariat nur von 8 bis 12 Uhr besetzt ist, können Krankmeldungen oder sonstige Anliegen 
telefonisch nur in diesem Zeitfenster entgegengenommen und bearbeitet werden. Davor und im 
Anschluss daran ist der AB eingeschaltet, so dass Sie Ihr Anliegen auf Band sprechen können. 
Für Anliegen jenseits der Krankmeldungen (gern aber auch für diese) bitten wir Sie, den digitalen 
Kommunikationsweg zu nutzen und Emails zu schicken an: sekretariat@thg-schopfheim.de.   
 
Wir bitten um Nachsicht dafür, dass bis Dezember die Bearbeitung Ihrer Anliegen länger dauern wird 
als üblich. Bitte berücksichtigen Sie dies bei termingebundenen Anliegen bzw. Anträgen und bringen 
Sie diese frühzeitig auf den Weg.        
 
Abschließend – zur Erinnerung – der Nachweis des Masernimpfschutzes 
Wie Sie wissen, muss bis zum 31.12.2021 für jeden Schüler und jede Schülerin der Schule der 
Nachweis erbracht worden sein, dass er / sie den Impfschutz gegen Masern hat. Daran möchten wir 
erinnern. Sollte dieser Nachweis nicht erbracht werden, müssen wir im Januar das Gesundheitsamt 
darüber informieren 
 
Mit besten Grüßen 
 
C. Tatsch    M. Kreutz 
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