
 
 

Freckenhorst, 18.08.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Everwordschule, 

heute möchte ich Ihnen folgende wichtige Informationen geben: 
 

Smarte Uhren bleiben bitte zu Hause 
In den letzten Wochen vor den Ferien und auch bereits danach kam es vermehrt zu 
Situationen, in denen Kinder sogenannte „Smarte Uhren“ unterschiedlicher Hersteller 
getragen haben. Auch kam es vor, dass Kinder vereinzelt damit in der Schule telefoniert 
haben oder telefonieren wollten. Dies ist – ebenso wie eine Handynutzung von Kindern – an 
der Everwordschule nicht erwünscht. 
Auch vor dem Hintergrund, dass die Uhren in der Regel sehr teuer sind und insbesondere 
während der Sportstunden abgelegt werden müssen, empfiehlt sich ein Tragen dieser Uhren 
von Schülerinnen und Schülern der Everwordschule während des Schul- und OGS-Tages nicht. 
Bei Verlust oder Beschädigung kann und wird die Schule keinerlei Haftung übernehmen! Des 
Weiteren verleiten die Uhren dazu, dass Kinder während des Unterrichts daran spielen. 
Das gesamte Team der Everwordschule hat beschlossen, dass Kinder ab sofort keine 
„smarten Uhren“ mehr in der Schule tragen dürfen. Wir werden dies im Rahmen der 
Schulpflegschaftssitzung am 06.09.2022 weiter erläutern und wollen den Beschluss des 
Teams auch von der Schulkonferenz am 12.09.2022 beschließen lassen. 
Ab sofort gilt also: Smarte Uhren bleiben bitte zu Hause! 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bedanken uns für Ihre Unterstützung. 
 
 
 

Vergessenes Material 
Sollten Ihre Kinder einmal Materialien in der Schule liegen lassen, sehen Sie bitte davon ab, 
Ihre Kinder am Nachmittag zurück zur Schule zu schicken. Das Schulgebäude bzw. der 
Klassenraum Ihres Kindes wird nachmittags nicht mehr zur Abholung von Material geöffnet 
– weder vom Team noch vom Reinigungspersonal.  
Es ist menschlich, dass auch Kinder mal etwas vergessen. Wir finden, dass dies zum 
Lernprozess dazu gehört. Die Hausaufgabe, die dadurch nicht erledigt werden kann, soll dann 
am Folgetag nachgearbeitet werden. 
Sollte sehr regelmäßig Material oder Hausaufgaben vergessen werden, wird sich die 
zuständige Lehrkraft mit Ihnen in Verbindung setzen, um mit Ihnen gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

G. Stricker         
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