
 

   Bankverbindungen: 
 
Wiesbadener Volksbank 
Kto. Nr. 230 335 18 (BLZ 510 900 00) 
 

Erreichbar mit den ESWE-Bussen der 
 
Linie 17   Haltestelle Flachstraße 
Linie 4     Haltestelle Flachstraße 
 

 

 

„Schüler/in-Sein“ 
Allgemeine Hinweise 

 

Ich begrüße Sie zunächst an der CvO und wünsche Ihnen guten Erfolg! Für dieses 
persönliche Ziel und das Ziel unserer Schule, gemeinsam „ein starkes Stück Schule“ 
zu sein, möchte ich Ihnen noch verschiedene Hinweise auf den Weg geben. 
Sie haben eine/n Tutor/in, welche/r Sie in schulischen Fragen bei Bedarf berät. Im 
Sinne einer oberstufengemäßen Selbstständigkeit weise ich ergänzend darauf hin, 
dass 

- Sie sich über Ihre Beleg- und Einbringverpflichtungen selbstständig informieren müs-
sen (vgl. OAVO / Oberstufenverordnung § 5(2), diese ist über 
www.kultusministerium.hessen.de  jederzeit einsehbar); 

- Sie Unterrichtsversäumnisse/Erkrankungen zeitnah (spätestens am dritten Tag) mel-
den müssen, um Probleme zu vermeiden (vgl. OAVO § 6) – besonders im Fall ver-
säumter Klausuren, bei denen wir ärztliche Atteste (Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung, siehe Muster unten) erwarten; 

- Sie im Fall unerwartet fehlender Lehrkräfte bitte nach spätestens sieben Minuten 
Wartezeit Meldung im Sekretariat machen, damit wir nachforschen können;  

- Sie in Sachen Bewertungskriterien von uns Transparenz bekommen - zusätzlich zu 
den üblichen Kriterien haben wir hauseigene Festlegungen - welche natürlich nur 
Zahlenschlüssel darstellen, ein pädagogischer Spielraum bleibt - für jedes Fach, wel-
che im Foyer aushängen; 

- Sie im Foyer beim Schüleraushang ebenfalls den Vertretungsplan, Jahresterminplan 
und Stundenplan sehen – man muss also nicht für jede Detailfrage („Wo ist gerade 
Herr X…?“) zum Sekretariat laufen; 

- Sie für Beratungsfragen gestuft vorgehen sollten mit den Ansprechstationen Tutor/in / 
Fachlehrer/in / Beratungs-/Vertrauenslehrer/in / Sozialpädagogin o. Frau Jung als 
Schulpsychologin – die Schulleitung ist bitte erst nach anderen Lösungsversuchen 
(notfalls) einzuschalten; 

- Sie bei Konflikten, die es natürlich auch bei uns geben kann, bitte den gleichen ge-
stuften Weg (s.o.) einschlagen – ggf. unter Einbezug der SV; 

- Sie bitte Ihre Talente bei uns zeigen und einbringen – beteiligen Sie sich an den AG-
Angeboten, nutzen Sie die Extraveranstaltungen oder den Schulaustausch (Russ-
land, Israel, ESN) aktiv – und geben Sie besondere Erfolge oder Erlebnisse per Mail 
an die Schule weiter. Wir veröffentlichen dies gern auf www.cvossietzky.de ! 

 
Wenn Sie diese Punkte aufgreifen, steigern Sie vermutlich Ihren schulischen Erfolg 
und helfen auch, unsere gemeinsame Schulqualität zu halten und zu steigern. 
 

 
Niko Lamprecht, Schulleiter 

 
* Muster Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hängt am Schülerbrett aus. 

http://www.kultusministerium.hessen.de/
http://www.cvossietzky.de/

