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Mönchengladbach 19.04.10 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Bevor ich in diesem Info an die in nächster Zeit noch anstehenden Freizeitveranstaltungen erinnern 
uns auf freie Tage etc. hinweisen möchte, ist es mir ein Anliegen, euch und natürlich Ihnen den 
beigefügten Fragebogen ein wenig zu erläutern:  
Mit diesem Fragebogen möchten wir in der Hauptsache feststellen, wie wohl ihr euch in der Schule 
fühlt und wie gut das Zusammenleben mit euren Klassenkameraden und Mitschülern aus anderen 
Klassen funktioniert. 
Alle Schülerinnen und Schüler sollten diesen Bogen ausfüllen. Dabei ist es zweitrangig, ob ihr dies 
mit Namen oder lieber anonym tut. Wenn er denn ausgefüllt ist, werft ihn bitte in die „black-box“, 
die ab morgen in unserem Sekretariat zu finden sein wird.  
 
Ab sofort gibt es in unserer Schule auch eine e-mail-adresse, über die ihr uns mitteilen könnt, was 
euch bewegt. Darunter verstehe ich z.B. 
- Anregungen 
- Beschwerden 
- Verbesserungsvorschläge 
und vieles mehr. 
Dies könnt ihr anonym oder mit Namensnennung tun. Die e-mail-Adresse lautet: 
was-ist-los@hebo-privatschule.de  
Gerne nehmen wir auch Anregungen für diese e-mail-adresse bzw. deren Handhabung entgegen.  
 
Nun zu den anstehenden Aktivitäten: 
Am 22. April findet der diesjährige girl´s day  
statt. In diesem Jahr werden die Mädels der Klassen 8 und 9 einen Tag bei der Bundeswehr in Hilden 
verbringen. 
Am 12. Mai fahren wir wieder ins Abenteuerschwimmbad nach Würselen. Teilnehmen dürfen alle, 
die schwimmen können. Abfahrt wird nach der 6. Stunde sein und Rückkehr gegen 19.30 Uhr. Die 
Kosten belaufen sich auf 22,-- € pro Person. Der Anmeldezettel befindet sich im Anhang..  
Am 18. Juli fliegen interessierte Schüler und Schülerinnen für 2 Wochen nach Kanada. 
Sie werden den Osten Kanadas auf einer Rundreise kennenlernen und sicherlich eine Menge neuer 
Eindrücke mit nach Hause bringen. 
Vom 22. bis zum  24. September werden wir unsere diesjährige Schüler-Eltern-Geschwister-Freizeit 
zum Eurodisney   nach Paris machen. Die Abfahrt wird nach der 6. Stunde, also gegen 14 Uhr sein, 
die Ankunft in Paris dann gegen 20 Uhr. Am nächsten Morgen können die Kids dann sofort in den 
Park und alle, die möchten eine Stadtrundfahrt mit Shopping-Zeit in Paris machen. Zum Abendessen 
treffen wir uns dann wieder. Am Freitag nach dem Frühstückn beladen wir den Bus und dann geht es 
noch einmal bis ca. 16 Uhr in den Park. Danach treten wir die Heimreise an. Die Kosten belaufen 
sich pro Erwachsener auf  ca. 300,-€ und pro Kind auf.ca 270,-€ sofern die Teilnehmerzahl 
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mindestens 25 Personen beträgt. 
 
Auch wenn es noch lange hin ist: Das nächste Schülerpraktikum findet in der Zeit vom 31.1.2011 bis 
zum 12.2.2011 statt. Dieser Termin ist für die jetzigen 8er (dann 9er) wichtig, denn beliebte 
Praktikumsplätze, wie z.B. bei der Polizei, Fluggesellschaften, Radio- oder Fernsehsendern, Banken, 
großen Hotels etc. werden schon bald vergeben. Also bewerbt euch bitte. Sprecht mich einfach an, 
ich helfe euch gerne. 
 
Alle weiteren Termine finden Sie/ findet ihr im folgenden Terminteil 
 
 
Ihre/eure 
Gaby Upadek  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hiermit melde ich mich für die Fahrt zum Aquana nach Würselen am 12. Mai 2010 an. 
Die Anmeldegebühr in Höhe von 22,-- € ist beigefügt. 
 
_____________________________________     _________________________________ 
Unterschrift des Schülers/der Schülerin                Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hiermit melde ich /melden ___________ Erwachsene und ___________ Kinder für die Fahrt zum 
Eurodisney nach Paris an. Wir wünschen die Unterbringung in ____________ _ Zimmer(n) 
Gleichzeitig zahle ich/zahlen wir 150--€ pro Person an.  
 
_____________________________________    ________________________________  
Name des Schülers/ der Schülerin   Unterschrift des Erziehungsberechtigten     
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     Termine           Termine            Termine          Termine          Termine           
jeden Montag  Nach dem Unterricht: Freizeit für alle 

Internetcafe  
jeden 
Mittwoch 

 Nach dem Unterricht: Freizeit für alle 
Ballspiele in unserer Halle  

jeden  
Donnerstag 

 Nach dem Unterricht: Freizeit für alle 
Videonachmittag 

Donnerstag 22.04.2010 Girlsday, die Mädels der Klassen 8 und 9 nehmen daran teil 
Montag 
 

26.04.2010 Die Klassen 9a und 9b machen eine Betriebsbesichtigung 
bei der Firma Boeckels 

Dienstag 27.04.2010 Nach dem Unterricht: 
Klasse 7a spielt: Wer wird Millionär 
Der Gewinner darf beim nächsten Mal kostenlos mit zum 
Schwimmen ins Abenteuerschwimmbad kommen 

Dienstag 04.05.2010 Nach dem Unterricht: 
Klasse 7b spielt: Wer wird Millionär 
Der Gewinner darf beim nächsten Mal kostenlos mit zum 
Schwimmen ins Abenteuerschwimmbad kommen.  

Mittwoch  12.05.2010 Fahrt zum Abenteuerschwimmbad nach Würselen 
Donnerstag 13.05.2010 Christi Himmelfahrt,  alle haben unterrichtsfrei 
Freitag 14.05.2010 Variabler Ferientag, alle haben unterrichtsfrei 
Freitag  21.05.2010 4. LZB 
Sa.-Die 22.05.-25.05.10 Pfingstferien 
Donnerstag 03.06.2010 Fronleichnam, alle haben unterrichtsfrei 
Freitag 04.06.2010 Variabler Ferientag, alle haben unterrichtsfrei 
Sonntag – 
Sonntag 

18.07.2010 – 
01.08.2010 

Ferienfreizeit nach Kanada 
 

Mittw.-Freitag 22.09.-24.09.10 Eltern-Schüler-Geschwister-Freizeit zum Eurodisney nach 
Paris 

Montag bis 
Freitag 

31.01.2010 – 
11.02.2011 

Betriebspraktikum der Schüler/innen, die dann in der 9. 
Klasse sind 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ich heiße ________________  
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Ich möchte meinen Namen nicht nennen, bin m/w und in der Klasse _____ 
 
Wie sicher fühlst Du Dich in der Schule? 
(  ) sehr sicher  (  ) sicher (  ) mittel  (  ) unsicher  (  ) sehr unsicher 
 
Sagen andere Schüler hässliche Dinge zu Dir? 
(  ) nein, nie  (  ) ja, manchmal (  ) ja, täglich 
 
Lacht man über Dich / über die Antworten die Du gibst? 
(  ) nein, nie  (  ) ja, manchmal (  ) ja, täglich 
 
Verbreitet man Gerüchte über Dich? 
(  ) nein, nie  (  ) ja, manchmal (  ) ja, täglich 
 
Werden Deine persönlichen Dinge beschädigt / versteckt? 
(  ) nein, nie  (  ) ja, manchmal (  ) ja, täglich 
 
Werden Schüler gegen Dich aufgehetzt? 
(  ) nein, nie  (  ) ja, manchmal (  ) ja, täglich 
 
Werden Witze auf Deine kosten gemacht? 
(  ) nein, nie  (  ) ja, manchmal (  ) ja, täglich 
 
Wie viele Freunde / Freundinnen hast Du an der Schule? 
(  ) keine (  ) eine(n) (  ) zwei (  ) mehrere 
 
Gibt es Schüler, vor denen Du Angst hast? 
(  ) keine (  ) eine(n) (  ) zwei (  ) mehrere 
 
Gibt es Schüler, die vor Dir Angst haben? 
(  ) keine (  ) eine(n) (  ) zwei (  ) mehrere 
 
Wurdest Du angegriffen? Ich wurde … 
(  ) nicht angegriffen   (  ) schlecht gemacht  (  ) beleidigt  (  ) bedroht 
(  ) körperlich angegriffen 
 
Hast Du schon Mitschüler angegriffen? Wenn ja warum? 
(  ) nein (  ) ja, es macht Spaß  (  ) ja, einfach so (  ) ja, aus Wut 
 
Wehrst Du Dich gegen Angriffe? 
(  ) nein (  ) ja wenn ja, wie wehrst Du Dich? __________________________________ 
 
 
 


