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Kurz-Informationen für neue Schülerinnen und Schüler der Klassen 
5-10 an der Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS) in Barsinghausen 
 

Hallo liebe künftige Schülerin, hallo lieber künftiger Schüler, 
 

wir freuen uns, dich bald an der Lisa-Tetzner-Oberschule in Barsinghausen 
begrüßen zu dürfen. Mit diesem Informationszettel möchten wir dir und deinen 
Eltern ein paar kurze Informationen vorab bezüglich unserer Schule geben. 
Vieles kannst du auch an anderen Stellen nachlesen. 
 
Wenn du in die 5. Klasse eingeschult wirst, hast du den Tag nach den Sommerferien 
noch frei. Für dich beginnt die Schule mit der Einschulungsfeier. Auf der Feier 
bekommst du dann auch deine Fahrkarte (wenn eine Berechtigung dafür besteht).   
 
Für die Jahrgänge 6 - 10 beginnt die Schule sofort nach Ende der Sommerferien.  
Der  10. Jahrgang wird gleich ab dem kommenden Montag für zwei Wochen ins 
Praktikum gehen.  
Die 9. Klassen gehen nach den Halbjahreszeugnissen ins Praktikum. 
 
In der LTS haben alle Schüler ein Schultagebuch. Darin sollst du deine 
Hausaufgaben eintragen und du und deine Eltern erhalten daraus sehr viele wichtige 
Informationen. Ihr müsst dann auf einer bestimmten Seite im Buch unterschreiben, 
dass ihr diese Informationen gelesen habt. In dem Schultagebuch sind auch extra 
Seiten, wo Krankmeldungen eingetragen werden sollen. 
 
Wenn du krank bist, ist es erforderlich, wenn deine Eltern vor 8:00 Uhr in der Schule 
anrufen und dich erst einmal telefonisch krankmelden. Dazu erhalten sie aber noch 
ein extra Informationsblatt auf dem der Ablauf bzgl. Krankmeldung genau 
beschrieben ist. Darauf ist auch erklärt, wie es abläuft, wenn es dir nicht gut geht und 
du krankheitsbedingt aus der Schule abgeholt werden musst. 
 
Musst du krankheitsbedingt den Unterrichtsbesuch vorzeitig beenden, so müssen 
deine Erziehungsberechtigten dich im Sekretariat abholen. 
Sollte dieses nicht möglich sein, so benötigen wir eine schriftliche Ein-
verständniserklärung, dass du den Heimweg, trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung 
alleine antreten darfst. Diese Erklärung kann per Mail an info@schule-lisa-tetzner.de 
erfolgen. 
 
Wenn du Schüler/in der LTS bist, bekommst du einen I-Serv-Zugang mit deinem 
eigenen Nutzernamen. Wenn du dich dann bei I-Serv anmeldest, kannst du anderen 
Mitschülern eine Mail schreiben oder im Kalender nachsehen, wann welche 
Klassenarbeiten geschrieben werden, wann welche Veranstaltungen sind, und noch 
einige Dinge mehr. 
 
Du kannst dein Handy mit in die Schule bringen. Allerdings ist es wichtig für dich und 
deine Eltern zu wissen, dass das Handy in der Schule/am Bus nicht versichert ist! 
Sollte es also kaputt gehen, solltest du es verlieren oder es wird dir gestohlen, 
bekommst du keinen Ersatz von der Schule. 
Ebenso muss das Handy von der ersten bis zum Ende der sechsten Stunde 
"unsichtbar" sein. Detaillierte Informationen dazu stehen in der Schulordnung im 
Schultagebuch. BITTE UNBEDINGT LESEN! 
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Sollte dein Telefon nicht "unsichtbar" sein, kann es passieren, dass du es im 
Sekretariat abgeben musst und es dann dort nach Schulschluss abholen kannst. 
Das Schulzentrum hat einen Kiosk, bei dem du dir zu essen und zu trinken kaufen 
kannst. Der Kiosk ist von 7:30 - 14:00 Uhr geöffnet. Es gibt ebenso die Möglichkeit, 
sich in der Mensa ein Mittagessen zu kaufen. Dazu benötigst du eine Sodexokarte. 
Für das gesamte Schuljahr werden Kopierkosten eingesammelt. Die Klassenlehrer 
verteilen dazu ein Schreiben. 
 
Wenn deine Eltern eine Lehrkraft sprechen möchten, sollen sie bitte im Sekretariat 
anrufen und die Sekretärinnen leiten den Rückrufwunsch weiter.  
 
Das Sekretariat ist von 7:45 - 13:30 Uhr besetzt. Allerdings kann es sein, dass 
innerhalb dieser Zeit der Anrufbeantworter angestellt ist. Wenn deine Eltern ihren 
Namen und ihr Anliegen aufsprechen, rufen wir sie zurück.  
 
Der Anrufbeantworter ist außerhalb der Öffnungszeiten immer angestellt. So können 
die Krankmeldungen (Name des Kindes und Klasse) schon früh am Morgen jederzeit 
hinterlassen werden. Bei Krankmeldungen rufen wir nicht zurück. 
 
Weitere Informationen findest du auf der Homepage der Lisa-Tetzner-Schule: 

www.schule-lisa-tetzner.de 

 
 
 
 

Kontaktdaten 

Lisa-Tetzner-Oberschule 
Am Spalterhals 15 
30890 Barsinghausen  
 

Schulleitung: Herr Markus Vehrenkamp 

 
Telefon: 05105 - 774 - 3235     

Fax:  05105 - 774 - 3333 

E-Mail: info@schule-lisa-tetzner.de 


