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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
zum 2. Halbjahr wird uns Frau Schömer-Obst als Betreuungskraft 
verlassen und in Hermeskeil eine Praxis für Podologie eröffnen. Im 
Namen der Schulgemeinschaft danke ich ihr herzlich für ihre tolle 
Arbeit an unserer Schule und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute, 
vor allem „viele schrumpelige Füße“, wie die Betreuungskinder in der 
Abschiedsfeier formulierten.  
Frau Schieben-Silano aus Naurath wird zukünftig im Betreuungsteam 
mitarbeiten. Ich heiße sie herzlich willkommen und wünsche ihr ein 
gutes Gelingen im Umgang mit unseren Kindern.  
Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass an unserer Schule 
die Benutzung von sogenannten Smartwatches, also internet-, 
telefon- und kamerafähigen Uhren, aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht gestattet ist. Diese Art von Uhren bieten oftmals die 
gleichen Funktionen wie Smartphones, d.h. es können (auch aus der 
Ferne) Fotos und Audioaufnahmen gemacht werden, was nicht 
zulässig und sicherlich auch nicht in Ihrem Interesse als Eltern ist. Bei 
weiteren Fragen zu diesem Thema können Sie mich gerne 
ansprechen.  
Freundliche Grüße  
 
Dietmar Knippel, Rektor 
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