
   
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
es freut uns sehr, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn die Kaufmännischen Schulen Offenburg in einer unse-
rer zahlreichen Schularten besucht. Gerade auf die neuen Schülerinnen und Schüler strömen zu 
Schuljahresbeginn sehr viele Eindrücke und Informationen ein. Sollte es dabei zu Rückfragen der 
Schülerinnen und Schüler oder auch Ihrerseits kommen, scheuen Sie sich nicht, den Kontakt zu uns 
aufzunehmen. Dass wir eine kommunikationsbereite Schule sind, können Sie nicht zuletzt unserer 
Homepage unter www.ks-og.de entnehmen. Folgende Punkte liegen uns besonders am Herzen: 

• Wann immer es nötig wird, nehmen Sie bitte Kontakt zu unseren Lehrkräften über deren dienst-
liche E-Mail-Adresse (vorname.nachname@ks-og.de) auf, so z. B. auch für vorläufige, erste 
Krankmeldungen, für begründete Nichtteilnahmen an Klassenarbeiten oder Ähnliches. 

• Den Schülerinnen und Schülern stehen in unserem Gebäude Bau D eine Cafeteria und eine Men-
sa zur Verfügung. Ermuntern Sie Ihre Kinder, das ausgewogene und gesunde Ernährungsangebot 
zu nutzen. Die vereinbarte Preisobergrenze für ein Mittagessen (wahlweise auch vegetarisch) 
liegt bei max. 5,00 Euro. Zudem werden täglich wechselnde Nudelgerichte und Salate angeboten. 

• Haben Sie sich zusammen mit ihrem Kind bereits Gedanken über die bald anstehende Berufs- 
oder Studienwahl gemacht? Wenn nicht, dann können Sie gerne die vielfältigen Informations- 
und Beratungsangebote unserer Schule nutzen. Wir setzen dabei u. a. auch auf das Expertenwis-
sen der Agentur für Arbeit und von Referentinnen und Referenten aus regionalen Unternehmen. 
Fest steht bereits jetzt, dass am Mittwoch, 15.11.2017 um 19 Uhr in der Aula Bau A eine In-
formationsveranstaltung mit dem Thema „Wege nach der (Fach)Hochschulreife“ stattfinden 
wird. Zu gegebener Zeit werden wir Sie und interessierte Schülerinnen und Schüler  nochmals 
ganz konkret einladen.  

• Weiterhin bitte ich Sie darum, aktiv Ihren elterlichen Erziehungsauftrag umzusetzen. Erkundigen 
Sie sich regelmäßig über den Leistungsstand ihres Kindes und nehmen Sie dazu auch unsere 
schulischen Angebote des Elternsprechtages am Freitag, 23.02.2018 und des pädagogischen 
Frühwarnsystems wahr, mit dem wir bereits Ende November Schülerinnen und Schüler und de-
ren Erziehungsberechtigte postalisch informieren, wenn wir der Meinung sind, dass das Erreichen 
des Klassenziels in Gefahr ist. In diesem Zusammenhang wäre es wünschenswert, wenn wir 
möglichst viele von Ihnen bei der ersten Elternpflegschaftssitzung am Mittwoch, 11.10.2017, 
19 Uhr, bei uns begrüßen dürfen. 

• Der Weihnachtsbasar am 02.12.2017 zugunsten unserer südamerikanischen Partnerschulen, 
„Die Welle“-Aufführungen unserer Theater-AG am 01./02.03.2018, das KS OG-Festival 
„School on Stage“ am 18.06.2018 und das Sportfest der Schülermitverantwortung (SMV) 
am 13.07.2018 werden das künstlerische, soziale und sportliche Engagement unserer Schul-
gemeinschaft abrunden. Besuchen Sie uns so oft Sie können, genießen Sie das außerunterrichtli-
che Angebot und die dabei gezeigten Leistungen der Schülerinnen und Schüler und suchen Sie 
auch bei diesen Veranstaltungen das Gespräch mit uns. 

Das Kollegium der Kaufmännischen Schulen Offenburg freut sich auf das anstehende Schuljahr.  
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr und all denen, die in diesem Schul-
jahr eine Abschlussprüfung vor sich haben, viel Erfolg.  
  
                                                                         
 
Offenburg, im September 2017 Thomas Rahner, Schulleiter 
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