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Liebe Eltern, 
 

nun ist es endlich soweit – Ihr Kind ist nun ein Schulkind und wir freuen uns, es an 
unserer Schule begrüßen zu dürfen! 
 
Für Ihre Kinder, für Sie und auch für uns Lehrer ist die Einschulung ein ganz 
besonderes Ereignis. Ganz bestimmt haben wir alle Vorstellungen, Wünsche und 
Unsicherheiten, was das Schulleben betrifft. 
Um möglichst früh miteinander in Kontakt zu kommen, wird bald nach der 
Einschulung Ihres Kindes ein Elternabend im Klassenraum stattfinden. Dazu wird 
Sie der/die Klassenlehrer/in mit einem gesonderten Schreiben einladen. 
 
Für den Ablauf sind folgende Punkte vorgesehen:  
- Begrüßung und Kennenlernen 
- Die Arbeit in den ersten Schulwochen 
- Vorstellen der Arbeits- und Unterrichtsmaterialien  
- Wahl der Elternvertreter 
- Verschiedenes 

 
Wir legen an unserer Schule besonderen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit 
den Eltern. Diese können wir nur pflegen, wenn wir eine sehr engagierte Elternschaft 
haben. Bitte überlegen Sie daher, ob auch Sie sich im Elternbeirat oder auch bei 
allgemeiner Mitarbeit engagieren möchten! 
Darüber hinaus sollten Sie an diesem Abend nicht davor zurückscheuen, alle 
offenen Fragen anzusprechen! 
 
Einige organisatorische und vielleicht auch hilfreiche Informationen haben wir in 
diesem Heftchen für Sie zusammengestellt und bitten um Ihre Kenntnisnahme!  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage  

 

www.schule-im-emsbachtal.de 
 
 

Wir freuen uns auf das Lernen mit und von Ihren Kindern sowie die 
Zusammenarbeit mit Ihnen, 

das Team der Grundschule und die Schulleitung 
Bernd T. Steioff und Anette Ruberg-Neuser  

 

 
 

http://www.schule-im-emsbachtal.de/
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi895Ws2_nhAhUELVAKHWCADbkQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.untersiemau.de/gemeinde_untersiemau/Aktuelles/Amtsblatt/Untersiemau%202015,%2018.pdf&psig=AOvVaw2jNzMy0pED0XfBS5yGjXqa&ust=1556778744226995
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1. Einschulungstag am Dienstag, 18. August 2020 
 

 
Liebe Eltern, 
 

wir wollen den Schulneulingen einen möglichst angenehmen Start in 
ihr Schulleben geben, bitten aber um Verständnis, dass die 
diesjährige Einschulungsfeier unter den derzeit geltenden Corona-
Bedingungen anders ablaufen kann als in den vergangenen Jahren.   

 

Daher ist es uns auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
möglich, eine detaillierte Planung dieser Feier vorzunehmen, weil wir 
nicht wissen können, inwieweit Beschränkungen bis zum 18. August 
aufgehoben sind oder u.U. sogar wieder neu in Kraft treten. 
 

Wir können daher aktuell nur planen, was wir unter Berücksichtigung 
der aktuell geltenden Abstands- und Hygienevorschriften 
verantworten können.                                                  
 
 
08:30 Uhr Ökumenischer Einschulungsgottesdienst in der 

Kulturhalle Niederbrechen mit allen Schul-
neulingen und maximal 2 Begleitpersonen 
(bitte Mund-Nasen-Schutz mitbringen) 

 
im Anschluss Kleine Feierstunde in der Kulturhalle  
(ca. 9:00 Uhr)  
 
  

Inwieweit es anschließend möglich ist, Ein-
schulungsfotos zu machen, die Kinder in ihre 
neuen Klassenräume zu führen, einen Imbiss für 
die Eltern anzubieten etc., bleibt abzuwarten. 

 
  
 

 

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf einen normalen Ablauf des 
Schulalltags. Unter fortgesetzten Corona-bedingten Sonderregelungen können / müssen 

einige der unten aufgeführten Abläufe verändert oder sogar ausgesetzt werden. Bitte 
beachten Sie hierzu auch unsere regelmäßig aktualisierten Informationen auf 

unserer Homepage. 
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2. Tagesablauf an unserer Schule 
 

• Halbtagsklasse 
 

Der Stundenplan der Halbtagsklasse besteht i.d.R. aus 20 Pflichtstunden plus einer 
Klassenlehrerstunde und 1 – 2 Förderstunden in Deutsch und / oder Mathematik. 
Der Unterricht beginnt i.d.R. um 08.05 Uhr und endet nach der 4. Stunde (11.25 Uhr) 
bzw. nach der 5. Stunde (12.30 Uhr). 
Danach geht Ihr Kind nach Hause oder in die Betreuungseinrichtung unseres 
Fördervereins (kostenpflichtig), sofern Sie es dort angemeldet haben. Die 
Betreuerinnen begleiten Ihr Kind zum Essen in unsere Mensa, beaufsichtigen die 
Hausaufgaben und organisieren vielfältige Spiel- und Freizeitangebote im Laufe 
eines Nachmittags bis zur Abholung (Siehe hierzu auch die Seiten 5 – 7).  
Auch die Teilnahme an einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft am Nachmittag ist für 
alle Erstklässler möglich. 
 

So könnte ein Stundenplan aussehen: 
 

 

• Ganztagsklasse 
 

Wir möchten allen Eltern, die ihr Kind ganztägig betreuen lassen möchten, diese 
Möglichkeit auch bieten. Falls die Anmeldezahlen für den ganztägigen Unterricht die 
Bildung einer eigenständigen Ganztagsklasse nicht zulassen, kommt es zur Bildung 
einer kombinierten Klasse. Der Vormittagsunterricht läuft nach dem Halbtagsprinzip 
ab. Nachdem die Halbtagskinder den Unterricht beendet haben, beginnt die 
Ganztagsbetreuung durch einen begleiteten Gang in die Mensa. Anschließend 
nehmen die Kinder an festen AG-Angeboten teil, in die sie sich bereits am Vormittag 
einwählen. In der sich anschließenden Lernzeit werden Unterrichtsinhalte des 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

08:05 - 08:50 Deutsch Deutsch Deutsch  Sport  Religion 

08:50 - 09:35 Deutsch  Mathematik  Deutsch  Sport Religion 

09:35 - 09:55 P a u s e 

09:55 - 10:40 Musik Kunst Sachunterr. Mathematik  Deutsch 

10:40 -11:25 Sachunterr Kunst Mathematik  Mathematik  Mathematik  

11:25 -11:45 Optionen: 
 

1. Ihr Kind geht nach Hause. 
2. Ihr Kind geht zum Förderverein: Gang zur Mensa / Hausaufgabenbetreuung / 

Spiele-Angebote 

P a u s e 

11:45 -12:30 Förderstunde 
(bei Bedarf) 

12:30 -13:15  

13:30 – 15:00  AG  AG  
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Vormittags nachbereitet bzw. Hausaufgaben von einer Lehrkraft betreut. Demzufolge 
wird Ihr Kind, wenn es um 15:00 Uhr entlassen wird, i.d.R. keine häuslichen Arbeiten 
mehr zu verrichten haben (Ausnahmen: z.B. vertiefende Lese- oder 
Kopfrechenübungen). 
Auch nach 15:00 Uhr ist es möglich, dass Ihr Kind noch bis 17:00 Uhr kostenpflichtig 
durch unseren Förderverein betreut wird, falls Sie dies wünschen. 

 
So könnte ein Stundenplan aussehen: 
 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

08:05-  08:50 Deutsch Deutsch Deutsch  Sport  Religion 

08:50-  09:35 Deutsch  Mathematik  Deutsch  Sport Religion 

09:35-  09:55 P a u s e 

09:55-  10:40 Musik Kunst Sachunterr. Mathematik  Deutsch 

10:40- 11:25 Sachunterr Kunst Mathematik  Mathematik  Mathematik  

11:25- 11:45 P a u s e 

11:45- 12:30 Mensa Mensa Mensa Mensa Klassenlehrer-

unterricht 
12:30- 13:15 AG AG AG AG Förderstunde 

(bei Bedarf) 
13:15- 13:30 P a u s e  Möglichkeit der 

Betreuung 
durch den 
Förderverein. 

13:30- 14:15 Lernzeit Lernzeit Lernzeit Lernzeit 

14:15- 15:00 Lern- und Spielzeit 

bis 17:00 Möglichkeit der Betreuung durch den Förderverein. 

 

3. Die ersten Schulwochen 

 
Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, sich langsam an das Schulleben zu 
gewöhnen. Zudem ist es den Klassenlehrern / Klassenlehrerinnen sehr wichtig, die 
Kinder so gut wie möglich kennen zu lernen.  
 
Aus diesem Grund wird in der ersten Schulwoche möglicherweise ein besonderer 
Stundenplan mit reinem Klassenlehrerunterricht gelten. Die Anfangs- und 
Schlusszeiten können Sie bereits dem Plan entnehmen, den Ihr Kind am ersten 
Schultag mit nach Hause bringen wird. 
Schwerpunkte der ersten Schulwochen sind u.a. die Gewöhnung an den 
Klassenraum, das Schulgelände, Verhaltensregeln im Unterricht und in den Pausen, 
aber auch der Umgang mit Mitschülern, Lehrkräften und eigenen sowie 
schuleigenen Materialien. 
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4. Frühstück 
 

Besonders in der Grundschule haben wir ein Auge darauf, dass die Kinder gesund 
frühstücken.  
In der Halbtagsklasse machen wir am Ende der 1. oder 2. Stunde eine gemeinsame 
Frühstückspause von ca. 10 min. 
In der Ganztagsklasse ist die Frühstückszeit bereits fest in den ersten 
Vormittagsblock integriert.  
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mit in die 
Schule, z.B. ein belegtes Brot und etwas Obst. Auf Süßigkeiten in 

der Brotdose (auch Müsliriegel, 
zuckerhaltige Kinderjogurts o.ä.) 
verzichten wir in allen 
Grundschulklassen. Ebenso wie 
zuckerhaltige Getränke führen diese 
dazu, dass die Kinder nach einem kurzen Energieschub 
– der sich uns oftmals als Unruhe und Zappeligkeit zeigt 
– müde und weniger leistungsfähig sind. Die 
Konzentrationsfähigkeit sinkt und ihr Kind kann den 

Lernstoff nicht mehr richtig aufnehmen.  
 
Trinken ist wichtig für die Hirntätigkeit. Daher bitten wir, dass Ihr 
Sohn / Ihre Tochter von Ihnen ausreichend mit Getränken 
versorgt wird.  
Wie bereits oben angeführt, verzichten Sie bitte hierbei auf 
zuckerhaltige Getränke (insbesondere Cola und Limo). 
 
An unserem Kiosk können die Kinder außerdem in den Pausen 
zum Selbstkostenpreis belegte Brötchen, Laugengebäck, 
Würstchen u.a. käuflich erwerben. Der Kiosk befindet sich auf 
dem unteren Schulhof. 
 
 

 

5.  Betreuende Grundschule  
 

Der Förderverein wurde 1996 von einigen Eltern der Grund- und damaligen Hauptschule 
gegründet. Die größtenteils berufstätigen Eltern hatten sich mit dem Ziel zusammen 
gefunden, alternative Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder außerhalb des Unterrichts 
zu suchen. Seither werden die Kinder vor und nach dem Unterricht qualifiziert von den 
Mitarbeiterinnen des Fördervereins betreut. 
 
Eine Übersicht über die verschiedenen Betreuungsangebote im Halb- und 
Ganztagsbereich sowie die aktuellen Kosten finden Sie auf der Homepage des  
Fördervereins unter  http://www.foerderverein-der-schule-niederbrechen.de oder 
unter Tel. 06438/72458. 
 

http://www.foerderverein-der-schule-niederbrechen.de/
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjczOyk4_nhAhXCblAKHYjVBB0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.clipartsfree.de/clipart-bilder-galerie/essen-clipart-bilder/obst-cliparts-in-hochaufloesung-8057.html&psig=AOvVaw1wf41pZb1v2FqOPyJxFIz-&ust=1556780995748635
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxvN2A5fnhAhWOKVAKHanpBLMQjRx6BAgBEAU&url=https://de.123rf.com/photo_77813579_vector-illustration-des-karikaturm%C3%A4dchens-trinkend-von-einer-schale.html&psig=AOvVaw01fRpwsJ_q-7PKPpByxzqX&ust=1556781389680899
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0utX45vnhAhWRbVAKHXWmAjMQjRx6BAgBEAU&url=http://mandalanoel.store/cliparts-kostenlos-essen/28-collection-of-essen-und-trinken-clipart-kostenlos-high-quality-bei-cliparts-kostenlos-essen/&psig=AOvVaw0k4xCZkKg8FAAe3fnX6y6z&ust=1556781933849548
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•  Mittagstisch – eine Frage des guten Geschmacks 
 

Der Förderverein sieht es als eine seiner Aufgaben, ein starkes Bewusstsein für 
gesunde und ausgewogene Ernährung zu schaffen. Deshalb unterstützt er mit guten 
und hochwertigen Lebensmitteln zur 
Mittagsversorgung die Leistungsfähigkeit und 
Gesundheit der Kinder. Das Mensateam bereitet alle 
Speisen täglich frisch zu. Die abwechslungsreichen 
Speisepläne werden wöchentlich neu erstellt. Dabei 
stehen Qualität und Geschmack sowie die Wünsche 
der Kinder immer im Mittelpunkt. Ein besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die Herkunft der 
Lebensmittel gelegt. Deshalb bezieht der Förderverein 
das Fleisch von einer der ortsansässigen Metzgereien. 
Alle anderen Produkte und Lebensmittel werden aktuell von der Firma Yildiz zwei 
Mal in der Woche frisch geliefert. Auf Konserven und Konservierungsstoffe wird 
weitestgehend verzichtet.  
 
 
 

•  Schmeckt nicht – gibt´s nicht  
 

Um jeden Geschmack zu treffen, werden täglich zwei Hauptgerichte zur Auswahl, 
sowie ein Nudelgericht als Alternative und für Spontan-Esser angeboten. Eine 
Vorspeisensuppe oder ein Vorspeisensalat aus der Salatbar sowie ein Dessert 
gehören zu jedem Gericht dazu. Satt werden kann jeder, denn „Nachschlag 
nehmen“ ist erlaubt. Eine Mahlzeit kostet zurzeit 3,95 € (Essenszuschüsse über das 
Bildungs- und Teilhabepaket sind auf Antrag möglich). Die Vorbestellung für das 
Essen muss eine Woche im Voraus erfolgen. Der Vordruck zur Essensbestellung als 
Download sowie die Speisepläne können auf der Homepage des Fördervereins 
runtergeladen bzw. eingesehen werden. Wir bitten um Verständnis, dass alle 
vorbestellten Essen in der Kalkulation eingeplant sind und auch bei Nicht-Verzehr in 
Rechnung gestellt werden. 

 
 

• Betreuung für Grundschüler 
 

Wie bereits oben erwähnt, bietet der Förderverein – insbesondere für die Kinder der 
Halbtagsklassen – vor und nach dem Unterricht (07.00 – 17.00 Uhr) eine 
abwechslungsreiche Betreuung an.  
Sofern gewünscht, können die Kinder während der Betreuungszeit ihre 
Hausaufgaben mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen des Fördervereins erledigen. 
Daneben ist Raum und Zeit für Spiel, Spaß, Gespräche u.v.m. 
Aber auch Kinder, die die Ganztagsklasse besuchen, können von Montag bis Freitag 
in der Zeit vor dem Unterricht (ab 07.00 Uhr) und nach dem Unterricht (15.00 – 
17.00 Uhr bzw. freitags 12.30 – 17.00 Uhr) betreut werden. 
 
 
 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP2-LU5_nhAhWSPFAKHdjWDfsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinclipart.com/pindetail/hTmTT_die-lebensmittel-mssen-gesund-sein-mittag-essen-clipart/&psig=AOvVaw189tehVsfcT2D4JIh0rJ1k&ust=1556782105315705
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• Individuelle Betreuung 
 

Mit dem Angebot der individuellen Betreuung bietet der Förderverein Eltern die 
Möglichkeit, das Betreuungsangebot ganz flexibel und individuell an einzelnen 
Tagen in Anspruch zu nehmen (z.B. wenn Termine wahrgenommen werden 
müssen, Kinder am AG-Angebot der Schule teilnehmen, Brückentage, etc.). 
Bitte sprechen Sie dazu die Mitarbeiterinnen des Fördervereins an. 
 
 
 

• Ferienbetreuung  
 

Bereits seit vielen Jahren werden unsere 
Grundschulkinder auch während der 
Ferienzeiten durch die Mitarbeiterinnen 
des Fördervereins betreut. Das Angebot 
steht auch Kindern aus umliegenden 
Gemeinden offen und ist unabhängig von 
einer Mitgliedschaft im Förderverein. 
Neben attraktiven, kreativen und 
spannenden Aktivitäten wird dabei großen Wert 
auf das tägliche gemeinsame Frühstück und Mittagessen (in 
der Mensa) gelegt. Die Ferienbetreuung kann in den Ferienzeiten von 
Montag – Freitag von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr genutzt werden. Die Gebühren richten 
sich nach den Tagen und Zeiten der Inanspruchnahme.  

 
 
6. Schulplaner 
 

Mit Beginn jedes neuen Schuljahres erhält jedes Kind gegen einen Betrag zwischen 
4,- € und max. 5,- € unseren schulinternen Schulplaner bzw. Grundschulplaner, 
dessen Nutzung für alle Schüler/innen verbindlich ist. Er unterstützt sie bei ihrer 
Zeit- und Arbeitsplanung und vermittelt zusätzlich viele wichtige Daten, 
Informationen und Hilfen.  
Die Anschaffung eines Hausaufgabenheftes entfällt.  
 
Bitte sehen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Sohn / Ihrer Tochter den neuen 
Schulplaner an, denn er beinhaltet auch für Sie wichtige Informationen und Hilfen, 
u.a. zu Verhaltensregeln, Förderverein und Kontaktmöglichkeiten, Kalendarium mit 
bereits feststehenden Terminen im Schuljahr, Vordrucke für Krankmeldungen und 
Mitteilungen von der bzw. an die Schule. Der Schulplaner ist für alle an unserem 
Schulleben Beteiligten ein wichtiges Medium. Die Schüler/innen müssen ihn immer 
dabei haben, und er darf auch nicht verloren gehen. 
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7. Sport 
 

Für den Sportunterricht brauchen die Kinder besondere Garderobe (bitte auch im 
Sommer Wechselgarderobe einpacken):  
 

o Sporthose, T-Shirt, Trainingshose od. Trainingsanzug 
o Saubere Turnschuhe (ggf. mit Klettverschluss) oder Gymnastikschuhe 

für die Halle 
(Hinweis: Im Frühjahr und Sommer brauchen die Kinder unbedingt feste 
Sportschuhe, da wir in dieser Zeit jede Möglichkeit zum Sportunterricht im 
Freien nutzen.) 

o kleines Handtuch  
 
Stecken Sie bitte alle Teile in einen Beutel oder 
eine kleine Sporttasche, die mit dem Namen 
Ihres Kindes versehen ist. Vergessen Sie an 
Schultagen mit Sportunterricht bitte nicht, Ihrem 
Kind eine gefüllte Trinkflasche mitzugeben! 
 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind Kleidung 

trägt, die es selbstständig und rasch wechseln kann. 
 
Im Sportunterricht sollte kein Schmuck (Ohrringe, Armbänder o.ä.) getragen werden. 
Am einfachsten ist es für Ihr Kind und die Sportlehrer, wenn der Schmuck an den 
entsprechenden Tagen zu Hause bleibt. 
 

Kann Ihr Kind aufgrund einer vorübergehenden körperlichen Einschränkung nicht am 
Sportunterricht teilnehmen, so soll es – sofern der Freistellungsgrund dies zulässt – 
während des Sportunterrichts anwesend sein, um sporttheoretischen 
Unterrichtsinhalten zu folgen und ausgewählte Aufgaben zu übernehmen (VOGSV § 
3 (3)). 
Eine gänzliche oder teilweise Freistellung vom Schulsport kann nur aus 
gesundheitlichen Gründen bei Vorlage eines ärztlichen Attests und auf Antrag der 
Eltern erfolgen. 

 

8. Eltern-Lehrer-Kontakt 
 

In jedem Schuljahr finden 2 Elternsprechtage statt 
(nach den Herbstferien und nach dem ersten 
Schulhalbjahr), an denen wir uns in Einzelgesprächen 
über den Lernstand und das Verhalten Ihres Kindes 
unterhalten werden.  
 
Darüber hinaus ist es selbstverständlich, dass Sie mit 
dem / der Klassenlehrer/in Kontakt aufnehmen 
können, wenn es aus Ihrer Sicht Fragen oder 
Unklarheiten gibt.  
 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv8IWO3PrhAhWLblAKHVcxArIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.svsusa.de/index.php/news/327-%C3%BCbungsleiter-in-f%C3%BCr-kinderturnen-ab-6-jahren-gesucht.html&psig=AOvVaw0VR6rmX--ys0Kc--qFTT_Q&ust=1556813407457091
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Sicherlich haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Verlauf des Unterrichtsmorgens 
keine Eltern-gespräche führen können. Durch Klassen- bzw. Raumwechsel bleibt 
uns zwischen den Stunden keine Zeit und die Pausen brauchen nicht nur die Kinder, 
um neue Energie zu tanken! Gespräche „zwischen Tür und Angel“ werden zudem 
Ihrem Anliegen sicher nicht gerecht. 
Daher möchten wir Sie bitten, dazu einen Termin abzusprechen. Dies können Sie 
telefonisch über das Sekretariat (Tel.: 2443, unsere Schulsekretärin wird Ihr 
Anliegen weiterleiten), über die Privatnummer des Klassenlehrers (sofern Ihnen 
diese bekannt gegeben wurde) oder mit einer kurzen Notiz im Schulplaner. 
 

Kontakte zu Fachlehrern können Sie über den/die Klassenlehrerin herstellen. 

 

9. Versicherungsschutz 
 

Trotz aller Bemühungen lassen sich Unfälle im Schulbereich leider nicht 
ausschließen.  
Ihre Kinder sind grundsätzlich durch den Gemeindeunfallversicherungs-Verband 
gegen gesundheitliche Schäden geschützt. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auf … 
 

o Schulwege  
o Unterricht und Pausen  
o Sportunterricht  
o Wanderungen 
o Unterrichtsgänge 
o Besichtigungen 
o Schul- und Klassenfeiern 
o Schullandheimaufenthalte. 

  
Falls Sie für einen solchen Unfall ärztliche Hilfe in Anspruch 

nehmen, ist das der Schule mitzuteilen, damit eine 
Unfallmeldung erfolgen kann. Sie brauchen dem 
behandelnden Arzt nur anzugeben, dass es sich um einen 
Schulunfall handelt.  
 
Es kommt gelegentlich auch vor, dass ein Kind direkt von 
der Schule aus in ärztliche Versorgung (z. B. Krankenhaus) 

gebracht werden muss. 
 

Bitte stellen Sie sicher, dass im Sekretariat (Schulanmeldebogen) 
und/oder bei dem/der Klassenlehrer/in Telefonnummern 
angegeben werden, unter denen wir Sie in jedem Fall 
erreichen können.   
 

Haftpflichtschäden sind grundsätzlich nicht versichert.  
(Beispiel: Ihr Kind richtet auf dem Schulweg einen Schaden 
an.) Solche Schäden müssen über Ihre Familienhaft-
pflichtversicherung geregelt werden. 
 

 



 
10 

 

10. Erkrankungen 

 

Wenn ein Kind erkrankt ist und daher die Schule nicht 
besuchen kann, muss die Schule unbedingt und sofort 
benachrichtigt werden. Dies ist insofern wichtig, damit wir 
ausschließen können, dass Ihrem Kind auf dem Schulweg 
etwas zugestoßen ist. 
Vereinbaren Sie am besten mit dem Klassenlehrer / der 
Klassenlehrerin, wie Sie mit uns Kontakt aufnehmen. 
 
 
Mögliche Verfahren: 
 

o Telefonisch ab 07.30 Uhr in der Schule (06438-2443) 
o Direkte Benachrichtigung des Klassenlehrers / der Klassenlehrerin, sofern 

Sie entsprechende Kontaktdaten erhalten haben 
o Schriftlich als Notiz oder Vordruck aus dem Schulplaner über einen 

Mitschüler. 
 
 
Bitte beachten: Nicht ausreichend: Mündliche Mitteilung durch einen Mitschüler. 
 
Schriftliche Entschuldigungen nach Wiederkehr in die Schule können Sie Ihrem Kind 
auf die hierfür vorgesehenen Seiten im Schulplaner schreiben. 
Bitte erkundigen Sie sich bei einem Mitschüler / einer Mitschülerin nach den 
Hausaufgaben und versuchen Sie die versäumten Inhalte nachzuarbeiten, soweit Ihr 
Kind in der Lage ist.  

 
 
 

11. Beurlaubungen 
 

Gemäß VOGSV § 3 (2) können Schüler/innen in besonders begründeten 
Ausnahmefällen auf Antrag ihrer Eltern vom Unterricht beurlaubt werden. Eine 
Beurlaubung von einem Tag kann der Klassenlehrer vornehmen.  
 

Bei einer Beurlaubung für einen Zeitraum von mehr als zwei Tagen und / oder in 
Verbindung mit Ferien entscheidet die Schulleitung. Bei einer Beurlaubung in 
Verbindung mit Ferien ist ein Antrag spätestens vier Wochen vor dem Beginn der 
Beurlaubung schriftlich zu stellen, wenn sie vor einem Ferienabschnitt liegt; liegt die 
Beurlaubung nach einem Ferienabschnitt, ist die Beurlaubung spätestens vier 
Wochen vor dem Beginn des jeweiligen Ferienabschnitts zu beantragen. Dabei 
muss nachgewiesen werden, dass die Beurlaubung nicht den Zweck hat, die 
Schulferien vor oder nach offiziellem Ferienbeginn bzw. -ende zu verlängern.  
Die Schule darf grundsätzlich keine Beurlaubungen für Reisen außerhalb der 
Ferien gewähren. 
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12. Tipps zum Schulanfang 
 

• Freuen Sie sich mit Ihrem Kind auf die Schule 
 

o Unterstützen Sie die positive Erwartungshaltung Ihres Kindes. 
o Vermeiden Sie Äußerungen wie „Jetzt beginnt der Ernst des Lebens“ oder 

„Nun bist du doch ein Schulkind…“, denn dadurch entsteht bei Ihrem Kind 
bereits ein unnötiger Leistungsdruck, da es Sie als Eltern nicht enttäuschen 
möchte! 

o Geben Sie Ihrem Kind einen stabilen emotionalen Rahmen. Trauen Sie ihm 
(und uns) etwas zu und vermitteln Sie Ihm, dass Sie stolz auf es sind. Loben 
Sie auch kleine Erfolge und Lernfortschritte und suchen Sie bei Problemen 
gemeinsam nach Lösungen. 

 
 

• Fördern Sie die Selbstständigkeit Ihres Kindes, z.B. … 
 

o sich selbst an- und ausziehen  
o Schuhe binden (Schleife)  
o Ranzen packen (unter Aufsicht) 

 
 

• Gewöhnen Sie Ihr Kind an selbstverständliche Ordnung 
 

o Beschriften Sie bitte alle Schulsachen Ihres Kindes. 
o Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, für seine Hefte, den Ranzen, die 

Hausaufgaben und die Bücher selbst verantwortlich zu werden. 
o Lassen Sie Ihr Kind den Ranzen für den nächsten Schultag packen und das 

Mäppchen kontrollieren. Bitte helfen Sie ihm anfangs dabei und kontrollieren 
Sie auf jeden Fall immer nach. 

o Lassen Sie sich täglich das Hausaufgabenheft, das Mitteilungsheft, die 
Postmappe (je nach Vereinbarungen mit dem /der Klassenlehrer/in) zeigen. 

o Bleiben Sie bei den Hausaufgaben in Rufweite, aber setzen Sie sich möglichst 
nicht neben Ihr Kind. 

 
 

• Bereiten Sie Ihr Kind auf den Schulweg vor 
 

Am besten ist es, wenn Ihr Kind schnell den Schulweg zu Fuß und allein 
bewältigen kann. 
 
Hier einige Tipps für das Training: 

 
o Gehen Sie den Weg gemeinsam mit Ihrem Kind und weisen Sie es auf 

Gefahrenstellen hin. 
o Nutzen Sie Ampeln und Zebrastreifen.  
o Lassen Sie sich von Ihrem Kind zur Schule (oder Bushaltestelle) führen. 
o Kleiden Sie Ihr Kind hell und auffällig (Reflektoren). 
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• Bringen zum und Abholen vom Unterricht 
 

Sollten Sie Ihr Kind zur Schule bringen, begleiten Sie es bitte nach der ersten Woche 
maximal nur noch bis zum Schulhof, nicht aber ins Gebäude bzw. in den 
Klassenraum! Zum selbständig werden gehört auch, dass sich die Kinder auf dem 
Schulgelände eigenverantwortlich bewegen können und selbst für ihre eigenen 
Sachen (wie Ranzen, Kleidung usw.) verantwortlich sind. Ihr Kind braucht zudem 
das Gefühl, dass Sie ihm vertrauen und es als Schulkind akzeptieren! 
 
 

• Zur besonderen Beachtung: 
 

Lässt es sich nicht vermeiden, dass Sie Ihr Kind mit dem Auto zur 
Schule bringen oder dort abholen, halten Sie bitte oberhalb der 
Bushaltestelle in der Dietkircher Straße, damit die Zufahrt der 
Schulbusse nicht behindert und ein- und aussteigende Kinder nicht 
gefährdet werden.  
Über die Treppen kann Ihr Kind dann auf dem schnellsten Weg 

sowohl die unteren als auch die oberen Schulgebäude erreichen. Dieser Weg ist für 
alle der sicherste!  
Das Befahren des und Anhalten sowie Parken auf dem Lehrerparkplatz an der 
Runkeler Straße ist nicht gestattet. Hier kommt es immer wieder zu gefährlichen 
Situationen.  

 

• Bewegungsdrang 
 

Bewegung ist wichtig, dennoch müssen die Kinder nun lernen, über einen 
altersangemessenen Zeitraum (ca. 15 Min bei Schulanfängern) still zu sitzen und 
konzentriert an einer Sache zu bleiben. Üben Sie dies z.B. bei einem gemeinsamen 
Spiel.  
 

 

• Hausaufgaben für die Schüler/innen der Halbtagsklassen 
 

Die Hausaufgaben dienen der Vertiefung des am Vormittag 
erarbeiteten Lernstoffs. Sie gehören zum Alltag eines 
Schulkindes und sollten somit zur täglichen Routine werden. 
Folgende Ideen erleichtern Ihnen und Ihrem Kind die Arbeit: 
 

o Wählen Sie eine für Ihr Kind passende Lernzeit. Hier 
ist jeder Schüler anders: während die einen sich 
direkt nach der Schule an die Aufgaben setzen, 
benötigen andere erst einmal eine Pause, in der sie 
vielleicht zu Mittag essen oder etwas spielen. 
Beobachten Sie in den ersten Schulwochen Ihr Kind und entscheiden Sie 
dann gemeinsam, welcher Rhythmus der geeignete ist. Dieser sollte dann 
möglichst täglich eingehalten werden – das erspart immer wiederkehrende 
Diskussionen! 
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o Lassen Sie Ihr Kind entscheiden, welche Aufgaben es zuerst erledigen 
möchte. Auch wir Erwachsenen haben hier schließlich unterschiedliche 
Vorlieben – es gibt solche, die das Unangenehme lieber zuerst erledigen und 
andere, die es bis zum Schluss aufschieben. 

 
o In den ersten Schuljahren sollen die Kinder das selbstständige Arbeiten 

lernen. Nachdem Sie die Aufgaben mit dem Kind durchgesprochen haben, 
sollten Sie es alleine arbeiten lassen und in Rufweite bleiben. Wenn Ihr Kind 
Hilfe benötigt, unterstützen Sie es nur so weit, bis es alleine weiterarbeiten 
kann. Hausaufgaben müssen nicht fehlerfrei sein – nur so kann die Lehrkraft 
erkennen, wo die Kinder noch Hilfe und zusätzliche Übung benötigen. Falls Ihr 
Kind z.B. aufgrund von familiären Umständen verhindert ist Hausaufgaben 
anzufertigen, teilen Sie dies bitte der Lehrkraft im Schulplaner mit. 

 
o Jeder Arbeitsplatz ist geeignet, insofern er sauber und gut beleuchtet ist und 

genügend Platz bietet. Grundschüler ziehen es oftmals vor, in der Nähe der 
Eltern zu arbeiten, anstatt alleine im Kinderzimmer. 
 

o Stifte gespitzt? Schere und Kleber vorhanden? 
In den ersten Schuljahren fällt es den Kindern oft 
noch schwer, die Arbeitsmaterialien in Ordnung 
zu halten. Unterstützen Sie ihr Kind dabei, aber 
übernehmen Sie nicht seine Aufgaben!  
 

o Natürlich hat jeder Schüler sein eigenes 
Arbeitstempo, aber im Durchschnitt sollte ein 
Erstklässler in 20-30 Minuten seine Hausaufgaben 
erledigt haben. Zwischendurch kann ruhig eine kurze 
Pause zum Trinken oder Obst essen sowie ein Toilettengang eingelegt 
werden.  

o Sollte Ihr Kind regelmäßig länger als ca. 30 Minuten an den Aufgaben 
sitzen, sprechen Sie uns bitte an oder schreiben Sie eine kurze Notiz in 
den Schulplaner! 
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13. ABC für Eltern von Schulanfängern 

A Gehen Sie mutig mit Ihrer Angst vor den neuen Anforderungen um. 

B Achten Sie bei Ihrem Kind auf viel Bewegung. Sie fördert das Lernen.  

C Nutzen Sie alle Chancen zum Lernen, z.B. beim Spiel, in der Natur, … 

D Denken Sie an Ihren eigenen Schulanfang und die damit verbundenen 

Erinnerungen zurück.  

E Eltern sind ein wichtiges Vorbild für Ihr Kind.  

F Schulanfänger sollten nicht länger als eine Stunde fernsehen oder mit 

digitalen Medien spielen, und das nicht unmittelbar nach dem Schultag. 

Suchen Sie mit Ihrem Kind gezielt eine Fernsehsendung / ein Spiel aus.  

G Setzen Sie Grenzen und klare Regeln. Sie vermitteln Ihrem Kind die nötige 

Geborgenheit und Verlässlichkeit. 

H Hygiene wie das regelmäßige Händewaschen sollte für Ihr Kind selbst- 

verständlich sein, besonders vor dem Essen und nach der Toilette.   

I Zeigen Sie stets Interesse für die Fragen Ihres Kindes.  

K Nehmen Sie Ihrem Kind nicht Arbeit ab, die es selbst tun kann. Begleiten und 

unterstützen Sie es bei Bedarf dabei. 

L Schenken sie viel Liebe, Lob und Lachen. Sie tun Ihrem Kind gut.  

M Schimpfen Sie nicht gleich. Oft ist „Macht nix!“ das Zauberwort, wenn etwas 

misslingt. Fehler sind Chancen. Verzichten Sie auf Bewertungen. 

N Jedes Schulkind sollte seinen Namen, seine Anschrift und seine Telefon-

nummer sagen können.  

O Ordnung in der Schultasche und am Schreibtisch erleichtert das Lernen und 

sorgt für Klarheit im Geist. 

P Vermitteln sie Ihrem Kind, dass Schule auch Spaß machen kann. Äußern Sie 

sich positiv über die Schulzeit. 

R Strahlen Sie Ruhe aus und hetzen Sie Ihr Kind nicht unnötig. 

S Üben Sie gemeinsam mit Ihrem Kind den Schulweg.   

T Trauen Sie Ihrem Kind immer etwas mehr zu – dadurch gewinnt es Sicherheit 

und Selbstvertrauen. 

U Sprechen Sie bei Unsicherheiten mit der Lehrkraft.  

V Lesen Sie Ihrem Kind viel vor, denn Vorlesen macht Lust auf Lesen.  

W Wörter wie „bitte, danke, entschuldige bitte, …“ wirken oft Wunder. 

Z Ihre Zeit, Ihre Zuwendung und Ihr Zuhören sind für Ihr Kind sehr wertvoll.  

 

Ihr SiE-TEAM 
 


