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Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, Ihren Sohn/Ihre Tochter in der Jahrgangsstufe 5 unserer Schule begrü-
ßen zu dürfen! 
Der Übergang in eine weiterführende Schule nach der Grundschulzeit ist für Ihr Kind, 
für Sie und auch für uns Lehrer ein besonderes Ereignis. Wir alle haben Vorstellungen, 
Wünsche und Unsicherheiten, was das Schulleben betrifft. 
Um möglichst früh miteinander in Kontakt zu kommen, wird bereits bald ein Eltern-
abend im Klassenraum stattfinden. Zu diesem 1. Elternabend wird Sie der/die Klassen-
lehrer/in noch mit einem gesonderten Schreiben einladen.  
(Die Einladungen zu allen weiteren Elternabenden erfolgt durch den Klassenelternbeirat.) 

Für den Ablauf sind in der Regel folgende Punkte vorgesehen: 
 

- Begrüßung und Kennenlernen 
- Die Arbeit in den ersten Schulwochen und danach 
- 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 ha-
ben. Bitte überlegen Sie daher, ob auch Sie sich im Elternbeirat 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 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 Zusammenar-
beit mit Ihnen. 

 

Das Team der Klassen 5 sowie die das Schulleitungsteam 
 

 
 
Anmerkung:  
Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf einen normalen 

Ablauf des Schulalltags. Unter fortgesetzten Corona-bedingten Son-
derregelungen können / müssen einige der unten aufgeführten Ab-
läufe verändert oder sogar ausgesetzt werden. 
Bitte beachten Sie hierzu auch unsere regelmäßig aktualisierten In-
formationen auf unserer Homepage. 

http://www.schule-im-emsbachtal.de/
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1. Tagesablauf 
 

1.1 Halbtagsklasse 
 

In der Halbtagsklasse hat Ihr Sohn/Ihre Tochter im Vergleich zum bisherigen Grund-
schulunterricht täglich 5 – 6 Unterrichtsstunden.  
Dies begründet sich einerseits durch neue Unterrichtsfächer wie Arbeitslehre, Biolo-
gie, Englisch, Erdkunde und Lernkompetenztraining, andererseits durch eine zusätzli-
che Lernzeitstunde sowie Förderangebote.  
Darüber hinaus können zusätzliche AG-Angebote an Nachmittagen wahrgenommen 
werden. 
Die beiden Fächer Kunst und Musik werden epochal erteilt, d.h., im ersten Halbjahr 
wird z.B. Kunst erteilt, im zweiten Halbjahr wird Kunst durch Musik ersetzt. 
 

So könnte ein Stundenplan in der Halbtagsklasse aussehen: *) 
 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
ab 7.00 Uhr Betreuung durch den Förderverein in dessen Räumlichkeiten möglich. 

08.05 – 08.50 
Klassenlehrer-

stunde 
Englisch Arbeitslehre Englisch Deutsch 

08.50 – 09.35 Mathematik Musik Arbeitslehre Englisch Biologie 
09.35 – 09.55 1. Hofpause 

09.55 – 10.40 Deutsch Mathematik Mathematik Ethik Mathematik 
10.40 – 11.25 Deutsch Erdkunde Mathematik Erdkunde Ethik 
11.25 – 11.45 2. Hofpause 

11.45 – 12.30 Musik Deutsch Biologie Sport Englisch 

12.30 – 13.15  Fördern Deutsch Sport  
13.15 – 14.15 Mittagspause 

14.15 – 15.00   AG   
15.00 – 15.45    AG   

 

• Hausaufgabenbetreuung 
 

Am Nachmittag besteht in einer von einer Lehrkraft betreuten 
Lernzeit die Möglichkeit Hausaufgaben zu erledigen und sich auf 
Klassenarbeiten vorzubereiten. 
Auch wenn Ihr Kind offiziell keine Hausaufgaben aufhat, ist es 
dennoch wichtig, dass Sie sich regelmäßig vergewissern, dass alle 
Aufgaben, die im Schulplaner notiert sind, angefertigt wurden. 
 

• Spiel- und Freizeit 
 

Zwischen dem Vormittag und dem Nachmittagsunterricht von 13.15 und 14.15 Uhr im 
Rahmen der bewegten Pause, sowie nach dem Besuch der Lernzeit oder Arbeitsge-
meinschaften besteht für Ihren Sohn / Ihre Tochter grundsätzlich die Möglichkeit, im 
Bereich des Altbaus (Internetcafé) bis spätestens 16.30 Uhr weiter betreut zu werden. 
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1.2 Ganztagsklasse 
 

In der Ganztagsklasse ist die Zeit für den Pflichtunterricht gleich der der Halbtagsklasse. 
Das Ganztagszeitraster ermöglicht neben der reinen Unterrichtszeit mehr Raum für so-
ziales Miteinander, flexiblere Pausengestaltung, Wechsel von Lern- und Freizeitaktivi-
täten, individualisiertes und kooperatives Lernen, Förder- und Forderphasen sowie täg-
liche Lernzeiten statt Hausaufgaben. 
Nach dem Unterricht ist es auch die Ganztagsschüler möglich, im Internetcafé bis 16.30 
Uhr betreut zu werden. 
 

So könnte ein Stundenplan in der Ganztagsklasse aussehen: *) 
 

Zeit  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Block 1 
08.05 –09.35 

15 Min. Morgenkreis / Organisatorisches 

60 Min. 

 

Englisch 
 

Deutsch Englisch Mathematik Deutsch 

15 Min. Gemeinsames Frühstück 
09.35 –09.55  20 Min. Pause 

Block 2 
09.55 –11.25 

 
60 Min. 

 
Deutsch Englisch Mathematik Deutsch 

Mathematik 

30 Min. Lernzeit Lernzeit Lernzeit Lernzeit 
11.25 –11.45  20 Min. Pause 

 

Block 3 
11.45 –13.15 
 

45 Min. Musik Biologie Deutsch Biologie 
Sport 

45 Min. M E N S A 

13.15 –14.15 60 Min. Bewegte Pause / Chiller Lounge / Internetcafé / freiwillige AGs  

Block 4 
14.15 –15.45 

 

45 Min. 
Arbeitslehre AG AG Erdkunde 

45 Min 

 

*) Anmerkung: Je nach Anmeldezahl, Interesse und Wahl des jeweiligen Klassentyps kann es auch zu Misch-
formen zwischen Halbtagsklasse in Kombination mit sich anschließendem Ganztagsangebot kommen. 

 

2. Differenzierte Leistungsnachweise 
 

Mit der Einrichtung von sowohl Ganztags- als auch Halbtagsangeboten in der Jahr-
gangsstufe 5 im Schuljahr 2016/17 kommt es teilweise zu einer stärkeren Heterogeni-
tät in der Zusammensetzung der jeweiligen Klassen. Dies erfordert vermehrt differen-
zierte unterrichtliche Angebote. 
 

Um den Schülerinnen und Schülern auch in der Bewertung der Hauptfächer gerecht zu 
werden, bieten wir bereits ab der Jahrgangsstufe 5 ein an unserer Schule seit vielen 
Jahren erprobtes pädagogisches Konzept an, das früher erst ab Jahrgangsstufe 7 galt. 
Demnach nutzen wir als Verbundene Haupt- und Realschule gem. § 23b HSchG die 
Möglichkeit, den Unterricht in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik diffe-
renziert zu erteilen. Diese Differenzierung vollzieht sich in teilweise verschiedenen un-
terrichtlichen Angeboten, u.a. auch in den Lernzeiten und insbesondere in den Leis-
tungsnachweisen, wonach allen Schülerinnen und Schülern die Klassenarbeiten in den 
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o.a. genannten Fächern überwiegend mit zwei Kompetenzniveaus (Kompetenzstufe 1 
und Kompetenzstufe 2) angeboten werden. 
Die Schüler/innen erhalten so für eine Klassenarbeit zwei Noten – eine Note für das 
Hauptschulniveau (K1) und eine weitere für das Realschulniveau (K2).  
 

Entsprechend müssen diese Niveaustufen auch in den Zeugnissen berücksichtigt wer-
den. Vor der Zeugnisausgabe erhalten Sie ein Schreiben, in dem bezogen auf Ihren 
Sohn / Ihre Tochter für die drei genannten Fächer (D, M, E) beide Niveaus mitgeteilt 
werden. Zusammen mit Ihrem Sohn / Ihrer Tochter bestimmen Sie dann, welches Ni-
veau auf dem Zeugnis ausgewiesen sein soll.  
 

Erscheint Ihre Entscheidung vornehmlich zugunsten der (oft besseren) Noten aus dem 
K1-Bereich sinnvoller und ist der Gesamtdurchschnitt der anderen Fächer maximal be-
friedigend und schwächer, erhält Ihr Sohn / Ihre Tochter ein VHR-Zeugnis. 
 

Fällt Ihre Entscheidung vornehmlich zugunsten der K2-Noten aus (mindestens 2 der 3 
Fächer) und ist der Gesamtdurchschnitt der anderen Fächer mindestens befriedigend 
und besser, erhält Ihr Sohn / Ihre Tochter ein Realschulzeugnis, wobei die Versetzungs-
bestimmungen der beiden Schulformen Hauptschule und Realschule zu berücksichti-
gen sind. Eine dem Zeugnis beigefügte Anlage weist die gewählten Niveaustufen aus. 
 

3. Berufsorientierungskonzept 
Eine der tragenden Säulen unserer Schule ist unser Berufsorientierungskonzept. Schü-
ler/innen der Klassen 5 bis 10 bieten wir daher bereits frühzeitig vielfältige berufliche 
Orientierungsmöglichkeiten. Daher finden bereits ab der 5. Jahrgangsstufe praxisori-
entierter Arbeitslehreunterricht (AL), die verbindliche Teilnahme am Girls´ und Boys´ 
Day im Frühjahr jeden Jahres sowie Betriebserkundungen statt.  
Die nachfolgende Übersicht vermittelt Ihnen bereits jetzt einen Einblick in unsere be-
rufs- und praxisorientierten Angebote in den Jahrgangsstufen 5 bis 10. *) 
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*) Zusätzlich zu den oben dargestellten Angeboten sind aktuell ab Klasse 5 noch weitere Bausteine 
aus den Bereichen Persönlichkeitsbildung, Sozialkompetenz und Projektarbeit in Planung.  

 
 

4. Frühstück 
Wir legen besonderen Wert darauf, dass Ihr Kind bereits zu Hause 
gefrühstückt hat. Ein Kind, das nüchtern in die Schule 
kommt, also weder etwas gegessen noch getrunken hat, 
kann sich meist schlechter konzentrieren.  
Durch das unvermeidlich aufkommende Hunger- und Durst-
gefühl besonders in den ersten beiden Unterrichtsstunden 
kann es abgelenkt werden, oder Kopfschmerzen (Flüssig-
keitsmangel), Übelkeit (Nahrungsmangel) und im schlimms-
ten Fall sogar Kreislaufprobleme bekommen.  
 

Bitte geben Sie Ihrem Sohn/Ihrer Tochter ein gesundes Frühstück mit in die Schule (be-
legtes Brot, Obst ggf. auch Wasser).  
Auch an unserem Kiosk kann er/sie in den Pausen belegte Brötchen, Laugengebäck, 
Würstchen u.a. käuflich erwerben. Der Kiosk befindet sich auf dem 
unteren Schulhof. 
Trinken ist wichtig für die Hirntätigkeit. Daher bitten wir, dass Ihr 
Sohn / Ihre Tochter von Ihnen ausreichend mit Getränken versorgt 
wird.  
Bitte verzichten Sie aber unbedingt darauf, ihm/ihr zuckerhaltige 
Getränke (vor allem Cola, Limo od. Eistee) mitzugeben. Sie führen nur dazu, dass 
er/sie nach einem kurzen Energieschub – der sich uns oftmals als Unruhe und Zappe-
ligkeit zeigt – müde und weniger leistungsfähig ist. Die Konzentrationsfähigkeit sinkt 
und ihr Kind kann den Lernstoff nicht mehr richtig aufnehmen. Auch Energiedrinks sind 
auf keinen Fall erwünscht. 
 

 

 

5. 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 Men-
sateam bereitet alle Speisen täglich frisch zu. Die abwechs-
lungsreichen 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 
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das Fleisch von einer der ortsansässigen Metzgereien. Alle anderen Produkte und Le-
bensmittel 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 Vor-
speisensuppe oder ein Vorspeisensalat aus der Salatbar sowie ein Dessert gehören 
zu jedem Gericht dazu. Satt werden kann jeder, denn „Nachschlag nehmen“ ist er-
laubt. 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 wer-
den. 
 
 

6. Arbeitsmaterial 
 

• Allgemeines 
 

Nachfolgend finden Sie eine Materialliste für die verschiedenen Fächern. Bitte sorgen 
Sie dafür, dass Ihr Sohn / Ihre Tochter die notwendigen Hefte, Hefter, Umschläge usw. 
vollständig erhält. Es ist wichtig, dass das notwendige Arbeitsmaterial vorhanden ist, 
damit Ihr Kind erfolgreich mitarbeiten kann. Manche Dinge können in der Schule blei-
ben und müssen nicht immer mitgetragen werden (z.B. Wörterbücher, Material für den 
Kunstunterricht).  
 

Bitte schauen Sie sich gelegentlich das Mäppchen Ihres Kindes an 
und überprüfen Sie es auf Vollständigkeit. Kinder vergessen 
manchmal, dass kein Bleistift, Lineal oder Radiergummi mehr 
vorhanden ist. Es ist vorteilhaft Stifte wöchentlich zu spitzen. 
 

Sorgen Sie bitte auch dafür, dass zu Hause noch Ersatzhefte 
bereit liegen, damit Übungsaufgaben die ggf. auch mal zu Hause 
erfolgen, nicht auf losen Zetteln angefertigt werden, wenn ein Heft voll-
geschrieben ist. In Unterrichtsfächern wie Erdkunde, Biologie oder Religion wird 
in der Regel ein Schnellhefter geführt, in den Arbeitsblätter und Ringbuchblätter, die 
Ihr Sohn/Ihre Tochter selbst beschreibt, abgeheftet werden.  
Schauen Sie auch hier Ihrem Kind gelegentlich über die Schulter und machen Sie sich 
ein Bild von seiner Ordnungsliebe.  
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• Materialliste 
 

o Hefte / Umschläge / Schnellhefter 
 

Fach Heft  Hefter Umschlag-/Hefterfarbe 

Deutsch (Schul- /Hausaufgaben)  x x rot 

Deutsch (Klassenarbeiten)  x  rot 

Mathematik (Hausheft)  x x blau 

Mathematik (Klassenarbeiten)  x blau 

Englisch  x x schwarz 

Englisch-Vokabelheft DIN A5  schwarz 

Englisch-Grammatikheft DIN A5*  (freie Wahl) 

Arbeitslehre  x orange 

Biologie  x gelb  

Erdkunde  x grün 

Religion  x weiß 

Musik  x violett 

 
Bitte beachten: Alle Schreib- und Rechenhefte sollten unbedingt einen Rand haben!  
Die Anschaffung eines Hausaufgabenheftes ist nicht notwendig, da Ihr Sohn / Ihre Tochter einen Schuljahres-
planer der Schule im Emsbachtal erhält. 
* Das DIN A5-Heft für die engl. Grammatik sollte mehr Seiten als ein herkömmliches DIN A5-Heft  haben. Man 
kann dafür z.B. ebenfalls ein Vokabelheft benutzen. 
 
 

o Sportkleidung 
 
 

Jogginganzüge, speziell aber Jogginghosen sind keine Kleidung für den 
normalen Unterrichtstag und werden bei uns nur zum Sportunterricht 
angezogen und anschließend mit der regulären Kleidung gewechselt. 
 

 

 

o Materialien für den Kunstunterricht 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

o Sonstiges 

 

 

 
 

 
 
*Bitte Punkt 7 beachten! 

 

x Hallenturnschuhe * 

x Sporthose, Rundhals-T-shirt 

x Zeichenblock DIN A3 x je 3 Borsten- und Haarpinsel (fein, mittel, dick) 

x Sammelmappe DIN A3 x spitze Schere 

x Schuhkarton x Filzstifte 

x Wasserfarbkasten x großer Klebestift 

x Deckweiß x 1 Rolle Tesafilm 

x  einen guten Füller, Ersatzpatronen x einen guten Spitzer 

x Tintenkiller x einen sauberen Radiergummi 

x 4 Feinliner (rot, grün, schwarz, blau) x Lineal (30 cm)  und Geodreieck 

x 10 – 12 verschieden farbige Buntstifte x zwei gute Bleistifte 
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o Das werden wir für Ihren Sohn / Ihre Tochter besorgen: 

 
1. Ein Wörterbuch (Wortprofi) für den Deutschunterricht (ca. 13,75 €) 
2. Ein Workbook (Arbeitsheft) passend zum neuen Englischbuch (ca. 9,95 €) 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

Für die im gesamten Schuljahr anfallenden Kopien (Text- und Arbeitsblätter) ist ein Betrag in Höhe von 10,- € 
zu entrichten. Unser schulinterner Schulplaner (siehe Punkt 8) kostet ca. 5,- €. 

Die Gesamtkosten von insgesamt rund 40 € werden in der ersten Schulwoche eingesammelt. 
 

(Sollten Sie bei der Finanzierung Probleme haben, kann auch eine Ratenzahlung vereinbart werden. 
Ebenso ist eine Bezuschussung durch das Jobcenter ist unter bestimmten Voraussetzungen über das 
Teilhabepaket möglich.) 

 

7. Sportunterricht 
 

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

o Sporthose, Rundhals-T-Shirt, ggf. Trainingshose od. Trainingsanzug 
o Saubere Turnschuhe für die Halle 

(Hinweis: Im Frühjahr und Sommer brauchen die Kinder unbedingt feste Sport-
schuhe, da wir in dieser Zeit auch die Möglichkeit zum Sportunterricht im Freien 
nutzen.) 

Im Sportunterricht darf kein Schmuck (Ohrringe, 
Armbänder o.ä.) getragen werden. Dieser wird 
dem Sportlehrer vor Beginn des Unterrichts abge-
geben. Am einfachsten ist es, wenn der Schmuck 
an den entsprechenden Tagen zu Hause bleibt. 
Kann Ihr Sohn / Ihre Tochter aufgrund einer vo-
rübergehenden körperlichen Einschränkung nicht 
am Sportunterricht teilnehmen, so soll er/sie – 

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 gesundheitli-
chen Gründen bei Vorlage eines ärztlichen Attests und auf Antrag der Eltern erfolgen. 

 

8. Schulplaner 
 

Mit Beginn jedes neuen Schuljahres erhält Ihr Sohn / Ihre Tochter gegen einen Betrag 
von ca. 5,- € unseren schulinternen Schulplaner, dessen Nutzung für alle Schüler/innen 
verbindlich ist. Er unterstützt sie bei ihrer Zeit- und Arbeitsplanung und vermittelt zu-
sätzlich viele wichtige Daten, Informationen und Hilfen. Die Anschaffung eines Haus-
aufgabenheftes entfällt damit. Bitte sehen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Sohn / Ihrer 

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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Tochter den neuen Schulplaner an, denn er beinhaltet auch für Sie wichtige Informati-
onen und Hilfen, u.a. zu Verhaltensregeln, Förderverein und Kontaktmöglichkeiten, Ka-
lendarium mit bereits feststehenden Terminen im Schuljahr, Vordrucke für Krankmel-
dungen 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. 
 
 

9. Lehrer-Eltern-Kontakt 
 

In jedem Schuljahr finden 2 Elternsprechtage statt (nach den Herbstferien und nach 
dem Halbjahreszeugnis), an denen Sie mit Ihrem Kind von den Lehrkräften in persönli-
chen Gesprächen über den Leistungsstand und das Verhalten Ihres Sohnes / Ihrer Toch-
ter informiert werden. 
 

Darüber hinaus nehmen die Lehrkräfte mit Ihnen auch unabhängig von den Eltern-
sprechtagen Kontakt auf, wenn das Leistungs-, Arbeits- und Sozialverhalten Ihres Soh-
nes / Ihrer Tochter Auffälligkeiten zeigt.  
Selbstverständlich sollten Sie mit dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin Kontakt auf-
nehmen, wenn es aus Ihrer Sicht Fragen oder Unklarheiten gibt.  
(Zur Kontaktaufnahme gibt es hierzu im Schulplaner EXTRASEITEN) 

Sicherlich haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Verlauf des Un-
terrichtsmorgens keine unangemeldeten Elterngespräche führen 
können. Durch Klassen- bzw. Raumwechsel bleibt uns zwischen 
den Stunden keine Zeit und die Pausen brauchen nicht nur die Kin-
der, 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 wie oben beschrieben mit einer kurzen No-
tiz im Schulplaner. 
 

Kontakte zu Fachlehrern können Sie über den / die Klassenlehrerin herstellen. 
Bitte sprechen Sie zuerst die Fachlehrer/innen und die Klassenleitungen an. Sollten Ihre 
Probleme danach noch nicht oder nicht vollständig geklärt sein, steht Ihnen die Schul-
leitung gerne zu einer Klärung zur Verfügung. 
 

10. Trainingsraum 
 

Sie haben sicherlich schon häufiger von Ihren Kindern gehört, dass Unterrichtsstörun-
gen durch einzelne Schüler den Alltag in der Schule belasten können. Deshalb ist es 
unser Ziel lernbereite Schülerinnen und Schüler zu schützen und ihnen einen entspann-
ten und ungestörten Unterricht zu ermöglichen. Schülerinnen und Schüler erwarten zu 
Recht einen Unterricht, in dem sie in einer Atmosphäre lernen können, die geprägt ist 
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von gegenseitigem Respekt, Freundlichkeit, Ruhe, Entspanntheit, Konzentration und 
Aufmerksamkeit.  
 

Auch die Lehrkräfte möchten ohne Störungen unterrichten können und Ihre Kinder zu 
einem guten Schulabschluss führen.  
Daher sollen Schülerinnen und Schüler konsequent angeleitet werden, Verantwortung 
für ihr Tun und Handeln zu übernehmen und die Rechte anderer zu respektieren. 
 

Diese Rechte lauten: 
 

• Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen. 

• Lehrerinnen und Lehrer haben das Recht, ungestört zu unterrichten. 

• Alle müssen stets die Rechte der anderen beachten und respektieren. 
 

Wenn Schülerinnen und Schüler diesen Regeln nicht folgen wollen oder können, stören 
sie den Unterricht.  Sie werden auf Ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht und gefragt, 
ob sie das Verhalten abstellen wollen oder lieber in den Trainingsraum gehen wollen. 
Die Schüler/innen dürfen sich erstmalig für den Verbleib in der Klasse entscheiden. 
Erfolgt anschließend eine erneute Unterrichtsstörung ist damit die Entscheidung ge-
troffen den Unterricht verlassen zu müssen. Sie gehen dann in einen besonderen 
Raum, den Sozialen Trainingsraum.  
Unter Anleitung eines Pädagogen, einer Pädagogin können sie dann über ihre Situation 
und ihr Verhalten reflektieren und üben neue Verhaltensmuster umzusetzen. 
So haben sie in Ruhe die Möglichkeit einzusehen, dass ihr Stören die Rechte der ande-
ren Schülerinnen und Schüler sowie ihre eigenen Lernchancen beeinträchtigt. 
Sobald ein Kind oder ein Jugendlicher gelernt hat, verantwortlich für sich und  für an-
dere zu handeln, kann er mit dieser neuen Fähigkeit auch zu Hause und in der Freizeit 
Probleme besser bewältigen.  
Wir sind ganz sicher, dass die positiven Auswirkungen des Programms auch zu Hause 
spürbar sein werden. 
 
 

11. Schulsozialarbeit 
 

Seit 2008 betreut die Jugendpflegerin und Schulsozialarbeiterin der Gemeinde Bre-
chen, Madlen Wagner, die Schulsozialarbeit an der Schule im Emsbachtal, die vier 
Grundsäulen umfasst.  
Sie erreichen Frau Wagner auch über das Telefon der Gemeinde Brechen 06438-
912944 oder unser Sekretariat 06438-2443. Die Schulsozialarbeit bietet: 

• Einzelfallhilfe und Betreuung des Internetcafés 
 

o Einleitung geeigneter Hilfemaßnahme für den Schüler/in z.B. bei Problemen 
im Klassenverband/mit Lehrkräften/im Elternhaus/mit Mobbing; 

o ggf. Kontaktaufnahme z.B. zum Sozialen Dienst Limburg, zur Schulpsycholo-
gin Frau Dörfler, zur Rehbergklinik Limburg etc.; 

o Aufbau von Beziehungen innerhalb der Schulsozialarbeit im Internetcafé 
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• Koordination des Nachmittagsbereiches  
 

Schüler/innen der Halbtags- und Ganztagsklassen haben die Möglichkeit sich in  
vielfältige kostenlose und halbjährlich wechselnde Arbeitsgemeinschaften ein-
zuwählen. Für Schüler/innen der Halbtagsklassen ist die Einwahl in AG-Angebote 
freiwillig. Schüler/innen der Ganztagsklassen wählen sich sowohl in freiwillige als 
auch verpflichtende AGs ein. 

 

• Präventions- und Projektarbeit  
 

o Gewaltprävention durch ausgewählte Projekte, die das Gruppengefüge in-
nerhalb der Klasse sowie das Selbstvertrauen der Schüler/innen stärken. 

o Suchtprävention z.B. durch „Happy Hour“, ein Mitmach-Parcours zum Thema 
Tabak und Alkohol, der versucht durch seine Interaktivität das Thema den 
Schüler und Schülerinnen im Landkreis Limburg-Weilburg näher zu bringen 
und über seinen eigenen Konsum und Umgang nachzudenken. Die Zielgruppe 
sind vorrangig Schüler und Schülerinnen im Alter von 12 bis 18 Jahren (ab 
Jahrgangsstufe 5).  

o Benimm- und Stilfragen im Umgang mit einander im Rahmen eines Tanz-
kurses für den Abschlussball in den Klassen 9 und 10 

 

• Elternarbeit 
 

• Elternakademie  
Die Elternakademie sind fachlich organisierte Informationsveranstaltungen, 
die ein- bis zweimal pro Schulhalbjahr stattfinden. Es werden dort verschie-
dene Thematiken, welche den Erziehungs- bzw. Familienalltag betreffen, auf-
gegriffen und fachgerechte Informationen an die Elternschaft der Schule im 
Emsbachtal Niederbrechen sowie an Interessierte weitergegeben. 

• Elterncafé 
Auf Initiative des Schulelternbeirats wurde das Elterncafé ins Leben gerufen, 
das mehrmals im Schuljahr stattfindet und auch die Schulsozialarbeit in Zu-
sammenarbeit mit der Schulpsychologin begleitet.  

 

12. Versicherungsschutz 
 

Trotz aller Bemühungen lassen sich Unfälle im Schulbereich leider nicht ausschließen. 
Ihre Kinder sind grundsätzlich durch den Gemeinde-Unfallversicherungs-Verband ge-
gen gesundheitliche Schäden geschützt. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf 
 

- Schulwege - Unterrichtsgänge 
- Unterricht und Pausen - Besichtigungen 
- Sportunterricht - Schul- und Klassenfeiern 
- Wanderungen - Schullandheimaufenthalte.  
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Falls Sie für einen solchen Unfall ärztliche Hilfe in Anspruch neh-
men, 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 aktuelle Telefonnummern angegeben werden, unter denen 
wir Sie in jedem Fall erreichen können. Denken Sie daran, dass heutzutage oft die Han-
dynummern gewechselt werden! 
 

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

Bitte beachten Sie auch, dass der (schulische) Versicherungsschutz entfällt, sobald Ihr 
Kind während der Schulzeit das Schulgelände unerlaubt verlässt.  
 
 
 
 

13. Erkrankungen 
 

Wenn ein Kind erkrankt ist und daher den Unterricht nicht be-
suchen kann, bitten wir Sie die Schule sofort zu benachrichti-
gen. 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 Klas-
senlehrerin, wie Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Mögliche Va-
rianten: 
 

• Telefonisch ab 07.30 Uhr in der Schule (06438-2443) 

• Direkte Benachrichtigung des Klassenlehrers / der Klassenlehrerin, sofern Sie ent-
sprechenden Kontaktdaten erhalten haben 

• Schriftlich als Notiz oder Vordruck aus dem Schulplaner über einen Mitschüler 
 

Bitte beachten: Nicht ausreichend: Mündliche Mitteilung durch einen Mitschüler. 
 

Die schriftliche Entschuldigung schreiben Sie Ihrem Kind bitte auf die hierfür vorge-
sehenen Seiten im Schulplaner, wenn es den Unterricht wieder besuchen kann. 
 

Bitte erkundigen Sie sich bei einem Mitschüler über Aufgaben, die zu erledigen sind, 
soweit Ihr Kind in der Lage ist, diese zu erledigen. 
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14. Beurlaubungen 
 

Gemäß VOGSV § 3 (2) können Schüler/innen in besonders begründeten Ausnahmefäl-
len auf Antrag ihrer Eltern vom Unterricht beurlaubt werden. Eine Beurlaubung von 
einem Tag kann der Klassenlehrer vornehmen. Bei einer Beurlaubung für einen Zeit-
raum von mehr als zwei Tagen und in Verbindung mit Ferien entscheidet die Schullei-
tung. 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 Beur-
laubung 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. 
 
 
 

15. Tipps zum Schulanfang in Klasse 5 
 

• Freuen Sie sich mit Ihrem Kind auf die Schule 
o Unterstützen Sie die positive Erwartungshaltung Ihres Kindes. 
o Vermeiden Sie unnötigen Leistungsdruck. 
o Geben Sie Ihrem Kind einen stabilen emotionalen Rahmen. Trauen Sie ihm etwas 
     zu und vermitteln Sie Ihm, dass Sie stolz auf es sind.  
o Loben Sie auch kleine Erfolge und Lernfortschritte und suchen Sie bei Problemen ge-

meinsam nach Lösungen. 
 

• Gewöhnen Sie Ihr Kind an selbstverständliche Ordnung 
 

o Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Sohn / Ihre Tochter alle Schulsa-
chen mit seinem/ihrem Namen versieht. 

o Stellen Sie klar, dass er/sie für seine/ihre Hefte, den Ranzen, die 
Hausaufgaben und die Bücher selbst verantwortlich ist. 

o Er/Sie packt den Ranzen für den nächsten Schultag. 
o Lassen Sie sich regelmäßig wöchentlich den Schulplaner zeigen. 

Die Lehrkräfte vermerken darin gelegentlich wichtige Hinweise und Informationen. 
 
 

16. Zur besonderen Beachtung 
 

Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen, so halten Sie bitte oberhalb 
der Bushaltestelle in der Dietkircher Straße, damit die Zufahrt der 
Schulbusse nicht behindert wird. Über die Treppen kann Ihr Sohn / 
Ihre Tochter dann auf dem schnellsten Weg sowohl die unteren als 
auch die oberen Schulgebäude erreichen. Dieser Weg ist für alle der 
sicherste! Das Befahren des Lehrerparkplatzes auf dem oberen 

Schulhof oder des Schulhofes ist nicht gestattet, u.a. auch, da es hier immer wieder 
zu gefährlichen Situationen kommen kann! Gleiches gilt natürlich für das Abholen nach 
dem Unterricht. 
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17. Auszug aus den pädagogischen Grundsätzen der Schule 
 

Zur Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages im Sinne des Hessischen Schulgesetzes 
wirken Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer zusammen.  

• Als Angehörige unserer Schule identifizieren wir uns mit unserer Schule und entwickeln ein 
„Wir-Gefühl“.  

• Als Lehrerinnen und Lehrer arbeiten wir mit dem Ziel, für jeden Schüler und für jede Schü-
lerin den für ihn oder sie möglichst besten Weg zu finden. Dazu gehört insbesondere ein 
möglichst guter Schulabschluss. Möglich sind an unserer Schule der Hauptschulabschluss, 
der qualifizierende Hauptschulabschluss, der Realschulabschluss und der qualifizierende 
Realschulabschluss. 

• Schule ist auch dazu da, den Kindern Wissen zu vermitteln. Auf der Grundlage der vorge-
gebenen Bildungsstandards wird dieses Wissen in von allen Fachbereichen erstellten schul-
internen Lehrplänen anspruchsvoll und verbindlich konkretisiert. Unser Ziel ist die Vermitt-
lung einer breiten Allgemeinbildung.  

• Neben der Vermittlung von Basiswissen geht es uns darum, die in der heutigen Arbeitswelt 
verlangten Schlüsselqualifikationen wie Kooperationsfähigkeit, Selbstständigkeit, Verant-
wortungsbereitschaft, Lernkompetenz, Anstrengungs-bereitschaft und Durchhaltevermö-
gen zu vermitteln um starke Persönlichkeiten ins Leben zu entlassen.  

• Wir legen den Schwerpunkt auf eine Unterrichtsgestaltung, die den unterschiedlichen Be-
gabungen und Interessen der Kinder und Jugendlichen entgegenkommt durch Differenzie-
rung, Medienvielfalt und neuere Unterrichtsmethoden wie eigenverantwortliches Arbei-
ten und Lernen.  

• Das Schulleben wird bestimmt durch unser Bemühen um eine positive Gestaltung des 
Schulalltags.  

• Wir sind bemüht, unsere Schule als Lebens- und Erfahrungsraum zu gestalten, in dem 
angstfreies Lernen und Arbeiten stattfinden kann.  

• Wir nehmen alle Schülerinnen und Schüler ernst, alle sind in ihrer Individualität willkom-
men.  

• Durch Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst, der Erziehungshilfe und 
dem Jugendamt soll Kindern mit Lern- und Lebensschwierigkeiten oder Verhaltensauffäl-
ligkeiten geholfen werden.  

• Gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz und Respekt voreinander werden eingeübt und 
gepflegt.  

• Ein wesentliches Element unserer pädagogischen Arbeit ist, Problemen vorzubeugen und 
präventiv zu arbeiten, vor allem auf dem Gebiet der Gewaltprävention bzw. des Drogen-
konsums. 
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18. Auszug aus der Schulordnung 
 

 

• Allgemeines 
 

o Wir sind pünktlich zu Unterrichtsbeginn auf dem Schulgelände. 
o Der Unterricht beginnt und endet pünktlich mit dem Gong. (Es gibt vor dem Unter-

richt einen Vorgong, der uns anzeigt , dass es in 5 Minuten losgeht) 
o Auf dem Schulgelände ist das Rauchen gesetzlich untersagt. Alle Zuwiderhandlungen – 

auch im unmittelbaren Umkreis der Schule – können bis zum Schulverweis führen. 
o Das Mobiltelefon ist ausgeschaltet. Es darf nur in Ausnahmefällen oder nach entspre-

chender Ansage durch eine Lehrkraft im Unterricht eingeschaltet und benutzt werden 
o Wir bringen auch keine sonstigen elektronischen (Unterhaltungs-)Geräte mit in die 

Schule. 
o Wir verlassen während der Unterrichtszeit und den Pausen in keinem Fall unerlaubt 

das Schulgelände. Beim Verlassen des Schulgeländes entfällt die Aufsichtspflicht der 
Schule und es besteht kein Versicherungsschutz mehr. 

o Während des Unterrichts wird weder gegessen, noch Kaugummi oder Bonbons gekaut.  
o Mit Schuleigentum und dem Eigentum von Lehrern und Mitschülern gehen wir sorg-

sam um. 
 

• Höflichkeit 
o Wir grüßen einander und reden uns mit Namen an. 
o Wir nehmen uns Zeit, miteinander höflich zu sprechen. 
o Wir entschuldigen uns, wenn wir jemandem Unrecht getan 

haben. 
o Wir helfen einander und bedanken uns. 
o Wir melden uns zu Wort und lassen andere aussprechen. 

 

• Sauberkeit und Ordnung 
o Unsere Kleidung ist sauber und der Schule angepasst. 
o Wir tragen keine Jacken, Kappen, Mützen und Schals während des Unterrichts in den 

Klassenräumen. 
o Wir verlassen unseren Platz nach dem Unterricht stets sauber und stellen unsere 

Stühle hoch. 
o Wir halten unsere Klassenräume und das Schulgelände frei von Müll. 
o Unsere Schulbücher, Hefte und Materialien werden sorgfältig behandelt. 

 

 


