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Tipps

Allgerneine Hinweise

Adressdaten unseren Schüler

Änderungen (vor allem der Telefonnum-

mern) bitten wir uungehend der Klassen-

leitung oder dem Sekretariat mitzuteilen.

Elternbriefe

Elternbriefe der Lehrkäfte oder der

Schulleitung enthalten lnformationen, die

bitte sorgfältig gelesen werden müssen.

Elternsprechstunde

Bitte melden Sie sich über lhr Kind ftlr die

Sprechstunde an, damit eine optimale

Beratung erfolgen kann.

Ferien

Halten Sie sich bei lhrer Urlaubsplanung

hitte an die vorgeschriebenen Ferienter-

mine. Eine Unterriclrtsbefreiung zur Ver-

längerung der Ferien ist nicht zulässig.

L'iuse

Läuse sind nicht peinlich, aber lästig. Um

eine Verbreitung zu vermeiden, informie-

ren Sie die Klassenlehrkraft bitte umge-

hend.

Frobearbeiten (VSO § 43)

Schriftl iche l-eistungsnachweise werden d urch

Probeanbeiten erüracht Bitte unterschr.eiben

Sie die Frobearbeiten ihr.es Kindes und geben

Sie sie dann zurück an die Lehrkraft.

Die Lehrerkonferenz trift vor Unterrichtsbe-

ginn des Schuljahres grundsätzliche Festlegun-

gen zur Erhebung von Leistr.rngsnachweisen ein-

schl ießlich prüfu ngsfreier Lernphasen. Diese

Festlegungen werden lhnen im ersten Ehern-

brief mhgeteilt.

§chulfruchtproSramrn

Einmal pro Woche 6ibt es an unserer Schule

biologisch angebautes Obst und Gemüse für die

Kinden.

Sportunterricht

Eine Befreiung von einzelnen §portstunden

kann nur erfolgen, wenn eine schriftllche Ent-

schuldigung der Eltern vorliegt.

Das Tragen von Schmuck ist beim Sport gefähr-

lich und daher verboten. Lange Haare müssen

zusammentebunden werden.

für eine erfolgreiche

Grundschulzeit



U nterrichtsversäum ni s

Wenn lhr Kind nicht am Unterricht teilnehmen

kann, muss es bis spätestens I Uhr möglichst

schriftlich, zumindest aber telefonisch entschul-

digt sein. Ab dem drkten Tag ist eine schriftliche

Entschuldigung unbedingt erforderlich.

Bitte sorgen Sie außerdem dafür, dass lhr Kind

den versiumten Lernstoff rasch nachholt.

Werteerziehunt

Wir achten in unserer Schule auf ein friedliches

Miteinander und schätzen Werte wie Tolerana

Rücksichg H ilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Ord-

nungssinn r.rnd Respekt. Die Regeln flir eine har-

monische Gemeinschaft lernen unsere Kinder

nur, wenn wir alle sie ihnen vorleben. Bitte un-

terstützen Sie unsere Arbeit.

Zusammenarbeit

Unser Kollegium legt großen Wert auf eine ver-

trauensvolle Zusammenarbeit mk den Eltern.

Gibt es ein Problem, so wenden Sie sich bitte

ohne zu zögern an die zuständigen Lehrkräfte

oder an die Schullei ung. Wir stehen lhnen jeder-

zeit gern zu einem Gespräch zur Verfügung.

Tlpps

für elnen reib,ungslosen Schulalltag

Arbaitsmatorlallan

.ledes §chulktnd benötigt flir den
a[gl icüen Unterricht vol lständiges

und funkionsfühiges Arüeitsma-
terial. Bitte überprtifen §ie regelmäßig das
Haterial lhres Kindes und ergänzen Sie es
gegebenenfalls.

Fernsehen

Achten Sie bitte auf einen antem€ssenen
Fernsehkonsum bei lhrem Kind. lassen Sie es

:u'#:t^figlTk.
einträchtig das Konzentrationwermögen des
Kindes während des Unterrichts.

Hausauftabenheft

Die Erledigung der noderten Hausaufgaben
gehört zu den Pflichten der Kinder. Bitre sor-
gen Sie dafür, dass lhr Kind Fhusaufgaben
pünktlich und gewissenhaft erledigt.

Gleichzeitig dient das Hausaufga-

benheft als Konaktheft zwischen
Schule und Ehern. EHtte kontrollie-
ren Sie es regelmäBig auf Mitteilun-
gen der Lehrkrafo
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