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Aller Anfang ist schwer 

  

Das gilt auch für den Schulbeginn! 

  

Machen Sie Ihrem Kind den Anfang leicht und geben Sie ihm Zeit, sich in Ruhe an diesen

neuen Lebensabschnitt zu gewöhnen. 

  

Dieses kleine ABC für Sie als Eltern möchte Ihnen eine erste Orientierungshilfe geben

und soll Ihnen dabei helfen, sich mit den neuen Begebenheiten an unserer Schule vertraut

zu machen. 

  

Wir heißen Sie und vor allem Ihr Kind an unserer Grundschule Burgdorf herzlich

Willkommen! Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine unbeschwerte und schöne Schulzeit

und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

  

Im Namen des gesamten Teams 

  

Julia Moneke 

(Vertr. der kom. Schulleitung) 



Das Jahrgangsteam der 1. Klassen freut sich auf Ihr Kind und auf

Sie!

Klasse   Klassenbezeichnung    Klassenlehrerin      Lernhaus

1a             Eisbärenklasse             Frau Weidig             Regenbogenhaus

1b             Affenklasse               Frau Kanha             Dschungelhaus

1c             Hasenklasse               Frau Bartels          Arche 

1d             Löwenklasse               Frau Frömming             Helphus



Anfangszeiten

Zur ersten Stunde klingelt es morgens um 8:00 Uhr. Die Schule wird bereits um 7:30 Uhr

von der Frühaufsicht aufgeschlossen, sodass die Kinder in Ruhe ankommen und Ihren

Arbeitsplatz vorbereiten können. Die Frühaufsicht befindet sich bis 8:00 Uhr im

Schulflur und ist stets für die Kinder ansprechbar. Ab 8:00 Uhr werden die Schultore

abgeschlossen. Wer anschließend kommt, muss über den Haupteingang reingehen und sich im

Sekretariat anmelden.

Zeit Unterricht/ Pause

  8:00  – 8:45 Uhr 1. Stunde

  8: 50 – 9:35 Uhr 2. Stunde

  9:35  – 10:00 Uhr      erste große Pause

10:00  – 10:45 Uhr 3. Stunde

10:50  – 11:35 Uhr 4. Stunde

11:35  – 12:00 Uhr      zweite große Pause

12:00 – 12: 45 Uhr 5. Stunde

Ab jetzt beginnt die Offene Ganztagsschule

Zeit Aktivität

12:50 – 13:35 Uhr Mittagessen

13:00 – 14:25 Uhr Lernzeit 

14:35 – 15:20 Uhr Angebot bzw. Spielzeit

In den Pausen verlassen die Kinder ihren Klassenraum und spielen auf dem Schulhof. Die

aufsichtsführenden Lehrkräfte tragen eine Warnweste, um besonders von den neuen

Erstklässlern schnell gesehen zu werden. Bei einer Regenpause bleiben die Kinder drin und

werden im Gebäude beaufsichtigt. 



Betreuung 

Die Kinder haben im ersten Schuljahr vier Unterrichtsstunden und eine Betreuungsstunde

pro Tag. Die Betreuungsstunde liegt in der Regel in der 1. oder in der 5. Stunde. 

  

Beurlaubung 

Sollte es vorkommen, dass Ihr Kind einmal aus einem wichtigen Grund vom Unterricht

beurlaubt werden muss, stellen Sie bitte rechtszeitig einen Antrag. 

Bei einer Beurlaubung von einem Tag, können Sie sich an die Klassenlehrerin Ihres Kindes

wenden und alles mit ihr absprechen. 

Eine Beurlaubung darüber hinaus muss in jedem Fall bei der Schulleitung beantragt

werden. 

Beachten Sie: Unmittelbar vor und im Anschluss an Ferien darf eine Schülerin oder ein

Schüler nicht beurlaubt werden. 

  

Bücherei 

In unserer Bücherei stehen Ihren Kindern viele verschiedene Bücher zur Ausleihe zur

Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler haben einmal in der Woche die Möglichkeit sich

Bücher auszuleihen.

Die Leihfrist beträgt 2 Wochen. Sollte ein Buch verloren oder kaputt gehen ,muss dieses

ersetzt werden.



Chaos 

Überprüfen Sie bitte regelmäßig den Ranzen und die Federmappe gemeinsam mit Ihrem

Kind, damit Chaos in der Schultasche gar nicht erst aufkommen kann. Ordnung erleichtert

die Arbeit ungemein. 

 

Druckschrift 

Ihr Kind lernt das Lesen und Schreiben mit der Grundschrift. Diese Grundschrift ähnelt

im 1. Schuljahr der Druckschrift und wird im 2. Schuljahr zu einer verbundenen Schrift.

Alle Buchstaben, die die Kinder lesen können, können sie so auch unmittelbar schreiben. 

  

Dankbar 

Wir sind Ihnen für Hilfe und Mitarbeit dankbar und freuen uns über eine aktive

Elternschaft. 

  

Downloads 

Auf unserer Internetseite https://www.ghs1-burgdorf.de finden Sie sehr viele

Informationen über unsere Schule und unsere Arbeit. 

https://www.ghs1-burgdorf.de


Elternsprechtage 

In der Regel finden im ersten Schuljahr zweimal im Jahr an unserer Schule

Elternsprechtage statt. Die Termine erfahren Sie rechtzeitig mittels eines Elternbriefes

von der Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

Diese Elternsprechtage sind eine wichtige Möglichkeit, sich mit den Lehrkräften Ihres

Kindes auszutauschen. 

Selbstverständlich haben Sie auch außerhalb der Elternsprechtage die Möglichkeit, mit

den Lehrkräften Ihres Kindes zu sprechen. Vereinbaren Sie dafür einfach einen

individuellen Termin mit den einzelnen Lehrkräften an unserer Schule. 

Förderverein 

Der Förderverein unserer Schule unterstützt uns mit neuen Materialien, Büchern,

Spielzeugen sowie Projekten und Aktionen. 

Flyer mit näheren Informationen finden Sie bei und im Sekretariat und auf Anfrage. 

Wir freuen uns über jede neue Mitgliedschaft, denn sie kommt Ihren Kindern zugute! 

  

Frühstück 

Ihr Kind sollte vor der Schule bereits gefrühstückt haben, um den Schultag gestärkt

beginnen zu können. Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich ein möglichst gesundes Frühstück

sowie ein Getränk mit. In den Pausenzeiten können die Kinder sich auch etwas in der Mensa

kaufen. Dort gibt es reichlich Essen und Trinken zur Auswahl. Zusätzlich nehmen wir als

Schule an dem Projekt „Schulobst“ teil, so dass jeder Klasse an 3 Tagen in der Woche

frisches, saisonales und regionales Obst geliefert wird.



Ferien

Sommerferien 16.07.2020 bis 26.08.2020

Herbstferien 12.10.2020 bis 23.10.2020

Weihnachtsferien          23.12.2020 bis 8.01.2021

Zeugnisferien 1.02.2021 bis 2.02.2021

Osterferien 29.03.2021 bis 9.04.2021

Himmelfahrt 14.05.2021

Pfingsten 25.05.2021

Sommerferien 22.07.2021 bis 1.09.2021

Grundlagen 

Das sollte Ihr Schulkind bereits können: 

·        auf einem Bein hüpfen 

·        etwas ausschneiden können 

·        alleine die Nase putzen 

·        einen Reißverschluss auf- und zu machen 

·        eine Schleife binden 

·        ohne Hilfe zur Toilette gehen 

·        sich an- und ausziehen 

·        still sitzen und zuhören 

  

Sollte Ihr Kind diese grundlegenden Fertigkeiten des Alltags noch nicht selbstständig

beherrschen, möchten wir Sie bitten, diese Übungen spielerisch im häuslichen Umfeld zu

üben! 

Auch Schwimmen und Radfahren sind Fähigkeiten, die ein Schulkind außerhalb der Schule

mit Hilfe seiner Eltern erlernt haben sollte bzw. nun erlernen muss. 



Hausaufgaben 

Hausaufgaben ergänzen die schulische Arbeit und führen diese sinnvoll weiter. In den

ersten beiden Schuljahren sollte Ihr Kind täglich nicht länger als 20 Minuten die

Hausaufgaben erledigen. In den Jahrgängen drei und vier können die Hausaufgaben bis

40 Minuten dauern. 

Wenn Ihr Kind die OGS besucht, dann fertigt es seine Hausaufgaben in der Lernzeit an.

Dennoch müssen Sie zusätzlich die Hausaufgaben auf ihre Vollständigkeiten überprüfen.

  

Hausmeister 

Unser stets hilfsbereiter Hausmeister, Herr Hoppe hütet in der Regel die Fundsachen,

die sich im Laufe eines Schuljahres ansammeln. Diese befinden sich vor seinem Büro im

Hauptgebäude. 

Er ist auch immer gerne bereit, den Kindern und den Lehrkräften seine Hilfe

anzubieten. 

  

Hausschuhe 

Während der Unterrichtszeit tragen die Kinder Hausschuhe. Die Straßenschuhe stehen

in der Zeit im Schuhregal vor den Klassenräumen. 

  

Homepage 

Unsere Homepage finden Sie unter:  https://www.ghs1-burgdorf.de 

Wir bemühen uns, die Homepage aktuell zu halten. Sie finden hier viele Informationen

rund um unser Schulleben. Ein Durchstöbern der Seiten wird Ihnen unsere Grundschule

auf jeden Fall näher bringen. 

https://www.ghs1-burgdorf.de


Informationen 

Wichtige Informationen erhalten Sie stets schriftlich per Elternbrief. Hierfür haben die

Kinder eine Postmappe, in die Sie bitte regelmäßig schauen und diese leeren sollten. 

  

Informationsabende 

Im Laufe eines Schuljahres finden viele Informationsabende statt. Diese sind zum Beispiel

Elternabende, Schulelternratssitzungen, Schulvorstandssitzungen, Gesamtkonferenzen etc.

Zu den Veranstaltungen werden Sie rechtzeitig schriftlich eingeladen. 

Jacken 

Während der Unterrichtszeit hängen die Jacken der Kinder an den Haken vor den

Klassenräumen. 

Ab und zu kommt es zu Verwechslungen ähnlich aussehender Kleidungsstücke. Daher ist es

sinnvoll, die Jacken Ihres Kindes zu beschriften. Mit Namen versehene Kleidungsstücke

lassen sich schnell und problemlos wieder zuordnen und zurückgeben. 

  

Jeder 

Jeder denkt heutzutage, er kann mitreden, wenn es um Didaktiken und Methoden geht. 

Wir freuen uns immer über Ideen und Anregungen, weisen aber darauf hin, dass

pädagogische Entscheidungen und Konsequenzen nur von den Lehrkräften getroffen

werden. 



Krankheit 

Wenn Ihr Kind krank ist und nicht zur Schule kommen kann, müssen Sie es

entschuldigen. 

Bitte rufen Sie bereits am ersten Fehltag bis spätestens 7:45 Uhr in unserem

Sekretariat an: 

                              05136 – 920890 

Unsere Schulsekretärin Frau Wein wird die Krankmeldung entgegennehmen und

weiterleiten. Sie können auch auf unseren Anrufbeantworter sprechen. 

Die Meldung gleich am ersten Tag ist wichtig, damit wir wissen, dass Ihrem Kind auf dem

Schulweg nichts geschehen ist. 

Bitte beachten Sie, dass es Ihre Aufgabe als Eltern ist, den versäumten Schulstoff zu

besorgen und diesen mit Ihrem Kind nachzuarbeiten. Soll ein anderes Kind die

Materialien und Hausaufgaben mitbringen, so informieren Sie die Klassenlehrerin bzw.

Klassenlehrer bitte diesbezüglich. 

Fehltage unmittelbar vor und nach den Ferien und beweglichen Ferientagen müssen

immer mittels Attest belegt werden. 

Loslassen 

Wir möchten die Kinder zur Selbstständigkeit erziehen und bemerken immer

wieder, dass es einigen Eltern schwerfällt, Ihr Kind loszulassen. 

Dass Sie Ihr Kind in den ersten Tagen vielleicht noch zur Schule begleiten ist

selbstverständlich, aber Ihr Kind schafft den Weg vom Schulhof bis in die Klasse

sicherlich ganz ohne Ihre Hilfe. 

Etwas alleine zu schaffen, ohne Mama oder Papa an der Seite, das stärkt das

Selbstbewusstsein Ihres Kindes und macht Ihr Kind zu Recht stolz. Ihr Kind kann

den Ranzen selbstständig tragen und auch seine Jacke ganz alleine ausziehen. 

Bitte trauen Sie Ihrem Kind das Schulkindsein zu. 



Lesen 

Ihr Kind wird in der Schule das Lesen lernen. Bitte seien Sie geduldig! Nicht alle Kinder

schaffen das im selben Tempo. Erst Ende des zweiten Schuljahres sollten alle Kinder

ungeübte Texte flüssig lesen können. 

Bei Problemen sprechen Sie bitte mit den Lehrkräften geeignete Fördermaßnahmen ab. 

Mitmachen 

Wir freuen uns über aktive Eltern, die unser Schulleben bereichern. Vielleicht haben Sie

ja Lust, in unserer Bücherei mitzuhelfen? Oder gerne eine Lesemutter bzw. ein Lesevater

sein? 

Über die schulischen Gremien und vor allem den Förderverein können Sie sich auch gerne

einbringen und unser Schulleben mitgestalten. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Notfall 

Es kann vorkommen, dass Ihrem Kind während des Unterrichts übel wird, es in der Pause

stürzt oder sich anderweitig verletzt. In diesem Falle müssen wir sichergehen können, dass

wir Sie oder die Großeltern oder eine andere Betreuungsperson schnell und problemlos

erreichen können. 

Bitte hinterlegen Sie deshalb dringend Notfalltelefonnummern bei uns. Sollte sich Ihre

Rufnummer einmal geändert haben, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. Informieren Sie

zusätzlich die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer. 



Namen 

An einer Schule mit über 300 Kindern ist es notwendig, dass Sie das Eigentum Ihres

Kindes mit dessen Namen kennzeichnen. Nicht immer erkennen die Kinder ihre eigenen

Sachen wieder und im Getümmel geht schnell schon einmal etwas verloren. 

Kennzeichnen Sie von daher bitte Jacken, Mützen Handschuhe, das Turnzeug und alle

privaten Materialien mit dem Namen Ihres Kindes. Es sollte auch möglichst jeder einzelne

Stift markiert sein sowie der Ranzen, die Hefte, die Bücher und die Federmappe. 

Ordnung 

Ordnung muss sein! 

Ihr Kind soll lernen, für seine Ordnung selbst zu sorgen. Dazu gehört, dass sich Ihr Kind

um seine Schultasche und alles was hinein gehört, selbst kümmert! 

Helfen Sie Ihrem Kind einfach nur, daran zu denken. 

  

Offene Ganztagsschule / OGS 

Wir sind seit 2011 eine Offene Ganztagsschule. Das bedeutet, wir bieten allen Kindern

einen Platz im Offenen Ganztag und somit eine Betreuung bis 15:20 Uhr an. Die

Ganztagskinder werden in ihren Klassenräumen betreut. Sie erhalten in der Mensa ein

warmes Mittagessen und werden in der Lernzeit bei den Hausaufgaben begleitet. Das

Mittagsessen wird über den Caterer „Menü Partner“ online ausgewählt und bestellt. 

Außerdem lässt sich das Team des Ganztags immer sehr viel einfallen, um den Kindern ein

abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm anzubieten. So gibt es wahlweise

Angebote im sportlichen, künstlerischen und musischen Bereich. Es werden teilweise

Projekte durchgeführt und es wird darauf geachtet, jedes Kind seinen Stärken und

Schwächen gemäß möglichst individuell zu fördern. 

Das Lehrerteam unterstützt den Offenen Ganztag in der Lernzeit und bietet Angebote an.

Ansprechpartnerin des Offenen Ganztags ist Frau Bruns. Sie erreichen sie unter

folgender Telefonnummer: 

05136- 9208913 

Sie können sich auch auf unserer Homepage informieren.



Pause 

Die erste Hofpause findet von 9:35 bis 10:00 Uhr und die zweite Hofpause von 11:35 bis

12:00 Uhr für alle Jahrgänge statt. Zwei Lehrkräfte sorgen für die Pausenaufsicht und

tragen eine Warnweste, so dass sie schnell und gut von den Schülerinnen und Schülern

gesehen werde. 

Die Kinder sollten - wann immer möglich - die Pausen an der frischen Luft verbringen. In

allen Klassen steht, dank des Fördervereins, Pausenspielzeug zur Verfügung, so dass die

Kinder sich draußen nach Lust und Laune austoben können. Auf unserem Schulhof laden

außerdem Klettergerüste, Tischtennisplatten, Fußballtore und ein Balancierpfad zum

Spielen ein. 

Sollte es einmal witterungsbedingt nicht möglich sein, dass die Kinder die Pause draußen

verbringen, bleiben sie im Klassenraum. Während der Regenpause spielen die Kinder -

unter Aufsicht einer Lehrkraft – im Klassenzimmer. 

Den Kindern ist es nicht erlaubt, während der Pausen den Schulhof zu verlassen. 

Quatsch 

Kinder machen Quatsch. 

Das ist heute so wie früher, aber alles zu seiner Zeit! Nur heute steht dafür kein Kind

mehr in der Ecke. Es gibt sinnvollere Möglichkeiten wie zum Beispiel Klassenregeln zu

erarbeiten und zu besprechen. 

In diesem Zusammenhang weisen wir gerne auf unsere Schulregeln hin. 

  

Qual 

Eine Qual sollte die Schule niemals werden. Bei Problemen sprechen Sie bitte mit der

Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer. Nutzen Sie ruhig das Hausaufgabenheft, um einen

Termin zu vereinbaren oder nehmen Sie anderweitig Kontakt zu den Lehrkräften auf. 

Nicht geeignet sind Gespräche vor der Schul- oder Klassentür, vor oder nach dem

Unterricht. 



Regeln und Rituale 

Ohne Regeln geht es nicht, auch nicht an unserer Schule. Das Zusammenleben und -

arbeiten bedingt, dass sich JEDER einzelne an abgesprochene Regeln halten muss. In der

Hausordnung und im Maßnahmenkatalog finden Sie alle Regeln auf einen Blick. 

  

Rauchen 

Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude verboten.

Insbesondere Erwachsene haben hier Vorbildcharakter. 

  

Schulregeln 

Im Downloadbereich unserer Homepage finden Sie sowohl unsere Hausordnung, als auch

unseren Maßnahmenkatalog, der zur Anwendung kommt, sollte es zu wiederholten

Verstössen gegen unsere Schulregeln kommen.

Sekretariat 

Wenn Sie unser Sekretariat anrufen, hören Sie in der Regel sofort die freundliche

Stimme unserer Schulsekretärin, Frau Wein. 

Erreichbar ist das Sekretariat: 

von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7:30 bis 12:30 Uhr 

Freitag: geschlossen 

  

Telefon:   05136 - 920890 

Fax:        05136 - 9208939 

Mail:       verwaltung@gs-burgdorf.de 

mailto:verwaltung@gs-burgdorf.de


Schulleitung 

Die Schulleitung wird zurzeit von Frau Moneke kommissarisch geleitet. 

Mail:     julia.moneke@gs-burgdorf.de 

  

Schulsozialarbeiterin

Seit Sommer 2019 werden wir von unserer Schulsozialarbeiterin Julia John unterstützt.

Sie steht jederzeit den Schülern, Ihnen als Eltern und uns Lehrern beratend zur Seite. 

Erreichbar unter:

Telefon: 05136 - 0298929

Email: julia.john@gs-burgdorf.de

Schülerrat 

Der Schülerrat trifft sich einmal im Monat und setzt sich aus den Klassensprechern und

Klassensprecherinnen der 2. bis 4. Klassen zusammen. Im Schülerrat werden über alle

Anliegen unseres Schulalltags, Probleme und Sorgen gesprochen. Hierbei werden die

Kinder von Frau Straßburg und Frau Weidig unterstützt. 

Streitschlichter-AG 

An unserer Schule gibt eine Streitschlichter AG. 

Diese findet für Drittklässler, einmal wöchentlich,  zusätzlich zu den normalen

Unterrichtszeiten in einer 6. Stunde statt. 

Die Teilnahme daran ist freiwillig und findet in Abstimmung mit den Kindern, Eltern und

Lehrerinnen/Lehrern statt. 

Die AG wird von Frau Straßburg (Pädagogische Mitarbeiterin) und Frau Taute (Lehrerin)

geleitet. Ziel ist es, dass die Kinder die wichtigen Techniken und Regeln kennen lernen, die

helfen, einen Streit zu klären. 

mailto:julia.moneke@gs-burgdorf.de


Sie lernen z. B. 

  ihr Selbstvertrauen und die Fähigkeiten zur Kommunikation zu stärken, 

Gefühle zu verstehen und angemessen mit ihnen umzugehen, 

aktiv zuzuhören, 

Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen, 

Lösungen zu finden 

  

und das unparteiische Verhalten des Streitschlichters! 

  

Als Viertklässler bieten die ausgebildeten Streitschlichter-Teams dann (mit

Unterstützung) zweimal wöchentlich eine Streitschlichterpause an. 

Dabei führen sie auf Wunsch Streitschlichtungen auf dem Schulhof oder auch in einem

separaten Raum durch. 

Telefonkette 

In allen Klassen gibt es eine Telefonkette, die die Kommunikation untereinander 

erleichtert. Sie wird auch genutzt um von Seiten der Schule - in akuten Krankheitsfällen

von Lehrkräften - die Klasse Ihres Kindes für einen Tag umzubestellen. Sie werden

natürlich um Erlaubnis gefragt, ob Ihre Daten auf der Liste erscheinen dürfen.

  Turnen 

  

Der Sportunterricht findet in der Turnhalle statt. Bitte bedenken Sie, dass sich Ihr Kind

ohne fremde Hilfe an- und ausziehen muss! Die Schuhe gehören auch dazu. 

Der Sportunterricht findet in einer wöchentlichen Doppelstunde oder in zwei

Einzelstunden in der Turnhalle statt. 

Bitte denken Sie daran, sämtlichen Schmuck zu entfernen, an den Tagen, an denen Ihr Kind

Sportunterricht in der Turnhalle hat! 



Unfall 

  

Ihr Kind ist in der Schule und auf dem Schulweg über die Gemeinde unfallversichert. Bitte

melden Sie der Schule, wenn Ihr Kind auf dem Schulweg verunglückt ist. 

    

Umzug 

  

Sollten sich aufgrund eines Umzugs Ihre Anschrift und/oder Telefonnummer ändern,

teilen Sie dies bitte sofort im Sekretariat mit. 

Auch die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer Ihres Kindes sollte umgehend informiert

werden. 

Vorhalle: Flure 

  

Im letzten Schuljahr haben wir die Erfahrung machen müssen, dass Eltern, die ihre Kinder

zur Schule bringen bzw. abholen, sich gerne in den Räumen unseres Schulgebäudes

aufhielten. Dort fanden dann lautstarke Gespräche und Unterhaltungen statt, Kleinkinder

schrien und tobten herum, so dass der Unterricht in den angrenzenden Klassenräumen

nachhaltig gestört wurde. 

Unsere Flure sind keine Wartehallen und unsere Heizkörper sind auch keine Sitzplätze!

Wir möchten Sie herzlich bitten, nicht in unseren Gängen und vor den Klassen zu warten

und damit die schulischen Abläufe zu stören. 

Bitte bringen Sie Ihr Kind bis zum Tor und holen Sie es dort auch wieder ab. 

Sie werden immer ausreichend Gelegenheit haben, Gespräche mit uns zu führen bzw. die

Schule von innen zu sehen und zu erleben. 



Werkzeuge 

Schere, Anspitzer, Lineal, Kleber, Stifte usw. sind Werkzeuge, die jeden Tag griffbereit

sein sollten. 

Unterstützen Sie Ihre Kinder bitte dabei, Verantwortung für das eigene Material zu

übernehmen. 

XY ungelöst 

  

.....und Ähnliches sollte Ihr Kind nicht sehen. Überhaupt behindert häufiges und

unkontrolliertes Fernsehen, Computerspiele etc. die Konzentration, die Bewegung und die

Fantasie Ihres Kindes. 

Und damit es an unserer Schule nicht zu ungelösten Fällen kommt, legen wir seit 

vielen Jahren großen Wert auf einen respektvollen und kooperativen Umgang 

miteinander. 



Zeugnisse 

  

Am Ende des 1. Schuljahres erhält Ihr Kind das erste Zeugnis. Auf diesem Zeugnis stehen

noch keine Zensuren. Es handelt sich um eine Verbalbeurteilung, in der die Stärken und

Schwächen Ihres Kindes aufgeführt werden. Sollten einmal die Leistungen Ihres Kindes

nicht Ihren Erwartungen entsprechen, 

schimpfen Sie nicht, sondern machen Sie Ihrem Kind Mut und loben seine Stärken, damit

Ihr Kind sein Selbstwertgefühl nicht allein von den Schulnoten abhängig macht. 

Zusammenarbeit 

  

Wir freuen uns, wenn Sie Zeit finden, an unserem Schulleben teilzunehmen und 

uns zu unterstützen. Es gibt zahlreiche Gelegenheiten sich einzubringen, z. B. als

Lesepaten, als Begleitung bei Klassenausflügen, Klassen-und Schulfesten usw.. 

Wir wünschen uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule.

Sie ist die Grundlage für ein erfolgreiches Lernen. Bringen Sie sich doch in unseren

schulischen Gremien ein! 

Über die Elternabende haben Sie die Möglichkeit Elternvertreter zu werden. Darüber

hinaus können Sie in die Schulkonferenzen gewählt oder Vorsitzende/r der

Schulelternschaft werden. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich einbringen möchten! 


