Einschulung
Am Einschulungstag – das ist immer der zweite Schultag des neuen Schuljahres –
beginnen die Feierlichkeiten mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend
erwartet die Familien eine kleine Einschulungsfeier in der Aula. Im Anschluss daran
werden alle Kinder aufgerufen und sie gehen mit ihren Klassenlehrern zur ersten
gemeinsamen Unterrichtsstunde in den Klassenraum. Die Eltern werden in dieser
Zeit von den Eltern des Jahrgangs 2 mit Getränken und Plätzchen auf dem Schulhof
versorgt, die Schulleitung und andere Lehrer sind ebenfalls dort und stehen den
Eltern gerne für Fragen zur Verfügung.
Unsere Erstklässler bekommen jedes Jahr unsere größten Klassenräume im
Erdgeschoss. Auch wenn es sehr verlockend ist – wir bitten Sie herzlich darum, bei
der Einschulungsfeier nicht an den Fenstern zu stehen, Fotos zu machen oder
ähnliches. Schenken Sie den Kindern eine schöne erste Unterrichtsstunde, in der sie
sich voll und ganz auf die Klasse und den Lehrer konzentrieren und einlassen können.

Elternbriefe
Ein wichtiges Kommunikationsmedium an unserer Schule ist die gelbe Postmappe. In ihr finden Sie
Elternbriefe, Mitteilungen, Ankündigungen – also alle wichtigen Informationen, die das Schulleben
betreffen. Um die Papierflut soweit wie möglich einzudämmen, geben wir nur die wichtigsten
Infos in Papierform heraus. Wir bemühen uns sehr darum, diese Homepage so übersichtlich und
informativ wie möglich zu gestalten und bitten Sie herzlich darum, regelmäßig auf die
Klassenseite Ihres Kindes und die Startseite zu schauen. So verpassen Sie keine Nachricht und
keinen Termin.

Elternsprechtage
Einmal im Halbjahr bieten wir einen Elternsprechtag an. Die Termine dafür werden meist über
einen Elternbrief vereinbart. Diese Treffen bieten eine gute Gelegenheit, sich über folgende
wichtigen Punkte auszutauschen:




Wie entwickelt sich das Kind in den einzelnen Fächern, macht es Fortschritte oder braucht
es in bestimmten Bereichen zusätzliche Förderung?
Wie entwickelt sich sein Arbeits- und Sozialverhalten?
Fühlt sich das Kind wohl in der Klasse?
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Wie erleben die Eltern das Kind? Geht es gern in die Schule, erzählt es viel, kann es
die Hausaufgaben selbständig und in der Zeit erledigen?

Selbstverständlich gibt es unabhängig vom Elternsprechtag jederzeit die Möglichkeit, einen
Gesprächstermin mit dem Klassenlehrer zu vereinbaren – eine kurze Nachricht in der Postmappe
mit der Bitte um Terminvorschläge reicht aus.

Entschuldigung im Krankheitsfall
Wenn Ihr Kind nicht zur Schule kommen kann, weil es krank ist oder einen dringenden Arzttermin
hat, ist es ganz wichtig, dass Sie uns vor 8:00 Uhr telefonisch darüber informieren! So brauchen
wir uns nicht sorgen, ob dem Kind auf dem Schulweg etwas zugestoßen ist, wenn es nicht zum
Unterricht erscheint.
Fehlt Ihr Kind nur kurz, reicht eine kurze schriftliche Entschuldigung in der Postmappe. (Hiermit
entschuldige ich mein Kind XY vom xx.xx. bis zum xx.xx.20xx, weil es krank war. Unterschrift)
Bei einer Erkrankung von drei oder mehr Unterrichtstagen bzw. beim Fehlen unmittelbar vor
Ferienbeginn ist die Vorlage eines ärztlichen Attests erforderlich.
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