Schnupperunterricht
Gerne besuchen uns die Vorschulkinder mit ihren Kindergärtnerinnen vor der
Einschulung. So können die Kinder schon einmal erleben, was in der Schule so alles
gemacht wird und lernen dabei auch schon andere Kinder und LehrerInnen kennen.
Die Termine finden nach Absprache mit den Kindergärten und der Schule statt. Aus
organisatorischen Gründen bieten die Kindergärten dieses Angebot in der Regel erst
ab einer bestimmten Anzahl an Kindern an, die aus dieser Einrichtung an unserer
Schule angemeldet sind. Sollte Ihr Kindergarten den Schnupperunterricht nicht
anbieten können, ist das kein Grund zur Sorge: Beim Tag der offenen Tür, dem
Schulspiel, dem Bastelnachmittag, dem Erntedankfest etc bieten sich neben dem
Schnupperunterricht genug Gelegenheiten, unsere Schule zu besuchen.

Schulanfang
Wir setzen die im Kindergarten begonnene Arbeit fort und versuchen, die Kinder
bestmöglichst durch die Schulzeit zu begleiten. Dabei ist der Anfang besonders
wichtig, hier werden die Weichen gestellt.
Die LehrerInnen
… versuchen das Vertrauen der Kinder zu gewinnen.
… lernen die Kinder gut kennen mit all ihren Stärken und Schwächen.
… übernehmen Lieder aus dem Kindergarten.
… reagieren, wenn die Konzentration der Kinder nachlässt, und bauen Pausen ein.
… stärken das Selbstvertrauen der Kinder, indem sie gut beobachten und lobende
Rückmeldung geben.

Schulfest
Alle vier Jahre gibt es ein großes Schulfest auf unserem Schulgelände. Unser
Festkomitee wird sich bestimmt einiges einfallen lassen und aus den Traditionen
beider Schulen – der Dunkelschlagschule und der Grundschule Schmachtendorf - die
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schönsten Ideen übernehmen, so dass daraus eine neue Tradition für die Schulfeste
der Schule an der Oranienstraße entstehen kann.

Schulmediatorin
Liebe Eltern,
ich heiße Christa Borowczak. Als Schulmediatorin des
Vereins „Seniorpartner in School“ (SIS) habe ich schon
einige Jahr ehrenamtlich an der Grundschule
Schmachtendorf gearbeitet und setze mein Engagement
nun gerne auch an dieser Schule fort. SIS hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Schulkindern zu helfen, ihre Konflikte
gewaltfrei zu lösen und dadurch ihre persönliche und
soziale Kompetenz zu stärken. Eine Folge davon könnte
auch sein, dass das Lernklima sich positiv verändert und
die Aufnahmefähigkeit gesteigert wird. Um diese Ziele zu
erreichen, bildet der Verein Seniorinnen und Senioren aus,
die ihre Zeit und Lebenserfahrung unentgeltlich im
Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements einbringen.
Den Kindern stehe ich einmal in der Woche nach der großen Pause für mehrere
Stunden zur Verfügung. In Absprache mit den Lehrern dürfen sie zu mir kommen und
mir ihre Probleme schildern. Ich habe Zeit, höre zu und versuchen ihnen zu helfen,
wieder gut miteinander auszukommen. Wichtig sind mir bei den Gesprächen
folgende Regeln:





Die Kinder kommen freiwillig.
Die Gespräche sind vertraulich.
Wir gehen höflich miteinander um.
Wir Mediatoren sind unparteiisch.

Herzliche Grüße,
Christa Borowczak

Schulordnung
In unserer Schule treffen sich jeden Tag viele Menschen. Damit sich hier alle
wohlfühlen können, wollen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Deshalb möchten wir
mit den Kindern unserer neu gegründeten Schule gemeinsam eine Schulordnung
festlegen. Diese wird dann hier veröffentlicht.

Schulprogramm
Mit der Neugründung unserer Schule beginnt auch die Arbeit an einem neuen
Schulprogramm. Noch in diesem Schuljahr 2017/18 werden wir in einer Fortbildung
gemeinsam ein Medienkonzept erstellen. Unser Schulprogramm wird kontinuierlich
weiter wachsen und hier einsehbar, sobald es fertig ist.
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Schultasche
Auf den neuen Tornister freut sich jedes Schulkind. Es macht Spaß, ihn gemeinsam
auszusuchen und anzuprobieren wie ein Paar neue Schuhe, denn er muss gut auf dem
Rücken sitzen! Sein Gewicht sollte gepackt höchstens 10% des Körpergewichtes
ausmachen. Damit das möglichst eingehalten werden kann, dürfen viele
Arbeitsmaterialien in der Klassen bleiben. In den Tornister muss nur das, was heute
gebraucht wird. Kontrollieren Sie zu Beginn der Schulzeit regelmäßig den Tornister
und helfen Sie Ihrem Kind zu lernen, was hineingehört und wie es Ordnung in der
Schultasche halten kann. Ist das Etui vollständig gefüllt? Sind alle Stifte angespitzt?
Ist ein neuer Elternbrief da, der ausgeheftet werden muss? Sobald Sie sehen, dass Ihr
Kind es alleine schafft, geben Sie diese Aufgabe langsam in die Hände Ihres Kindes.

Schulweg
Gemeinsam mit der Polizei beraten wir die Eltern der Schulanfänger jedes Jahr
darüber, wie sie die Kinder am besten auf den Schulweg vorbereiten können:
„Üben Sie mit Ihren Sprösslingen den Weg zur Schule oder zur Bushaltestelle.






Wählen Sie dabei den sichersten Weg, auch wenn damit ein Umweg verbunden
ist. (Achten Sie auf den Schulwegplan auf der Kontaktseite unserer
Homepage, er ist eine gute Hilfe.)
Lassen Sie Ihrem Kind Zeit für diesen Schulweg und üben Sie ihn tagtäglich.
Halten Sie kurz auf dem Gehweg vor der Bordsteinkante an, damit sich Ihr
Kind einen Überblick über die Verkehrssituation verschaffen kann.
Erklären Sie Ihrem Kind eventuell vorhandene Gefahrenstellen und geben Sie
eindeutige Verhaltensregeln, an die sich Ihr Kind halten muss.
Begleiten Sie Ihr Kind auf dem Schulweg, bis Sie sicher sind, dass es diesen
allein bewältigen kann. Gibt es Kinder in der Nachbarschaft, mit denen Ihr
Kind gemeinsam gehen kann?
Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit das Verhalten Ihres Kindes auf dem Schulweg.
So können Sie bei falschem Handeln erklärend eingreifen.“
Quelle: www.presseportal.de/polizeipresse/pm/62138/1671414/polizeipraesidium_oberhausen

Sekretariat
Unsere Sekretärin ist jeden Tag gerne für Sie da. Dies sind
die Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7:30 bis
14:00 Uhr
Freitag: 7:30 bis 11:30 Uhr
Sie erreichen sie telefonisch unter 0208-68 39 25 oder
0208-68 12 28. Bei ihr erhalten Sie beispielsweise
sämtliche Anträge und Formulare, sie kümmert sich um
BUT-Angelegenheiten (BUT steht für Bildung Und
Teilhabe), sie vergibt Termine für die Anmeldungen, kann
fast alle Fragen rund um die Schule beantworten und ist
kurz gesagt der gute Geist im Verwaltungstrakt.
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Sportabzeichen
Im Rahmen des Sportunterrichts und der Bundesjugendspiele versuchen wir, dass
möglichst viele Kinder bei uns ein Sportabzeichen erwerben können. Aus diesem
Grund schließen unsere Bundesjugendspiele auch mit einem Ausdauerlauf über 800
Meter ab, damit können wertvolle Punkte für das Sportabzeichen gesammelt
werden.

Sprechzeiten
Die meisten unserer LehrerInnen bieten wöchentlich eine Sprechzeit an. Nach
vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung nahmen sie sich gerne Zeit für
Sie.
Im 1. Halbjahr des Schuljahres 2017/18 gibt es diese Zeiten:

Lehrer
Krüger
Funke
Brands
Planz
Carius-Eckertz
Thiemann
Einhaus
L‘hoest
Schuck
Durth
Kirchner
Apel
Kisling
Ostermann

Klasse
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
4b
4c
4c

Wochentag

Sprechzeit in der

Freitag
Donnerstag
Mittwoch
Montag
Donnerstag
Mittwoch
Dienstag
Mittwoch
Mittwoch
Montag
Montag
Montag
Montag
Montag
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5. Stunde
6. Stunde
6. Stunde
7. Stunde
2. Stunde
5. Stunde
5. Stunde
1. Stunde
1. Stunde
6. Stunde
6. Stunde
6. Stunde
6.Stunde
6. Stunde

...

