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Schul-ABC für die Eltern der 1. Klasse
Schuljahr 2020/2021
A

Arbeitsmaterial

-

B

Bücher

-

Beurlaubungen

-

Bibliothek

-

C

Computer

-

D

Druckschrift

-

E

Einschulung

-

Elterninformationen

-

-

Elternvertretung

-

Elterngespräche

-

F

Ferien

-

Frühstück/
Mittagessen

-

siehe Liste
Hefte und Umschläge für Deutsch
und Mathematik kauft der Lehrer
(Kosten werden auf der 1.
Elternversammlung abgerechnet)
Schulbücher sind Leihexemplare
bitte mit Umschlägen versehen
(Deutsch/ blau und Mathematik/rot)
Fibel dürfen die Kinder behalten
Schüler erhalten das gesamte
Material am Tage der Einschulung
Klassenlehrer kann bis zu 3 Tagen
beurlauben
alles darüber hinaus muss schriftlich
bei der Schulleitung beantragt
werden
Kinder haben die Möglichkeit, sich in
der Schulbibliothek Bücher
auszuleihen
Schule hat ein Computerkabinett
ab der 2. Klasse lernen die Kinder
den Umgang mit dem Computer
ist die erste Schrift, die Ihr Kind lesen
und schreiben lernt
wir beginnen mit der Schreibschrift
aber bereits im ersten Schulhalbjahr
am 01.08.2020 findet um 10.00 Uhr
die Einschulungsfeier statt
Schultüten können an diesem Tag
mitgebracht werden
informieren Sie über wichtige
Termine
für rechtlich relevante Informationen
benötigen wir Ihre schriftliche
Bestätigung der Kenntnisnahme
diese befindet sich in der Regel am
unteren Rand und muss zur Schule
zurückgeschickt werden
wird auf der 1. Elternversammlung
gewählt
finden zweimal jährlich im Herbst und
Frühjahr statt
bei auftretenden Problemen können
Sie sich aber unabhängig davon in
der Schule melden
Ferientermine für das Schuljahr
2020/2021 werden Ihnen auf der 1.
Elternversammlung mitgeteilt
bitte achten Sie darauf, dass Sie
Ihren Kindern ein möglichst
gesundes Frühstück mitgeben
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-

-

-

G

Getränke

-

H

Hausaufgaben

-

H

Hilfe

-

I

Informationen

-

-

Infektionsschutzgesetz

-

-

Impfungen

-

J
K

-

Klassenkasse

-

die Frühstückspause ist immer nach
der 1. Unterrichtsstunde von 8.15 Uhr
bis 8.30 Uhr
in dieser Pause können die Kinder
auch Milch kaufen (0,40 €) pro
Päckchen (verschiedene Sorten)
Essenanbieter Mittagessen/Menüha
Kosten 2,80 € pro Mahlzeit
Kinder können nach dem Unterricht
noch in der Schule essen
bzw. dann im Hort
für eine gute Konzentration ist das
ausreichende Trinken wichtig
die Kinder dürfen auch während der
Unterrichtsstunde trinken
achten Sie aber bitte auf möglichst
gesunde Getränke
Hausaufgaben dienen zur Festigung
des Unterrichtsstoffes
wir führen unser Hausaufgabenheft
schon ab der 1. Klasse
bitte in der ersten Zeit das Datum
vortragen
regelmäßig kontrollieren und
Eintragungen unterschreiben
erledigte Aufgaben markieren
über Ihre Hilfe freuen wir uns immer,
nicht nur bei Ihrem eigenen Kind
sondern auch bei Wandertagen,
Projekten und Festen
im Krankheitsfall informieren Sie uns
bitte in der Zeit von 6.45 Uhr bis 7.25
Uhr telefonisch unter obiger Nummer
nach Beendigung der Krankheit den
Entschuldigungszettel bitte nicht
vergessen
verpflichtet die Schule u.a. zur
Belehrung der
Erziehungsberechtigten über die
Maßnahmen bei Infektionen
bitte informieren Sie uns, wenn Ihr
Kind an einer schweren Infektion
erkrankt ist und leiten Sie notwendige
Maßnahmen ein
die Schule ergreift dann auch
entsprechende Maßnahmen
Nachweis der Masernimpfung durch
Vorlage des Impfausweises (Pflicht!)
vor Aufnahme in die Schule
lernen wir auch im 1. Schuljahr
kennen
gibt es bei uns nicht
was wir an Geld für Projekte oder
Wandertage benötigen, besprechen
wir auf der 1. Elternversammlung
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Klassenleiter

-

Kopfläuse

-

L

Lesen

-

-

M

Material

-

-

N

Notadressen

-

O

Ordnung

-

-

-

P
Q

Pausenzeiten
Qualifikation

-

R

Religion

-

S

S

Schulgarten

-

Schulbus

-

Schulhort

-

Schulgeld

steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch
nicht genau fest
frühester Termin Einschulungstag
treten im Verlaufe des Schuljahres
doch immer wieder mal auf
behandeln Sie Ihr Kind dann bitte
und schicken Sie es erst wieder zur
Schule, wenn Ihnen ein Arzt
bescheinigt, dass es keine Läuse
mehr hat
Lesen hat bei uns die höchste
Priorität
wir vermitteln den Kindern wie
gelesen wird, für intensives Üben
fehlt uns im Unterricht die Zeit
deshalb nutzen Sie bitte zu Hause
jede freie Minute dafür
die Unterrichtsmaterialien für den
Werk- und Kunstunterricht verbleiben
in der Schule
die Sportkleidung wird montags
mitgebracht und freitags wieder mit
nach Hause genommen
auf einem Formular teilen Sie uns
bitte mit, wen wir im Notfall
benachrichtigen können und wer
berechtigt ist, Ihr Kind von der Schule
abzuholen
ist besonders wichtig
nur vollständige Arbeitsmittel sind auf
Dauer die beste Voraussetzung für
erfolgreiches Lernen
helfen Sie Ihrem Kind beim Packen
des Ranzens und leiten Sie es zur
Selbstständigkeit an
sorgen Sie auch zu Hause für einen
ordentlichen Arbeitsplatz
können Sie dem Plan entnehmen
die besten Sportler qualifizieren sich
immer für den Kreiswettkampf
man kann die Kinder vom
Religionsunterricht abmelden
dann Ersatzunterricht
beträgt 30,68 €
wird über die Ämter kassiert
werden die Kinder im Rahmen des
Sachunterrichts bzw. der vollen
Halbtagsschule besuchen, (Plan ist
eine Stunde pro Woche)
Fahrausweis und Fahrplan erhalten
Sie am Einschulungstag
gibt es im eigentlichen Sinne nicht,
die Kinder können nach dem
Unterricht den Hort in Groß Plasten,
Möllenhagen und Groß Gievitz
besuchen, entsprechende
Informationen erhalten Sie in den
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T

Traditionen

U

Unterschriften

-

Unterrichtszeiten

-

-

V

Vorhaben

-

V

Volle
Halbtagsschule

-

-

-

W

Wandertage

-

-

X/Y
Z

Zensuren
Zeugnisse

-

Einrichtungen
gibt es bei uns verschiedene
Herbstprojekt
Weihnachtssingen
Theaterfahrt
Fasching, Gedichtwettbewerb
Frühlingsprojekt, usw.
bitte unterschreiben Sie alle
Mitteilungen und Einschätzungen
die Kinder haben täglich nach der 4.
Stunde (11.20 Uhr)
Unterrichtsschluss
fahren dann gegen 11.45 Uhr in die
Heimatorte
oder verbleiben an der Schule
Volle Halbtagsschule
darüber informieren wir sie auf der 1.
Elternversammlung
nach der Unterrichtszeit besteht die
Möglichkeit in der Schule
entsprechende Angebote zu nutzen/
Katalog zu Beginn des Schuljahres
Kinder fahren dann erst um 13.30
Uhr (Richtung Möllenhagen)
bzw. 14.00 Uhr Richtung (Deven,
Sorgenlos, usw. oder Varchentin,
Lehsten, usw)
können dann natürlich auch in der
Schule essen
gibt es 3 pro Schuljahr
(Herbstwandertag, Theaterfahrt,
Frühsommerwandertag)
in der Grundschulzeit werden wir die
nähere Umgebung erwandern
lernen wir auch im 1. Schuljahr
kennen
gibt es in der 1. Klasse nicht
sondern Worturteile und Stempel
gibt es zum Halbjahr und zum
Endjahr
jeweils mit einer Beurteilung

