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Liebe Eltern,
ich möchte Sie und ganz besonders die Eltern der 1. Klassen herzlich begrüßen und Ihnen einige
Informationen bezüglich unserer Schule zukommen lassen. Zunächst möchte ich mich allerdings
an unsere Kleinsten wenden:
Liebe Erstklässler,
schön, dass ihr da seid! Wir wünschen euch einen guten Start ins Schulleben und viel Freude
beim Lernen. Der Anfang ist sicherlich für Viele sehr aufregend. Aber eure Lehrer werden euch
gerne helfen, damit ihr euch schnell zurechtfindet und wohl fühlt. Eure Paten aus der 3. Klasse
habt ihr ja schon kennen gelernt. Das sind zuverlässige Schüler, die euch in der Pause die Spielgeräte erklären, die Spielausleihe vorstellen und euch gerne Fragen rund um die Schule erklären.
Sicher gehört Ihr schon bald zu den „alten Hasen“!

Liebe Mama, lieber Papa!
Ich bin schon groß.
Ich kann meine Schultasche alleine tragen.
Ich kann alleine in meine Klasse gehen.
Ich freue mich aber, wenn du nach der Schule draußen oder zu Hause auf mich wartest!
Bitte halte dich nicht direkt vor den Klassen auf. Unser Unterricht findet oft - auch in Gruppen auf den Fluren statt.

Schulbeginn
Die Schule beginnt immer um 08.05 Uhr. In die Schule können die Kinder ab 08.00 Uhr, da vorher
der Förder- und Forderunterricht stattfindet. Eine Aufsicht ist von 07.50 Uhr bis 08.03 Uhr auf
dem Schulhof. Sollte es regnen, so lassen die Aufsichten die Kinder schon früher ins Gebäude.
Schule kann nur gelingen, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Das geht, indem Sie Probleme
und Sorgen, aber auch Ihren Ärger aussprechen. Halten Sie regelmäßig Kontakt zur Klassenlehrkraft. Die Lehrkräfte nehmen sich gerne Zeit mit Ihnen an Elternabenden, bei den halbjährlichen
Elternsprechtagen und in dringenden Fällen können Sie natürlich auch ganz unbürokratisch am
Telefon ein Gespräch führen. Dazu stehen die Telefonnummern der Lehrkräfte im Lernzeitbuch.
Bitte beachten Sie hier die Sprechzeiten. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich an Ihre Elternvertreter oder die Schulleitung zu wenden. Sprechen Sie zuerst jedoch bitte mit den Lehrkräften. Von Gesprächen „zwischen Tür und Angel“ – wie z.B. direkt vor Beginn der Unterrichtsstunde bitten wir abzusehen, da die Lehrkräfte nicht pünktlich mit dem Unterricht beginnen
können.
Das Schulleben kann nur gelingen, wenn sich die ganze Familie aktiv beteiligt. Bringen Sie sich
aktiv, konstruktiv, gerne auch kritisch ein. Fragen Sie doch einfach mal unseren Schulelternbeirat
oder den Schulverein.
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Die Schulleitung und das Lehrerkollegium entwickeln die Qualität unserer Schule zum Wohle
unserer/Ihrer Kinder stetig weiter. Diesen Prozess nennt man „Schulentwicklung“. Unser Leitbild, das die Grundlage hierfür bildet, können Sie auf unserer Homepage nachlesen. Wir sind
noch lange nicht am Ziel. Aber wir sind unterwegs!
Unsere Schul- und Mensaregeln finden Sie im Lernzeitbuch und auf der Homepage. Es ist uns ein
großes Anliegen, dass Sie diese zusammen mit Ihrem Kind lesen. Die Schulregeln sollen dazu
beitragen, dass sich alle an der Schule wohl fühlen können. Bitte tragen sie diese Regeln mit und
wirken entsprechend auf Ihr Kind ein. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran!
Bürozeiten
Frau Edith Braun und Frau Petra Beyermann sind die Schulsekretärinnen. Nach langer Nichtbesetzung im vergangenen Jahr - auf Grund von Krankheit -, bin ich sehr glücklich, die beiden neuen liebenswürdigen und kompetenten Mitarbeiter an der Grundschule Hahle begrüßen zu dürfen.
Die Öffnungszeiten des Büros sind wie folgt:
Montag und Freitag

von 07.30 - 11.30 Uhr

Dienstag – Donnerstag

von 07.30 - 15.30 Uhr

Parkregelungen:
Wenn Sie Ihr Kind zur Schule, bzw. zum Kindergarten bringen oder von dort abholen, halten bzw.
parken Sie bitte nicht auf der Auffahrt des Parkplatzes. Dies birgt Gefahren für alle Kinder, die zu
Fuß zur Schule kommen, da sie häufig noch nicht in der Lage sind, die Verkehrssituation auf dem
Schulgelände zu überblicken. Halten Sie bitte außerhalb des Schulgeländes oder auf dem Parkplatz und lassen Ihre Kinder den Rest des Weges zu Fuß gehen. (Das Halten an der Straße direkt
gegenüber unserer Schule birgt Gefahren.)
Verkehrssicherheit:
Sollte ihr Kind mit dem Fahrrad in die Schule kommen, achten Sie bitte darauf, dass das Fahrrad
verkehrssicher ist und Ihr Kind stets einen Helm trägt! Weisen Sie es regelmäßig auf das Einhalten der Verkehrsregeln und das „Fahren mit Köpfchen“ hin. Schließlich haben unsere kleinen
Verkehrsteilnehmer weder ABS, Airbag noch eine Knautschzone …
Termine und Hinweise
Die Termine können Sie auf der Homepage einsehen.
Bitte beachten Sie, dass eine Verlängerung der Ferien (vorher oder nachher) aus rechtlichen
Gründen nicht möglich ist. Weitere Informationen finden Sie im Schul-ABC (Lernzeitbuch) und in
den Flyern auf der Homepage.
Schul-T-Shirts
Es stehen noch einige rote und blaue Shirts zum Preis von 7,00€ zur Verfügung. Sollten Sie Interesse haben, so wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.

Mit freundlichen Grüßen

Marc Rohde
Schulleiter

