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Stade, den 10.11.2014
Liebe Eltern, hier einige Informationen zu verschiedenen Themen:
-

Elternabende finden in der Regel einmal im Halbjahr statt. Die Termine werden rechtzeitig
bekannt gegeben, die Einladung erfolgt durch die Elternvertreter. Es wäre schön, wenn Sie
teilnehmen könnten. Sollten Sie verhindert sein, sagen Sie bitte im Voraus Bescheid.

-

Elternsprechtage finden ebenfalls einmal im Halbjahr statt. Dort können Sie sich über den
Lernstand Ihres Kindes informieren und Fragen stellen. Kurz vor den Sprechtagen erhalten
Sie einen Selbst- und Fremdeinschätzungsbogen aus den Fächern Mathematik, Deutsch,
Sachunterricht und Englisch. Zudem bekommen Sie ein Feedback zum Arbeits- und Sozialverhalten. Selbstverständlich können Sie aus aktuellem Anlass jederzeit außerhalb der Elternsprechtage einen Termin mit den Klassenlehrern oder einer anderen Lehrkraft vereinbaren.

-

Tür und Angelgespräche: Gespräche vor den Unterricht sind nicht erwünscht, da die Unterrichtszeit den Schülern zusteht und nicht einzelnen Eltern. Zudem können Fragen von Ihnen
auf keine angemessene Art und Weise beantwortet werden. Bitte nutzen Sie das Telefon, das
Lernzeitbuch oder einen persönlichen Gesprächstermin, um mit den Lehrkräften in
Kontakt zu treten.

-

Termine: Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte der Homepage auf der Startseite rechts.

-

Frühstück: Bitte geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mit. Verzichten Sie auf zusätzliche Süßigkeiten. Um Müll zu vermeiden, nutzen Sie bitte eine Brotdose und eine Trinkflasche. Auch das Getränk sollte möglichst keinen (oder wenig) Zucker enthalten. Am besten
eignet sich Wasser oder ein mit viel Wasser gemischter Fruchtsaft. Bitte geben Sie Ihrem
Kind keine Trinkpäckchen mit. Wir räumen den Kindern während des Vormittages regelmäßige Trinkpausen ein. Während des Unterrichts soll das Getränk aber im Ranzen aufbewahrt werden. Dies ist mit geöffneten Trinkpäckchen nicht möglich.

-

Klassenfeste (z.B. Laternenfest) werden von den Elternvertretern organisiert. Meistens
präsentieren die Kinder auf Klassenfesten etwas aus dem Unterricht. Deshalb wäre es schön,
wenn alle Kinder teilnehmen könnten. Natürlich sind auch Geschwisterkinder herzlich willkommen. Auf Klassenfesten liegt die Verantwortung für die Kinder bei Ihnen, den Eltern.

-

Unterrichtshospitation ist eine Möglichkeit, einen Einblick in den Schulalltag zu bekommen.
Sie sind herzlich willkommen, sich eine Unterrichtsstunde anzuschauen und anschließend mit
der Lehrkraft zu sprechen.

-

Ranzeninhalt: Wir achten in der Schule darauf, dass der Ranzen nicht zu schwer wird, indem
wir den Kindern sagen, dass möglichst alle Schulbücher im Eigentumsfach der Kinder bleiben.
Gerne können Sie vereinbaren einzelne Fachbücher mit nach Hause zu nehmen, um einen
Einblick in die Arbeit Ihres Kindes zu bekommen. Spielzeuge gehören nicht in den Ranzen –
es sei denn, sie werden für den Unterricht benötigt. Bitte räumen Sie regelmäßig mit Ihrem
Kind den Ranzen auf.

-

Zahngesundheit: Das Thema „Zahngesundheit“ ist im Zusammenhang mit der gesunden Ernährung ein Thema im Unterricht. Zusätzlich bekommen wir einmal im Schuljahr Besuch
von einer Fachfrau zum Thema „Zahngesundheit“. Sie übt das richtige Zähneputzen mit den
Kindern und bespricht die Vorteile von gesundem Frühstück und zuckerfreien Getränken.

-

Homepage: Bitte besuchen Sie die Homepage www.gs-hahle.de . Hier finden Sie nützliche
und spannende Themen rund um die Schule.

-

Ganztagsschule: Wir haben entschieden die offene Ganztagsschule auch im kommenden
Schuljahr fortzuführen und erst im Schuljahr 2016-17 in eine gebundene Ganztagsschule
(Pflicht an bestimmten Tagen) überzugehen. Wir benötigen noch Zeit um eine nachhaltige
und qualitativ hochwertige Umsetzung zu erarbeiten.

-

Projekte: In Kürze werden wir Ihnen vier Projekte (Lernwerkstatt Sprache, Lernwerkstatt
Naturwissenschaften, Schulgarten, Leseclub) vorstellen. Dazu erhalten Sie in Kürze einen
Elternbrief.

-

Arzttermine und Beurlaubung: Aus gegebenem Anlass weise ich drauf hin, dass Arzttermine
grundsätzlich außerhalb der Unterrichtezeit zu vereinbaren sind. Notfälle sind davon selbstverständlich ausgenommen. Geburtstage sind ebenfalls kein Grund den Schulbetrieb
früher zu verlassen. Zum Thema Beurlaubung schauen Sie bitte auf die Homepage im Bereich
„Konzepte & Vorgehen“

-

Bücher: Sollten Sie Kinderbücher haben, die nicht mehr benötigt werden, so würden wir uns
freuen, diese an Kinder weitergeben können, die sich diese nicht leisten können. Geben Sie
diese gerne im Büro ab. Danke im Namen der Kinder!

-

Freistellung vom Unterricht: Bitte entnehmen Sie diese Information dem Flyer „Grundsätze
zur Beurlaubung von Schülern bis zu drei Monaten oder im Zusammenhang mit den Ferien“
auf der Homepage. Aus gegebenen Anlass weise ich darauf hin, dass die Freistellung vom
Unterricht am Nachmittag nicht möglich ist, um den Geburtstag eines Freundes zu
besuchen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne bei den Klassenlehrern oder bei mir.
Mit freundlichen Grüßen

