Leitfaden für die Schülereltern der GS-Oberreitnau 2019/20
Viele Eltern stellen uns am Schulanfang Fragen zum organisatorischen Ablauf an unserer
Schule. Daher hat das Lehrerinnenteam der GS-Oberreitnau einen Leitfaden entwickelt, der
Ihnen helfen soll. Wir bitten höflich darum, dass die nachfolgenden Vereinbarungen auch
von Ihnen eingehalten werden. Für Vorschläge Ihrerseits bleiben wir stets gesprächsbereit.

Abwesenheitsmeldungen
Falls Ihr Kind die Schule nicht besuchen kann, melden Sie dies bitte bis
spätestens bis 7:15 Uhr und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Ein
späterer Anruf stört erheblich den Unterricht, da wir zum Abhören der
Nachricht ins Büro müssen. Wir sind aus Sicherheitsgründen verpflichtet,
Nachforschungen anzustellen, wenn ein Kind unentschuldigt fehlt. Sie können
auch eine Abwesenheitsmeldung von unserer Homepage herunterladen und
uns rechtzeitig über die Schul-Fax-Nr. schicken. Bei Krankheitsfällen von länger
als 3 Tagen ist eine ärztliche Bescheinigung nachzureichen.

Adressenänderung
Bitte geben Sie alle Änderungen Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer oder Ihrer
Handynummer umgehend bekannt.

Befreiungen
Befreiungen werden auf Antrag nur aus triftigen Gründen gegeben, wie z. B
nicht verschiebbare Arzttermine oder Testtermine. Befreiungen werden nicht
gegeben für Vereinsaktivitäten, Freizeitveranstaltungen, Events und ähnliches.

Beschriftung
Möglichst alle Dinge, die Ihrem Kind gehören (Stifte, Turnsachen, Vesperdosen, Pinsel etc.) mit dem Namen des Schülers beschriften. Ausnahme:
Schulhefte

Elternsprechtage
Zusätzlich zu dem allgemeinen Elternabend am Schuljahresbeginn und zu den
wöchentlich angebotenen Lehrersprechstunden erfolgt zweimal im Jahr ein
Elternsprechnachmittag, der hauptsächlich für Eltern gedacht ist, die die
Sprechstunden am Vormittag aus beruflichen Gründen nicht wahrnehmen
können.

Geldbeiträge
Falls Ihr Kind kleinere Geldbeträge in der Schule abgeben muss, so geben Sie
diese bitte abgezählt in verschlossenem Umschlag und mit vollständigem
Namen versehen mit. Bei größeren Beträgen bitten wir Sie, diese - ebenfalls im
Umschlag mit Namen - persönlich im Sekretariat (Dienstag oder Freitag ab
7.15 Uhr – 13.00 Uhr) vorbei zu bringen oder auf das Schulkonto zu überweisen.
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Hausaufgaben bei Krankheit?
Wenn ein Grundschulkind krank ist, soll es sich in Ruhe erholen. Das heißt, es
muss an diesen Tagen keine Hausaufgabe verpflichtend erledigt werden. Die
jeweilige Lehrerin ordnet dann je nach ihrem persönlichen Ermessen an, was
eventuell nachgemacht werden soll.

Hausschuhe
Im Schulhaus werden aus hygienischen Gründen Hausschuhe getragen.
Erst am Schuljahresende wieder mit nachhause nehmen.

Kommunikation
Der Kontakt zu Schule und Lehrkräften findet per Telefon, Email oder im
persönlichen Gespräch statt. Kommunikation mit Lehrkräften über soziale
Netzwerke wie „WhatsApp“ ist generell nicht erwünscht.

Mittagsbetreuung
Wenn Sie Ihr Kind nach der Mittagsbetreuung abholen, entweder einen
Zeitpunkt ausmachen, an dem das Kind gehen soll und z.B. am Parkplatz oder
im Schulhof warten.
Wenn Sie nicht genau wissen, wann Sie Ihr Kind abholen können, unten in der
Mittagsbetreuung Bescheid sagen, dass Sie da sind, dann kann sich das Kind
selbst fertig machen und zu Ihnen heraus kommen.
Die Eltern sind für die Abbestellung des Mittagessens bei Krankheit oder
Abwesenheit Ihres Kindes selbst verantwortlich.

Parken
Parken oder halten Sie niemals an den Einfahrten (bei den Pfosten) der
Schule. Sie gefährden Ihr Kind und vor allem die anderen Schulkinder.
Die Feuerwehrzufahrt muss freigehalten werden!
Lassen Sie ihr Kind nie aus dem Auto auf der Straße aussteigen. Parken Sie kurz
auf den Parkplätzen neben der Schule. Am besten ist es jedoch, wenn Ihr Kind
den Schulweg alleine bewältigt und entweder zu Fuß oder mit dem Schulbus
kommt.

Schulbücher
Die Schulbücher werden am besten mit einem durchsichtigen (Heft)Umschlag
eingebunden. Klebestreifen sollen so angebracht werden, dass sie nicht die
Buchinnenseiten bekleben. Bitte keine herausgerissenen Seiten mit
Klebestreifen reparieren. Beschädigte Bücher oder verschmutzte Schulbücher
sind am Ende des Schuljahres von den Eltern zu bezahlen.

Schulhaus
Sie sind uns als Eltern sehr willkommen, wenn Sie zu einem vereinbarten Termin,
zu Elternsprechtagen, zu Elternabenden, zu bestimmten Aktionen usw.
eingeladen sind. Wir bitten Sie höflichst, davon Abstand zu nehmen, die
Lehrerinnen vor oder nach dem Unterricht zu „überfallen“, also in einer Zeit, in
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der sich jeder Lehrer eigentlich ihren Kindern und der Organisation des
Unterrichts widmen muss.
Ebenfalls legen wir aus Gründen der Erziehung zur Selbstständigkeit Wert
darauf, dass Ihr Kind ohne Elternbegleitung das Schulhaus betritt/ verlässt und
sich selbstständig an- und auszieht. Das sollte eigentlich für Kinder ab 6 Jahren
selbstverständlich sein. Dies gilt natürlich nicht für Notfälle und abgesprochene Ausnahmen.

Schulhauseingang
Unsere Schulhaustür am Eingang hat aus Sicherheitsgründen eine veränderte
Schließung. Die Tür ist von außen verschlossen, das Schulhaus ist also nicht für
die Allgemeinheit jederzeit betretbar. Wir bitten daher, nur in Notfällen außen
zu läuten, da das Lehrpersonal in diesem Fall während des Unterrichtens
gestört wird und die Klasse verlassen müsste. Bei vereinbarten
Terminen werden Sie an der Tür abgeholt oder läuten kurz.

Unterrichtsfremde Gegenstände
Spielzeug aller Art und digitale Kommunikationsmittel (z.B. Handys, SmartPhones, digitale Uhren mit erweiterten Funktionen) dürfen nicht in die Schule
mitgenommen werden.

Urlaub
Es gibt generell keine Unterrichtsbefreiung wegen Urlaubsreisen, Festen oder
Reisen zu Verwandten. Bitte Ihren Urlaub so buchen, dass keine Schultage
betroffen sind. Falls Ihr Kind in den letzten Tagen vor Ferien oder an
Brückentagen fehlt, ist ein schriftlicher Nachweis (z.B. ärztliche Bescheinigung)
vorzulegen.

Trinkflaschen
Sie sollen gut verschließbar und in einem Seitenfach der Schultasche, fern der
Bücher und Hefte, gelagert werden.
Fahrradtrinkflaschen mit dem „Nuckelverschluss“ sollten vermieden werden.
Außerdem aus Sicherheitsgründen keine Glasflaschen verwenden.

Turnen
Am Ende einer Schulwoche den Turnbeutel mit nachhause nehmen und die
Turnkleidung daheim waschen. Am Wochenanfang Turnbeutel wieder
mitbringen. Die Schüler dürfen während des Sports keinen Schmuck tragen,
speziell keine Ohrringe. Bitte feste Turnschuhe besorgen.

Verlorene Sachen
Da erfahrungsgemäß viele Dinge im Schulhaus liegen bleiben und dann
niemandem gehören, wird 1-2 Tage vor den Ferien ein Schlampertisch
aufgebaut. Hier können Sie nochmals nach vermissten Sachen suchen.
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