Was ist zu tun, ...
wenn Sie mehr über unsere Schule wissen wollen?
Klicken Sie auf unsere Homepage oder kommen Sie vorbei und schauen sich bei uns um.

wenn Sie Ihr Kind nicht in die Schule schicken können?
Sie vereinbaren mit Ihrem Klassenlehrer/ Ihrer Klassenlehrerin einen Handhabungsmodus auf dem
Elternabend. Falls Ihnen unklar ist, wie Sie vorgehen sollen, informieren Sie bitte einen Mitschüler, der die
Krankmeldung dann an die Lehrkraft weitergibt und setzen sich bald mit der Klassenlehrerin/ dem
Klassenlehrer in Verbindung um das Vorgehen zu regeln.

Bitte vermeiden Sie telefonische Entschuldigungen im Sekretariat. Vor allem in Zeiten mit hohem
Krankheitsstand wäre unsere Sekretärin, Frau Mingers, mit der Aufnahme und Weitergabe der Meldungen
völlig überlastet. Falls es doch notwendig sein sollte, rufen Sie am besten morgens gegen 7.00 Uhr an,
damit Frau Mingers dann Ihre Nachricht abhören und vor Unterrichtsbeginn die Kollegen informieren
kann.

wenn Ihr Kind krank ist?
Schicken Sie es bitte nicht in die Schule!
Abgesehen davon, dass wir sonst vor dem Problem stehen, das kranke Kind unterbringen zu müssen und
unter Umständen nicht einmal die Eltern erreichen können, sind weder die anderen Eltern noch wir
begeistert, mit Bakterien oder Viren unnötig eingedeckt zu werden.

wenn Ihr Kind einen Unfall in der Schule oder auf dem Schulweg hat?
Melden Sie bitte alle diesbezüglichen Unfälle im Büro der Schule und sagen Sie bei ärztlichen
Behandlungen, dass es sich um einen Schulunfall handelt, weil die Kosten dann vom
Gemeindeunfallverband übernommen werden.
Die Kostenübernahme hängt aber von unserer Unfallmeldung ab, die wir nur abgeben können, wenn Sie
uns informiert haben.

wenn sich Ihr Kind verletzt hat?
Bei Wundversorgung dürfen wir kein Desinfektionsmittel verwenden (Schockgefahr). Kleinere
Verletzungen können wir deshalb nur mit Wasser reinigen und abdecken. Sie sollten deshalb daheim die
Wunde noch einmal nachprüfen und Ihnen geeignet erscheinende Behandlungen durchführen.

wenn Sie ein Gespräch mit dem Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin Ihres
Kindes wünschen?
Sie werden auf Ihrem Elternabend darüber eine Vereinbarung treffen/ bereits getroffen haben. Ansonsten
gilt: Sie schreiben diesen Wunsch in das Mitteilungsheft Ihres Kindes oder rufen im Sekretariat an, um
einen Termin auszumachen.

Gespräche zwischen Tür und Angel (auch morgens während der offenen Anfangsphase) finden in einer
unruhigen Atmosphäre statt und sind deshalb meist unergiebig und für alle Beteiligten wenig hilfreich. Sie
sollten deshalb unterbleiben.

wenn Ihr Kind Sachen in der Schule vergessen hat oder nach dem
Unterricht nicht mehr gefunden hat?
Sie und Ihr Kind sollten sich möglichst umgehend darum kümmern, die Sachen zu holen oder mit unserer
Hilfe zu suchen. Vieles findet sich wieder, weil es von Kindern an andere Plätze gehängt wurde.
Kleiderfundsachen werden bei unserem Hausmeister, Herrn Bruhn, abgegeben. Das Schulgebäude ist bis
14.00 Uhr täglich geöffnet. Sollte die Suche ohne Erfolg bleiben, kommt die Versicherung nur für
Schäden auf, die während der Unterrichtszeit entstanden sind. Nach dem Unterricht vergessene Sachen
ersetzt sie nicht.
Bitte kennzeichnen Sie möglichst alle Kleider und Gegenstände Ihres Kindes mit seinem Namen.
Wir können gefundene Gegenstände dann zuordnen.

wenn sich Ihre Adresse oder Telefonnummer ändert?

Oder die Telefonnummer für den Notfall!

Informieren Sie uns möglichst schnell, damit wir Sie im Notfall erreichen können. Eine kurze Nachricht
mit den neuen Daten an die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer reicht aus.

wenn Sie Ihr Kind zur Schule bringen oder abholen?
Bitte kommen Sie pünktlich und halten sich nicht in den Fluren vor den Klassenzimmern auf.
Gespräche können von den Kindern im Klassenraum gehört werden und führen oft zu entsprechender
Unaufmerksamkeit. Außerdem bekommen die Kinder oft mit, dass ihre Eltern vor der Tür warten; auch
das beeinträchtigt ihre Konzentration.

wenn Sie Ihr Kind ausnahmsweise mit dem Auto zur Schule bringen oder
abholen müssen?
Parken Sie bitte Ihr Auto nicht in der Ernst- Moritz- Arndt- Straße vor oder auf unserem Parkplatz, damit
alle anderen Kinder sicher ihren Schulweg laufen können.
Vereinbaren Sie doch einfach einen etwas entfernteren Treffpunkt mit Ihrem Kind. Für die
Schulwegsicherheit wäre das ein großer Fortschritt, für die Fitness Ihres Kindes auch.

wenn Ihr Kind etwas vergessen hat und Sie es ihm in die Schule bringen
wollen?
Bitte stören Sie nicht den Unterricht, um zum Beispiel das Sportzeug oder Frühstück nachzureichen. Diese
Unterbrechung geht zu Lasten von allen Kindern. Wenn es unbedingt nötig ist, etwas nachzubringen, so
übergeben Sie es bitte in den Pausenzeiten (9.45 Uhr und 11.45 Uhr).
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