
 
Wissenswertes für Eltern 
__________________________________________________________ 
 
1. Parkplatz / Eingänge: 

 
Der Parkplatz an der Schule ist ausschließlich den Lehrkräften vorbehalten. Diejenigen 
Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, werden gebeten, den Parkbereich bei der 
Turnhalle zu benutzen, damit die Schüler ungefährdet die Schule über die Feuerwehrzufahrt 
erreichen. 
Die Einfahrt zum Schulgebäude ist Feuerwehrzufahrt und darf niemals blockiert werden. 
Das Schulgebäude ist über die beiden Haupteingänge vom Schulhof aus zu betreten. Der 
Seiteneingang ist nur für die Lehrerinnen und Lehrer reserviert. 
 
2. Verlassen des Schulbereichs / Schulgrenzen: 

 
Ohne die Genehmigung einer aufsichtsführenden Person darf der Schulbereich während der 
Unterrichtszeit bzw. Kernzeit und den Pausen nicht verlassen werden, da sonst der 
Versicherungsschutz entfällt. 
 
3. Entschuldigung: 

 
Entschuldigungen bei Krankheit bitte nicht telefonisch, sondern schriftlich vornehmen. Fax - 
Nr. der Schule : 621094 
Bei längerer Abwesenheit muss die Entschuldigung unter Angabe der voraussichtlichen 
Dauer spätestens am dritten Tag des Fehlens bei der Klassenlehrerin eingehen. 
 
4. Beurlaubung: 

 
Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist lediglich in besonders begründeten 
Ausnahmefällen und nur auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag möglich. 
Beurlaubungen von mehr als zwei Tagen müssen bei der Schulleitung eingereicht werden 
und sind grundsätzlich nur einmal während der Grundschulzeit möglich.  
Die Verantwortung für die unterrichtlichen Folgen der Schulversäumnisse bei Beurlaubungen 
tragen die Erziehungsberechtigten. 
 
5. Sport: 

 
Die Turnhalle darf nur mit Turnschuhen mit Non–marking–Sohlen betreten werden. Bitte 
achten Sie beim Kauf neuer Turnschuhe unbedingt darauf, dass die Schuhe keine Spuren auf 
dem Boden hinterlassen. 
Im Sportunterricht darf keinerlei Schmuck getragen werden. 
 
6. Schulbücher: 

 
Alle Schulbücher sind geliehen und müssen eingebunden werden. Sie sollen nicht mit 
selbstklebender Folie eingebunden werden, da dann die Bücher später nicht mehr zum 
Altpapier getan werden können. Die Bücher müssen äußerst pfleglich behandelt und am 

 



Schuljahresende in ordentlichem Zustand zurückgegeben werden. Bücher, die nicht mehr 
weiter ausgeliehen werden können, müssen von den Eltern bezahlt werden (50%). 
Wir sind gehalten, die Schulbücher über fünf Jahre hinweg zu verwenden und immer wieder 
neu auszuleihen; dies erspart uns viele Kosten, erfordert von Eltern und Schülern jedoch 
schonende Behandlung! 
 
7. Fundsachen und Verlust von Gegenständen: 

 
 Die Schlamperkiste (für Kleidungsstücke, Schirme, Vesperdosen u.a.) befindet sich 

in der Aula und kann nach dem  Unterricht oder am Nachmittag ab 17 Uhr, wenn 
der Hausmeister anwesend ist, nach vermissten Dingen durchsucht werden. 
Schmuck, Schlüssel und andere Wertsachen befinden sich in der abgeschlossenen 
Vitrine und können nur über den Hausmeister ausgehändigt werden. 

 Sportsachen, die in der Turnhalle liegen geblieben sind, können auch nur über den 
Hausmeister ihrem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. 

 Es ist sinnvoll, immer wieder mal in der Schlamperkiste nach vermissten Dingen zu 
suchen. 

 Zweimal im Jahr gibt es eine Schlamperkistenaktion, auf die Eltern hingewiesen 
werden. Gut erhaltene Kleidungsstücke werden danach dem Kinderschutzbund 
übergeben. Alles andere wird weg geworfen. 

 Die Klassenzimmer werden nach dem Unterricht abgeschlossen. Es ist nicht 
möglich, liegen gebliebene Gegenstände am Nachmittag abzuholen. 

 Für mitgebrachtes Geld, Schmuckstücke oder andere Wertsachen sowie   
                 Garderobe übernimmt die Schule keine Haftung   (Garderobenversicherung). 

 
 

8. Klassen – und Schulveranstaltungen: 
 

Jede Klasse hat die Möglichkeit, in der Schule Veranstaltungen wie Elternabende u.ä. 
durchzuführen. 
Alle Veranstaltungen sollen der Schulleitung und dem Hausmeister mitgeteilt werden. 
 
9. Vesper: 

 
Wir bitten, Vesper und Getränke in wieder verwertbaren Behältern mitzugeben, so dass kein 
Müll entsteht. 
 
10. Schulweg: 

 
Wir wünschen uns, um die Selbständigkeit Ihrer Kinder zu fördern und um dem 
Bewegungsmangel entgegen zu wirken, dass die Kinder zu Fuß zur Schule kommen: 
 

Bewegte Schule fängt nicht erst im Klassenzimmer an. 
 


