Liebe El tern,
gesunde Ernährung ist ein wichtiges Thema in der Grundschule.
Hier ist die Unterstützung durch die Eltern besonders wichtig. Damit
sich Ihre Kinder gesund entwickeln können und in der Schule leistungsfähig sind, möchten wir Ihnen folgende Regeln ans Herz legen.
Sie helfen uns sehr, wenn Sie uns dabei möglichst konsequent unterstützen.
Regeln für ein gesundes erstes und zweites Frühstück
• Damit ihr Kind für die Schule ausreichend Energie hat, muss es
unbedingt morgens zu Hause in Ruhe frühstücken.
• Das Pausenfrühstück ergänzt in Menge und Auswahl das erste
Frühstück zu Hause. Es besteht möglichst aus (Vollkorn)Brot, Obst/
Rohkost, einem Milchprodukt und einem Getränk.
• Zum Trinken eignen sich Wasser, ungesüßter Tee.
• Abgepackte Fertigprodukte gehören nicht zu einem gesunden Frühstück (z. B. Croissants, süße Teigprodukte, Kinderriegel, Müsliriegel). Sie sind oft sehr fett und/oder sehr süß. Bitte nicht Ihrem Kind
mitgeben.
• Bitte geben Sie ihrem Kind auch kein Geld mit in die Schule. Die
Kinder kaufen davon meist Lebensmittel, die sich nicht als Frühstück eigenen, wie Riegel, Chips, Eis usw.
Bitte lesen und besprechen Sie die einzelnen Punkte gemeinsam mit
Ihrem Kind. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Mit freundlichen Grüßen

Unsere Blücherschule um 1900
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Ein kleiner Leitfaden für den
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M. Frickhofen, Schulleiterin

Quelle: Infotext für die Eltern – www.dguv.de/lug
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Liebe Eltern,
sicher haben Sie zum Schulstart Ihres Kindes
einige Fragen. Wir hoffen, dass wir
Ihnen ein paar davon mit unserem kleinen
Leitfaden beantworten können.

Einschulungstag

Die ersten Schulwochen

… und sonst?

Der Termin für die Einschulungsfeier wird Ihnen schriftlich mitgeteilt.
Die Einschulung für Ihr Kind beginnt mit einem Gottesdienst in der
St. Elisabeth Kirche am Zietenring 18. Die Teilnahme am Gottesdienst
ist freiwillig. Danach treffen sich alle Erstklässler mit den begleitenden Erwachsenen in der Mehrzweckhalle der Blücherschule. Im Anschluss einer kurzen Einschulungsfeier gehen die Erstklässler mit ihrer
Lehrkraft in den Klassenraum und nach ca. 1 Stunde können Sie mit
Ihrem Kind nach Hause gehen.

In den ersten Tagen werden die Kinder nach Schulschluss von den
Lehrern auf den Schulhof gebracht. Wir bitten Sie, Ihr Kind nicht am
Klassenraum abzuholen. Warten Sie stattdessen vor dem Schulgebäude. Gerade zu Beginn der Schulzeit ist es wichtig für Ihre Kinder,
dass Sie sie pünktlich abholen. Denken Sie bitte daran: Ab dem Zeitpunkt des Unterrichtsschlusses liegt die Verantwortung für Ihr Kind in
Ihren Händen.

• Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind vor dem Schulbeginn zu Hause
frühstückt. Ein zweites Frühstück wird im Laufe des Vormittags im
Klassenverband eingenommen.
• Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich ein Frühstück und eine gefüllte
Getränkeflasche mit in die Schule. Benutzen Sie bitte nur wiederbefüllbare Flaschen und beschränken Sie Getränke auf ungesüßten
Tee oder Wasser. Bitte verzichten Sie zum Wohle der Gesundheit
auf süße Brotaufstriche, Saft(-schorle) und Süßigkeiten. Tipps für
ein gesundes Frühstück finden Sie in diesem Flyer.
• Die Kinder essen gemeinsam zu Mittag. Dieses Angebot ist kostenpflichtig und verpflichtend. Einen Speiseplan finden Sie an der Tür
neben der Küche im Souterrain.
• Die Kinder tragen in den Klassenräumen keine Straßenschuhe. Bitte
geben Sie Ihrem Kind am 1. Schultag Hausschuhe mit, die in der
Schule bleiben.
• Es besteht die Möglichkeit, die Schultasche in den Klassenräumen
zu lassen. Bücher und Arbeitshefte bleiben ebenso in der Schule.
Anfangs wird Ihr Kind seine Tasche sicher täglich mit nach Hause
nehmen wollen. Das darf es auch. Die Bücher bleiben dennoch in
der Schule und werden freitags mit nach Hause genommen.
• Der Sportbeutel kann am Kleiderhaken im Flur hängen oder muss
am Tag des Sportunterrichts mit in die Schule gebracht werden. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind Strümpfe für den Sportunterricht
einzustecken und von Zeit zu Zeit die Turnsachen zu waschen.
• Wechselkleidung kann gerne in der Schultasche Ihres Kindes
deponiert werden.
• Bitte versehen Sie die Schulbücher mit einer Schutzfolie.
• Bitte beschriften Sie unbedingt ALLE Schulmaterialen (auch Stifte
etc.) und Kleidung (vor allem Jacken, Mützen, Schals) mit dem Namen Ihres Kindes!
• Sollte Ihr Kind einmal krank sein, rufen Sie bitte zur Entschuldigung
morgens im Schulsekretariat (0611/ 31 22 20) an und lassen Sie sich
ggf. ein ärztliches Attest ausschreiben.
• Vor den Herbstferien findet ein erster Elternabend in den Klassen
statt. Hier erfahren Sie alles über den Schulalltag und der Elternbeirat wird gewählt. Die Klassenlehrer erklären Ihnen alle Angelegenheiten zum Unterricht. Bis dahin machen Sie sich bitte keine Gedanken über noch nicht ausgefüllte Aufgaben oder fehlende Stempel.
Ihr Kind muss sich erst einmal mit den Aufgaben und Abläufen vertraut machen und wird bald seine Ziele erreichen.
• Elterngespräche mit den Klassenlehrern finden gegen Ende des
ersten Halbjahres und nach Bedarf statt.
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Der erste Schul tag
Am Tag nach der Einschulung beginnt der Unterricht nach Plan. Bitte
bringen Sie Ihr Kind morgens mit seiner Schultasche und dem von
Ihnen gekauften Material pünktlich zur Schule.
Bücher und Hefte erhält es in der Schule.

Schulfotograf
Eine Woche nach der Einschulung kommt der
Schulfotograf. Den genauen Termin erfahren
Sie rechtzeitig. Bitte geben Sie Ihrem Kind
dann noch einmal die leere Schultüte mit.

Schülerpaten
Seit jeher ist es Tradition an der Blücherschule, dass jeder Erstklässler
einen Schülerpaten aus den 3. Klassen zur Seite gestellt bekommt.
Die Paten holen die Erstklässler in den ersten Wochen zu den großen
Pausen ab, zeigen Ihnen den Schulhof, erklären die Schulregeln und
sind den Kindern eine erste Kontaktstelle.

Mitteilungsmappe
Alle wichtigen Informationen und Termine finden Sie ab Schulbeginn in
der Postmappe Ihres Kindes oder werden Ihnen per E-Mail zugesandt.
(wenn Sie Ihre Mailadresse hinterlegt haben.) Schauen Sie dort bitte
regelmäßig nach und besuchen Sie unbedingt auch unsere Homepage:
www.bluecherschule.de

Nach dieser Zeit werden die Kinder am Klassenraum entlassen
und auf den Schulhof geschickt. Der Termin dafür wird Ihnen
mitgeteilt. Sollten Sie Ihr Kind morgens noch zum Klassenraum
begleiten, ist das ein günstiger Zeitpunkt, dies zu ändern und
Ihr Kind bereits vor dem Schulgebäude zu verabschieden.

Unterrichtszeiten
• Der Unterricht beginnt täglich um 8:00 Uhr und endet um 16:00 Uhr,
mittwochs und freitags um 14:00 Uhr.
• Die Klassenräume werden ab 7:50 Uhr geöffnet.
• Es kann eine Frühbetreuung ab 7:30 (gratis) und eine Betreuung
nach Schulschluss (kostenpflichtig) gebucht werden. Das Anmeldeformular dafür erhalten Sie am Elternabend vor der Einschulung.
(Man kann es auch auf der Homepage runterladen.)
• Unterrichtszeiten vor den Ferien:
- Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien und Osterferien:
Schulschluss um 11.00 Uhr
- Schulschluss zum Halbjahreswechsel: 11.00 Uhr
- Rosenmontag: unterrichtsfrei
- Faschingsdienstag: Schulschluss um 12.00 Uhr
• In den Ferien bietet die Schule spezielle Betreuungszeiten an. Die
Termine finden Sie auf unserer Homepage (unter Organisatorisches/
Kalender).
• Genauere Informationen und Anmeldemöglichkeiten dazu erhalten
Sie gesondert.

