Unser Eltern-ABC
Ein Leitfaden der
Zusammenarbeit

Unterrichtsgänge
Lebendiger Unterricht setzt den Gang hinaus aus
dem Klassenzimmer und der Schule voraus. Aus
diesem Grund findet Unterricht bei uns nicht nur
im Schulgebäude statt. Wir nehmen Ihre Kinder
zum Lernen mit in die Natur, zur Feuerwehr, ins
Museum oder auch ins Theater. Diese und weitere Orte sind außerschulische Lernorte, die wir
nutzen und mit denen Ihre Kinder während ihrer
Schulzeit bei uns in Berührung kommen.

Liebe Eltern,
hiermit erhalten Sie das „Eltern-ABC“ unserer
Schule. Wir möchten Ihnen damit einige Hinweise
und Hilfen zum Schulalltag an der Grundschule in
Vallstedt geben.
Ähnlich wie unsere Schulregeln dient auch das Eltern-ABC einer guten Zusammenarbeit zwischen
allen Beteiligten, damit Ihre Kinder sich an ihrer
Grundschule wohl fühlen und motiviert lernen können:

Verfügungsstunde
Die Verfügungsstunde ist eine zusätzliche Klassenlehrerstunde. In dieser können sowohl fachliche Inhalte als auch wichtige organisatorische
Punkte besprochen werden. Es findet ein Sozialkompetenz oder Methodentraining statt. Ebenso
wird die Stunde für den Klassenrat oder einen
Unterrichtsgang in die nähere Umgebung genutzt.

Verkehrsunterricht
Gibt es in allen Klassenstufen. Die 3. und 4. Klassen nehmen am ADAC-Turnier teil. Für dieses
Turnier werden die Räder der Kinder eine Woche
in der Schule „geparkt“, damit ausreichend Zeit
zum Üben ist. Am Freitag findet dann das offizielle Turnier statt. In der 4. Klasse findet die Fahrradprüfung statt.

Zum Schluss:
Freuen wir uns Sie und Ihre Kinder an unserer
Schule zu begrüßen und heißen sie herzlich
Willkommen!
Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen
oder Fragen haben, dann vereinbaren Sie bitte
einen Gesprächstermin mit der jeweiligen Lehrkraft bzw. mit der Schulleitung.
Vielen Dank.
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Anmeldung

Heinrich-Kielhorn-Schule

Bei der Anmeldung gibt es bei Bedarf ein erstes
Kennenlernen mit der Schulleitung. Sie können sich
das Gebäude anschauen und auch Ihre Fragen los
werden.

Offene Ganztagsgrundschule

Adressenänderung

in Vallstedt
"füreinander-miteinander-zusammen"

Sollten sich Ihre, bei der Anmeldung angegebene
Adresse, Telefonnummer oder sonstige wichtige
Daten ändern, teilen sie das bitte sofort dem Sekretariat der Schule mit. Damit ist sicher gestellt, dass
wir Sie auch im Notfall erreichen können.

Ausfall
Alvesser Str. 6
38159 Vechelde
Telefon: 05300 224
Fax: 05300 901690
E-Mail: gs-vallstedt@t-online.de
schulleitung@gsvallstedt.de
Rektorin: Simone Zacher

von Unterricht

Sollte es, z. B. aufgrund der Erkrankung einer Lehrkraft zu Unterrichtsausfall kommen, so werden Ihre
Kinder selbstverständlich bei uns betreut. Die Pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgen in
diesem Fall für einen geordneten Ablauf der Stunden. Ihre Kinder sind bis zum offiziellen Unterrichtsschluss in der Schule. Bei witterungsbedingtem Unterrichtsausfall informieren die Nachrichten oder die
Zeitung. In diesem Fall entfällt der Unterricht für alle
Klassen.
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AG-Angebote

Rosenmontag

finden im Ganztagsbetrieb unserer Schule für alle
Jahrgänge statt. Die Schüler haben die Möglichkeit an einem AG-Angebot nach Neigung im
Nachmittagsbereich teilzunehmen.

ist einer der Tage, die bei uns für ein großes und
gemeinsames Fest genutzt werden. In den einzelnen Klassen finden Faschingspartys statt, es gibt einen Kostümwettbewerb und gemeinsame Aktionen
in der Aula. An diesem Tag endet
die Schule für die Klassen eins und
zwei um 11:30 Uhr. Die 3. und 4.
Klassen haben um 12:30 Schluss.

Betreuung
Wir sind eine verlässliche
Grundschule, d. h. Ihre Kinder
werden für fünf Zeitstunden
täglich unterrichtet und betreut.
Unsere verlässliche Betreuung für Jahrgang 1
und tlw. 2 endet um 12:45 Uhr. Die Anmeldung ist
verbindlich. Für Kinder, die am Ganztagsbetrieb
teilnehmen ergeben sich veränderte Betreuungszeiten.

Beurlaubung
Aufgrund der bestehenden Schulpflicht muss Ihr
Kind täglich von Montag bis Freitag die Schule
besuchen. Eine Beurlaubung ist ausschließlich in
begründeten Fällen möglich. Dafür muss mind.
drei Tage zuvor ein schriftlicher Antrag bei der
Klassenlehrkraft eingereicht und von dieser ebenso wie von der Schulleitung genehmigt werden.
Für eine Beurlaubung direkt vor oder nach den
Ferien müssen lt. Schulgesetz zwingende persönliche Gründe vorliegen.

Bücherei
Unsere Schule verfügt über eine schuleigene Bücherei. Es gibt jeden Freitag eine freie Ausleihzeit für alle Schülerinnen und Schüler. Weiterhin
stehen in der Bücherei Themenkisten für den Unterricht zur Verfügung und die Bücherei kann jederzeit von Schülern mit ihren Lehrkräften genutzt werden.

Einschulung
Unsere Erstklässler werden mit einem Einschulungsgottesdienst und einer kleinen Feierstunde
in der Aula begrüßt. Diese findet immer am ersten Samstag nach den Sommerferien statt.
Jedes Kind erhält zur Einschulungsuntersuchung
eine Info-Mappe mit den wichtigsten Hinwei2
sen und Briefen.

Rhythmisierung
Mit unserer Rhythmisierung in Unterrichtsblöcken
möchten wir eine sinnvolle Verzahnung des Vor–
und des Nachmittagsbereiches sicher stellen. Um
den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht
zu werden, werden kleine Pauseneinheiten klassenangepasst in den Vormittag integriert. Unser Schultag beginnt mit einem offenen Ankommen in den
Klassen. Der Vormittagsbereich endet um 12:45
Uhr, bzw. am Dienstag mit der sechsten Stunde um
13:15 Uhr für Klasse 3 und 4. Das Ganztagsangebot
endet um 15:00 Uhr.

Stundenplan
Der Stundenplan richtet sich nach den gesetzlichen
Vorgaben für die Stundentafel der Grundschule.
Somit haben die ersten beiden Jahrgänge jeweils
20/22 Stunden in der Woche. In den Jahrgängen
drei und vier sind es dann 26 Stunden.
Die 5. Stunden für Klassenstufe zwei liegen jeweils
am Di. und am Fr.. Die 6. Stunde für die 3. und 4.
Klassen findet am Dienstag statt.
Die Pausen zum Toben und
Klettern gehören sowohl am
Vor– als auch am Nachmittag
bei uns dazu. Damit sich Ihre
Kinder ausreichend austoben
können, dauert die erste große Pause eine halbe Stunde.
Hierzu zählt auch das gemeinsame Frühstück in der
Klasse.
Die zweite große Pause, nach der 4. Stunde ist
9
15 min. lang.

Teamarbeit
Die Zusammenarbeit im Team, sowohl innerhalb
des Kollegiums als mit den Eltern ist für uns wichtig. In unserer Schule arbeiten alle Lehrkräfte als
ein großes Team zum Wohle Ihrer Kinder. Viele
genaue Absprachen und vorhandene Verbindlichkeiten, z. B. die Schulregeln helfen uns dabei. Jedes Schuljahr haben wir die Möglichkeit, zumindest in einigen Klassen im Teamteaching zu arbeiten. Diese Arbeitsweise unterstützt unser Anliegen,
an die individuelle Förderung jedes Einzelnen.
Gemeinsam mit der Elternschaft arbeiten wir an einer
Schule, in der das Lernen
Freude macht und die sich
durch lebendige Aktivitäten,
z. B. Schulfeste auszeichnet.
Dabei werden wir häufig auch von Elternteams
unterstützt.

Unfall
Ihr Kind ist auf dem direkten Schulweg und bei
schulischen Veranstaltungen und Fahrten gegen
die Folgen eines evtl. Unfalles versichert. Ist ein
Arztbesuch erforderlich, so informieren Sie bitte
die Klassenleitung. Sie erhalten dann eine Unfallmeldung, die an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) weitergeleitet wird.

Unterricht
gehört zu den Hauptaufgaben der Schule. Hierzu
zählen sowohl die fachlichen als auch die methodischen Fähigkeiten, die wir Ihren Kindern vermitteln
wollen. Nach unserem Leitbild gehört die individuelle Unterstützung sowie die Förderung der Entdeckung eigener Stärken dazu. Neben dem Unterricht bemühen wir uns also um das Angebot gesonderter Trainingsstunden mit dem Ziel Ihre Kinder optimal zu unterstützen.
Weiterhin bieten wir im Nachmittagsbereich ein
zusätzliches Angebot aus den technisch naturwissenschaftlichen Bereichen an.
Das Methodenkonzept mit ausgewiesenen Methodentagen rundet das unterrichtliche Angebot
unserer Schule ab.
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