Ergänzende Infos für die Eltern der zukünftigen Erstklässler
Unsere Aufgaben:
-

-

-

Unterricht: ganzheitliches Lehren und Erziehen, Persönlichkeitsbildung
Vertrauensperson für Kinder und Eltern:
Beratung der Kinder, offenes Ohr
Beratung der Eltern (telefonisch oder in der Schule, mit und ohne
Kind)
Beratung/Rücksprache mit Förderkollegen/Schulsozialarbeiterin zur
bestmöglichen Förderung Ihres Kindes
Rückmeldungen über Verhalten, Lernverhalten und Leistungsstand Ihres
Kindes (beim Elternsprechtag, in Zeugnissen, in kleinen Lernzielkontrollen,
bei Bedarf an zusätzlich vereinbarten Gesprächsterminen)
Gemeinschaft stiften, gemeinsame Erlebnisse, Klassenveranstaltungen
Rituale schaffen
zum Lernen motivieren
neue Methoden und Materialien kennenlernen und ausprobieren

Was wir uns von den Kindern wünschen:
-

Lust und Motivation, Lerninteresse, Offenheit
altersgemäße Selbstständigkeit
Fähigkeit, Regeln einzuhalten
still sitzen und zuhören können (ca. 15 min)
Wertigkeit der Dinge schätzen (gut mit den Schulmaterialien umgehen)
Bereitschaft, auch unangenehme Dinge zu erledigen (z.B. sauber ausmalen,
Platz aufräumen)
Frustrationstoleranz
möglichst friedliche Konfliktlösungen im Spiel mit anderen
sauberes und hygienisches Verhalten auf der Toilette

Vorbereitung von Eltern und Kindern auf den ersten Schultag:
-

-

den Kindern bitte Ranzen, Mäppchen und Material (wie z.B. Kunstsachen,
Sportbeutel) zeigen und benennen/erklären, Bücher und Hefte werden von
den Lehrern in der Schule erklärt
bitte 3€ für das Hausaufgabenheft mitgeben/einpacken, das die Kinder
von der Schule bekommen
Schulweg üben
üben, sich selbstständig und zunehmend zügig anzuziehen bzw. umzuziehen
(wichtig für Sportunterricht), Jacken und Taschen aufhängen üben
in ganzen Sätzen sprechen üben, Kommunikationsregeln: zuhören, wenn
andere sprechen

Ergänzungen- Ablauf 1. Schultag:

-

-

-

Nach der Begrüßung durch die Schulleitung
bitte ohne Schultüte in die Klasse kommen
alle Materialien spätestens am 1. Tag mitbringen (alles bitte mit Namen
beschriftet, bei Büchern von der Schulbuchausleihe bitte die Umschläge
beschriften)
in der Klasse werden die Kinder sich gegenseitig und die ersten Regeln
kennenlernen (erste Schul- und Klassenregeln, Corona-Regeln), außerdem
wird viel Organisatorisches geklärt (Haken-Nr. im Flur,
Kunstfachzuteilung, Lagerung von Büchern, Heften und Ordnern)
Eltern können derweil beim Förderverein einen Imbiss einnehmen
erste kleine Hausaufgabe

Weitere Infos
-

Schultüte bitte vorsichtig aufpacken, da sie noch für das Foto von der
Schulfotografin gebraucht wird
der 1. Elternabend wird (voraussichtlich) innerhalb der ersten vier
Wochen des neuen Schuljahres stattfinden

Bitten an die Eltern/Pflichten:
-

-

-

bei Krankheit: Kinder bitte vor 8:00 Uhr im Sekretariat mit Angabe von
Name und Klasse krankmelden, am Tag der Rückkehr in den Unterricht:
Entschuldigung schreiben/mitgeben oder ärztliches Attest mitbringen
nicht morgens an der Klasse stehen
am besten Kind ab dem Hoftor/Schuleingang selbstständig in die Klasse
gehen lassen
auf gesundes Schulfrühstück achten: keine gesüßten Getränke, jeden Tag
Tag Obst und/oder Gemüse, Trinkflasche sollte nicht auslaufen bzw.
bestenfalls von den Kindern alleine zu öffnen sein
jeden Tag bitte kontrollieren/hineinschauen: POSTMAPPE
HAUSAUFGABENHEFT (Symbole)
Postmappe täglich leeren und Rücklaufzettel/Abschnitte oder Sonstiges
zügig ausgefüllt wieder mitgeben
regelmäßig auch auf die Schulhomepage schauen (z.B. wegen aktueller
Infos, die nicht per Post mitgegeben werden)
Reizüberflutung (z.B. durch Medien) vermeiden: Ein Kind in der GS
braucht noch keinen Fernseher, Computer oder Handy im Zimmer, worüber
es selbst verfügen kann

-

-

Videospiele - vor allem mit Gewalt- sind nichts für Kinder in der GS,
-darunter leiden Konzentration und Verhalten
offenes Ohr für die Kinder, Interesse zeigen, ernst nehmen, nachfragen
festen Rhythmus und Rituale in der Familie: wenn möglich feste
Mittagessenszeit, HA-Zeit, Kontrolle des HA-Heftes, der Postmappe,
gemeinsames Lesen + Kopfrechnen (jeden Tag ca. 10 min), feste
Bettgehzeit, evtl. noch Vorlesezeit durch Eltern abends
falls wegen Corona-Auflagen nur in zwei Gruppen im wochenweisen
Wechsel unterrichtet werden kann, bitte auch auf Stifthaltung der
Kinder achten, teilweise bei ersten Schwung- und Schreibübungen Hand
führen (Erklärung folgt zu Schuljahresbeginn), auch bei Hausaufgaben
darauf achten

