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H aus auf g aben h ef t
dient auch der Korrespondenz Lehrer/Eltern! Hier finden Sie Mitteilungen der Lehrkraft über 

Unterrichtsausfall, vergessene Hausaufgaben und dergleichen mehr. Sie sollten daher täglich hineinschauen.

Un ter s c h r if t
Bitte unterschreiben Sie Proben, Lernzielkontrollen, Mitteilungen im Hausaufgabenheft, Elternbriefe u.ä. So 

gehen wir sicher, dass Sie informiert sind.

Not fal l -Tel efo n kette
Sie erhalten von der Lehrkraft einen Notfallplan, der bei Bedarf eine Telefonkette in Gang setzt. Bitte rufen 

Sie zuverlässig weiter. Wenn Sie Ihren Hintermann nicht auf Anhieb erreichen, so versuchen Sie es 

unbedingt weiter. Sollten Sie gerade nicht zu Hause sein und daher die Telefonnummer Ihres Hintermanns 

nicht wissen, so bitten Sie doch den Anrufer, dieses Telefonat für Sie zu übernehmen!

Ver än der un gen
wie neue Anschrift, Telefonnummer, Erziehungsberechtigung, Familienstand etc. melden Sie bitte umgehend 

und schriftlich im Sekretariat. Eine Nachricht in unserem Briefkasten genügt auch.

G el d  ei n s am m el n
Es hat sich bewährt, den Kindern das abgezählte Geld in einem verschlossenen Umschlag mit Namen. Wenn

Sie uns den Betrag in einer möglichst großen Stückelung geben, sind wir Ihnen dafür sehr dankbar!

Sc h ul tas c h e
Es ist dringend notwendig, dass Sie die Schultasche Ihres Kindes regelmäßig kontrollieren und entrümpeln. 

Eine Instandsetzung des Federmäppchens mit Stifte spitzen usw. ist immer wieder erforderlich. 

P aus en brot
Eine bruchsichere Trinkflasche ist unverzichtbar! Verzichten Sie auch bitte weitgehend darauf, Ihrem Kind 

Süßigkeiten mitzugeben. Ein Stück Obst enthält auch Zucker und tut Ihrem Kind viel besser.

Fun ds ac h en
werden in der Fundkiste gesammelt. Aber Vorsicht: Die Sachen werden regelmäßig entsorgt!

Sp rec h s t un den
Um unnötige Wartezeiten und vergebliche Besuche zu vermeiden, melden Sie sich bitte vorher bei der 

Lehrkraft an (Notiz im Hausaufgabenheft!).

In fo r mat io n en
Anstehende Aktionen, Termine usw. erhalten Sie im Vorfeld schriftlich oder finden Sie auf unserer 

Homepage.

Sc h ulwe gs ic h er h eit
Bitte halten Sie mit dem Auto nicht unmittelbar vor der Schule auf dem Gehweg– das gefährdet die Kinder, 

die zu Fuß oder mit dem Roller zur Schule kommen. Wir danken für die wichtige Unterstützung einiger Eltern 

als Schulweg-Lotsen. Elternlotsen werden stets gesucht!
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