
 

 

 

 

 

 

      

Donnerstag, 1. August 2019 
 

Wie ist das denn in der Grundschule Kollmarsreute, 
wenn … 
 

… mein Kind den Schulweg bewältigt? 
 
Bitte lassen Sie Ihr Kind zu Fuß zur Schule kommen! Es ist nachgewiesen, dass Kinder die 
mit dem Auto gebracht werden, in der ersten Stunde wesentlich weniger lernbereit sind als 
die Kinder, die zu Fuß gehen. 
Die eigenständige Bewältigung des Schulweges bedeutet für das Kind: Bewegung, Gespräche 
mit anderen Kindern, Orientierung und Selbständigkeit, Aufbau von Selbstvertrauen und vie-
les mehr. 
Meist können die Erstklässler dies bereits, evtl. nach einer Eingewöhnungszeit, alleine bewäl-
tigen. 
 

… mein Kind morgens zur Schule geht? 
 
Damit Ihr Kind sich gut in der Schule einfinden kann, die Klassenkameraden begrüßen, 
Schuhe umziehen und seine Schulsachen an den Platz bringen kann, ist es günstig, wenn es 
5 – 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn in er Schule ist.  
Bitte nicht früher als 15 Minuten vor Beginn in die Schule schicken, da dann eventuell noch 
kein Ansprechpartner vorhanden ist.  
 

… mein Kind seine Schultasche aufsetzt? 
 
Dann sollte dieser höchstens 10 % des Körpergewichtes Ihres Kindes aufweisen! Bitte 
schauen Sie mit Ihrem Kind immer wieder einmal den Inhalt der Schultasche auf die Not-
wendigkeit hin durch und sortieren Sie aus. In der Schule gibt es Ablagefächer, in denen die 
nicht benötigten Schulsachen untergebracht werden können. 
 

… mein Kind krank ist? 
 
Bitte geben Sie vor Unterrichtsbeginn bis 7.30 Uhr telefonisch (Tel.: 07641 452 7500) Be-
scheid oder lassen Sie es uns über einen Mitschüler ausrichten, wenn Ihr Kind krank ist.  
Die schriftliche Entschuldigung oder Bestätigung des Arztes kann Ihr Kind dann mitbringen, 
wenn es wieder gut erholt in die Schule kommt.  
 
 

… mein Kind eine ansteckende Krankheit hat? 
 
Bei ansteckenden Krankheiten muss die Schule bitte sofort benachrichtigt werden. Ebenso 
bitten wir darum, beim Auftreten von Kopfläusen Bescheid zu geben. So haben wir die Mög-
lichkeit alle Eltern zu informieren und einer Ausbreitung entgegen zu wirken. 
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... mein Kind mit dem Fahrrad, Roller oder anderen fahrbaren Hilfsmitteln 
zur Schule fahren möchte? 
 
Generell sollen die Kinder zu Fuß zur Schule kommen.  
Ausnahmen sind:  
- Viertklässler können nach bestandener Fahrradprüfung mit dem Fahrrad kommen (Ach-
tung: Die Entscheidung liegt in diesem Fall bei Ihnen, beachten Sie, dass die Unfallgefahr für 
Kinder im Straßenverkehr auf dem ersten Platz rangiert!) 
- Bei einem langen Schulweg können Roller hilfreich sein. 
Die Fahrzeuge werden neben dem Eingang zum Altbau am Fahrradständer geparkt. 
 

… ich dann doch einmal mein Kind mit dem Auto zur Schule bringe? 
 
Es eignet sich der Herrschaftsacker zum Aus- und Einsteigen, direkt vor der Schule ist eine 
sehr unübersichtliche Situation, da hier die Kinder der Krippe ebenfalls gebracht werden, 
kaum Parkplätze vorhanden sind und die Kinder den Platz als Fußgänger rege benutzen. 
Auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus ist absolutes Halteverbot, welches auch kontrolliert. 
 

… es regnet? 
 
Sicherste Variante ist eine Regenjacke mit Kapuze. Ihr Kind hat beide Hände frei und kann 
sich gut umschauen.  
In den Pausen gehen wir auch bei Regen in den Schulhof, da die Bewegung an der frischen 
Luft sehr wichtig ist. Regenschirme können in den Pausen und auf dem Weg zur Altdorfhalle 
wegen der Verletzungsgefahr nicht benutzt werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind keinen Re-
genschirm mit. 
 

… mein Kind Schwimm- oder Sportunterricht hat? 
 
Ihr Kind kann die Sportsachen in der Schule lassen. Bitte denken Sie an das Wechseln der 
Kleidung. Feste Turnschuhe, die keinen schwarzen Abrieb auf dem Hallenboden hinterlassen, 
sind wichtig. 
An diesen Tagen sollte Ihr Kind möglichst keine Schmuckstücke tragen, insbesondere Ohr-
ringe, die ein größeres Ausmaß als Ohrstecker haben. Kleidung, die leicht anzuziehen ist, ist 
sehr hilfreich (beispielsweise keine Strumpfhosen). 
Die Sportlehrerinnen helfen gerne, kommen jedoch bei einer Klassenstärke von über 20 Kin-
dern an Ihre Grenzen. 
Für den Fußweg ist eine Regenjacke unerlässlich. Regenschirme sind wegen der Verlet-
zungsgefahr auch hier nicht zugelassen. 
 

…  mein Kind Unterrichtsende an der Altdorfhalle hat? 
 
Alle Kinder werden von der Lehrerin zur Schule zurück begleitet. Kinder, die in der Nähe der 
Sporthalle wohnen, können sich zum Schuljahresbeginn einen Vordruck auf der Homepage 
herunterladen. Mit dieser Einverständniserklärung kann Ihr Kind alleine von der Halle nach 
Hause laufen. 
 

… mein Kind Vesperzeit hat? 
 
Täglich gibt es eine gemeinsame Vesperzeit für die ganze Klasse. Bitte achten Sie darauf, 
dass Ihr Kind gesundes Essen mitbringt, wir sind als gesunde Schule zertifiziert. Vermeiden 
Sie unnötigen Abfall und verwenden Sie Vesperdosen. 
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… der Zahnarzt in die Schule kommt? 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit kommt zweimal jährlich in die Schule. Sie kennen 
diese Einrichtung bereits vom Kindergarten und Ihre Kinder kennen die Mitarbeiterinnen der 
AG. Jeweils vorher werden Sie über ein Informationsschreiben informiert und es wird nach-
gefragt, ob eine Fluoridierung stattfinden soll oder nicht. 
 

… eine Lehrkraft erkrankt? 
 
Im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ hat in diesem Fall Ihr Kind immer von 8 Uhr bis 
12.15 Uhr Unterricht. In den meisten Fällen können wir die Kollegin vertreten. Vereinzelt 
kommt es zum Ausfall der letzten Randunterrichtsstunde. Hierüber werden Sie immer zuvor 
informiert. Ebenso weiß die Kernzeit Bescheid und betreut entsprechend die Kinder. Es be-
steht jederzeit die Möglichkeit, wenn Ihr Kind nicht in der Kernzeit ist und sie kurzfristig kei-
ne Betreuung finden, die Klassenlehrerin anzusprechen und ein Betreuung bis 13 Uhr zu ver-
einbaren. 
 

… Informationsbriefe der Schule verteilt werden? 
 
Wir nutzen hierfür die Schul-App. Sie können sich (beide Elternteile sind möglich) einmalig 
anmelden und erhalten sämtliche Informationen zeitnah auf Ihrem Handy oder per E-Mail. 
Die Anleitung finden Sie auf der Homepage. 
 

… ich mein Kind beurlauben möchte? 
 
Beurlaubungen können bei Heilkuren oder familiären Angelegenheiten beantragt werden. Bei 
einem bis zwei Tagen wenden Sie sich an die Klassenlehrerin, längere Aufenthalte werden 
bei der Schulleitung beantragt. Bitte denken Sie daran, dies rechtzeitig zu veranlassen. Die 
Unterrichtsinhalte werden in diesem Fall beim Klassenlehrer erfragt und nachgeholt oder 
mitgenommen. 
 

… mein Kind etwas verloren hat? 
 
Die Dinge bleiben zunächst am Fundort (zum Beispiel: Klassenzimmer). Später werden sie in 
der Kiste im Flur der Schule gesammelt. Hier kann Ihr Kind nachschauen.  
Immer spätestens nach einem Schulhalbjahr wird der Inhalt allen Kindern gezeigt. Was auf 
diese Weise nicht an die Besitzer zurückgegeben werden kann, wird zur Sammelstelle für 
Altkleider gebracht. 
 

… sich Telefonnummern/Adressen ändern? 
 
In Notfällen erreichen wir Sie nur, wenn die Kontaktdaten auf dem aktuellen Stand sind. Än-
derungen geben Sie uns bitte schriftlich über Ihr Kind oder per E-Mail (poststelle@gsk-
em.schule.bwl.de ) bekannt. Den Vordruck hierfür finden Sie auf der Homepage unter „In-
formationen“. Besten Dank! 
 
 
Wir hoffen, dass diese Zusammenstellung unsere Bemühungen, das Schulleben für Ihre Kin-
der positiv zu gestalten, unterstützt. 
 
 
gez.   
 das Kollegium  und   U. Jaeger   (Schulleitung) 
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