Schulanfänger im Schuljahr 2021/22

Anmeldung, Adresse, Telefonnummer
Bitte geben Sie uns mit der Anmeldung Ihres Kindes alle notwendigen Informationen zur Kenntnis,
insbesondere Ihre Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können. Bitte denken Sie bei einem
Wechsel der Telefonnummer daran, uns diese zeitnah mitzuteilen.

Briefe, wichtige Mitteilungen => IServ
Alle Kinder der Grundschule Dürerstraße haben einen IServ Zugang, das heißt eine eigene Email
Adresse. Über diese Mailadresse kommunizieren wir mit Ihnen als Eltern. Das bedeutet, dass Sie
wichtige Informationen und Elternbriefe über diesen digitalen Weg erhalten. So schaffen wir es auch
nachhaltig im Sinne von ressourcenschonendem Handeln zu arbeiten.

Betreuungsangebot
Die unterrichtsergänzenden Angebote beginnen um 12.15 Uhr und enden um 13.00 Uhr. Die
Gruppengröße beträgt ca. 15 – 25 Kinder. Jede Gruppe bekommt einen Raum zugewiesen. Die
Betreuungsgruppen werden von unseren pädagogischen Mitarbeitern/-innen geleitet. Die
inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit während der Betreuungszeit orientieren sich zum einen am
Bedarf der Grundschule, zum anderen an den Fähigkeiten und Neigungen der Pädagogischen
Mitarbeiter. Zur Verfügung stehen Angebote aus dem gesamten musischen, gestalterischen,
sportlichen und sozialen Bereich. Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen sind Teil des Kollegiums.
Grundsätzlich unterliegen sie, wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen, den Absprachen und
Regelungen der Schule. Die Anmeldung zur Betreuung gilt grundsätzlich für die Dauer eines
Schuljahres. Wiederholtes An-/ Abmelden ist nicht vorgesehen.

Basiskompetenzen
„Bald bist du ein Schulkind“. Bestimmt kann Ihr Kind schon all diese Dinge:
-

auf einem Bein hüpfen
alleine die Nase putzen
eine Schleife binden
ohne Hilfe auf die Toilette gehen
den eigenen Namen schreiben
eine Weile ruhig am Platz sitzen und zuhören

etwas ausschneiden
einen Reißverschluss auf- und zumachen
mit einem Würfelspiel spielen
sich ganz alleine an- und ausziehen
den Schulweg zurücklegen
(s. Anlage)

CORONA
Leider ist auch zu Beginn dieses Kalenderjahres vieles anders, als wir es bisher gewohnt waren. Wir
wünschen uns sehr, dass wir uns im Sommer alle zu einer schönen Einschulungsfeier in der GS
Dürerstraße sehen und treffen dürfen!

Danke!
Man sollte ruhig öfter mal DANKE sagen, einfach so; für alle die Fälle in denen man es vergessen
hat…!

Eingangsstufe
Im Schuljahr 2013/14 wurde die Eingangsstufe eingeführt, die jedem Kind die Möglichkeit bietet,
nach seinem individuellen Lerntempo zu arbeiten. Der Unterricht in der Eingangsstufe zeichnet sich
durch folgende Faktoren aus:
• In der jahrgangsgemischten Eingangsstufe lernen die Kinder der ersten und zweiten Klasse
gemeinsam. So lernen Schulanfänger von Anfang an in einer erfahrenen Gruppe die Regeln des
Zusammenlebens kennen und erfahren Hilfe von älteren Klassenkameraden.
• Die Kinder lernen verstärkt mit unterschiedlichen Lernmethoden und freien Unterrichtsformen.
• Jedes Kind lernt nach seinem Tempo und kann unterschiedliche Wege wählen. Es durchläuft die
Eingangsstufe in einem, zwei oder drei Jahren.

Frühstück
Alle Kinder frühstücken gemeinsam in der Klasse. Wir legen Wert auf ein gesundes und vollwertiges
Frühstück.

Flexi-Erlass
Eltern, deren Kinder das sechste Lebensjahr in der Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September vollenden,
haben die Möglichkeit, den Einschulungstermin um ein Jahr zu verschieben. Dabei müssen die Eltern
sich bis zum Stichtag 1. Mai eines jeden Schuljahres entschieden haben, ob die Einschulung des
Kindes um ein Jahr hinausgeschoben werden soll. In diesem Fall reicht eine schriftliche Erklärung
gegenüber der Schule aus.

Förderverein
Der Förderverein der Grundschule Dürerstraße arbeitet unabhängig von Schule und Gemeinde und
dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Er ist ein eingetragener Verein und
Mitglied im BSFV. Die Eltern zeigen durch ihre Mitgliedschaft die Verbundenheit zu unserer Schule
und helfen zugleich mit, viele Aktivitäten der Schule, die dem Wohl und der Bildung der Kinder
dienen, zu unterstützen. Der Förderverein unterstützt uns in unserer Arbeit ideell, materiell und mit
sehr viel Eigenleistung bei allen schulischen Aktivitäten. Beispiele:
• Förderung der Gemeinschaft zwischen Eltern, Lehrern und Kindern
• Arbeitseinsätze auf dem Schulhof

• Finanzielle Unterstützung für die Ausgestaltung der Schule, des Schulhofes und für
Schulveranstaltungen (Theater, Fahrten, usw.)
• Durchführung von Veranstaltungen der Schule

(s. Anlage)
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Homepage
Bitte informieren Sie sich gerne auf unserer Homepage: www.gs-duererstrasse.de

IServ
Schulplattform; s. Briefe

Inklusion
Mit der im März 2009 in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention hat sich Deutschland zu
einem inklusiven Schulsystem verpflichtet, d. h.: alle Kinder – auch die mit Behinderungen - können
gleichberechtigt am Unterricht teilnehmen. Seit 2011 gehen deshalb Kinder mit verschiedenen
Förderbedarfen an unsere Schule und werden inklusiv beschult.

Jahreszeitensingen
Viermal im Jahr – am letzten Freitag vor den jeweiligen Ferien – findet mit allen Schülern und
Schülerinnen sowie Eltern und Lehrern ein gemeinsames Singen statt. Jede Klasse hat die Möglichkeit
sich mit einem jahreszeitlichen Beitrag (Gesang, Vortrag von Gedichten, kurzen Theaterstücken,
instrumentalen Vorspiel) auf der Bühne zu präsentieren. Leider konnte dieses nun schon ein ganzes
Jahr aufgrund der Pandemie nicht stattfinden.

Klassenbildung
Sie können ein Kind (Freund, Freundin) angeben, mit dem Ihr Kind in dieselbe Klasse gehen soll.

Lehrkräfte und Kollegium
Zurzeit unterrichten 17 Lehrerinnen und Lehrer sowie drei Förderschulkolleginnen an der Schule.
Darüber hinaus arbeiten in unserem Team neun pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ein
Hausmeister, eine Schulsekretärin und drei Reinigungskräfte.

Masernimpfung
Eltern müssen nachweisen, dass ihre Kinder vor Eintritt in den Kindergarten, Kindertagespflege oder
Schule die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen Impfungen gegen Masern
erhalten haben. Das Gesetz trat am 1. März 2020 in Kraft.
Alle Personen, die am 1. März 2020 bereits in den betroffenen Einrichtungen betreut wurden oder
tätig waren, müssen bis zum 31. Juli 2021 einen Nachweis vorlegen. Sollten Sie diesen in der
Kindertageseinrichtung Ihres Kindes noch nicht vorgelegt haben, benötigen wir eine Kopie des
Impfausweises oder die anliegende Bescheinigung vom zuständigen Arzt /Ärztin.

Notfallnummern
Durch einen Unfall oder eine Erkrankung kann es vorkommen, dass wir Sie telefonisch erreichen
müssen. Wir raten dazu, für diesen Fall mehrere Telefonnummern z.B. vom Arbeitsplatz, den
Großeltern oder guten Nachbarn im Sekretariat und bei der Klassenleitung zu hinterlegen.

Ordnung halten
Arbeitsmittel und –hefte, die zuhause nicht benötigt werden, verbleiben in der Schule. Bitte schauen
Sie regelmäßig in die Schultasche Ihres Kindes und unterstützen Ihr Kind dabei, Ordnung in der
Schultasche zu halten.

Organisatorisches
Die Klasseneinteilung geben wir kurz vor den Sommerferien bekannt. Dann wird es einen
Elternabend geben, an dem wir mit Ihnen die wichtigen organisatorischen Dinge besprechen und sie
erläutern. So erhalten Sie bspw. Informationen zu den Schulmaterialien und Schulbüchern von den
Klassenlehrkräften.
Wenn Ihr Kind mit dem Bus in die Schule kommt, teilen Sie uns dieses bitte mit. Gerne können Sie
uns auch die Buslinie benennen. Vielen Dank!

Pädagogisches Profil: Gemeinschaft / Leben / Lernen
Konfliktfähigkeit, Friedfertigkeit
Persönlichkeit, Selbstständigkeit, Toleranz
Vielseitige Lernkultur, lebendige und demokratische Schule

Pausen
In den großen Pausen gehen alle Schüler auf den Schulhof. Dort führen Lehrer und Lehrerinnen
Aufsicht. Deshalb darf auch kein Kind in der Klasse oder im Schulgebäude bleiben.

Qualitätssicherung
Durch diverse Maßnahmen versuchen wir an unserer Schule einen gleichbleibend hohen Standard in
unserem schulischen Handeln zu erreichen und zu halten. Die wichtigsten Instrumente sind dabei die
permanente Fortschreibung unseres Schulprogramms und des Schulcurriculums. Die fortlaufende
Evaluierung unserer Ziele und die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Unterricht ermöglichen
einen kritischen aber konstruktiven Blick auf unsere Arbeit.

Rituale und „respect-Training“
Vielfältige Rituale strukturieren und bereichern den Schulalltag, z. B. Begrüßung, Verabschiedung,
Stillezeichen. Zum respect-Training gehört bspw. das Erlernen und Einhalten der Stopp Regel sowie
das Einhalten und Akzeptieren von Grenzen.

Schulregeln
An der Grundschule Dürerstraße gelten 6 Schulregeln:
• Ich bin freundlich und hilfsbereit.
• Ich regele Streit mit guten Worten.
• Ich bestimme über meinen Körper und du über deinen.
• Ich gehe sorgsam mit meinen und mit deinen Sachen um.
• Ich trage eine Maske in der Schule
• Ich hole mir Hilfe, wenn ich nicht weiter weiß.
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Diese sind im Gebäude ausgehängt. Per Vertrag, den die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit
ihren Eltern unterschreiben, werden die Kinder dazu angehalten, diese zu befolgen. Auch die
möglichen Konsequenzen bei Zuwiderhandlung sind in dem Vertrag aufgeführt.

Schulexpress
Eine Schulweginitiative von Eltern für einen sicheren Schulweg!

Sozialpädagogin
Unsere Sozialpädagogin Frau Rüdig (und Herr /Frau NN) sind während des Unterrichtsvormittags und
am Nachmittag zu erreichen. Sie sind Ansprechpartner sowohl für die Kinder als auch für die Eltern
und Lehrkräfte und bieten bspw. Einzelgespräche, Sozialtrainings oder die Ersthelferausbildung an.

Termine
Schulveranstaltungen oder andere Termine werden rechtzeitig mittels Elterninformation und nach
Möglichkeit im Elternbrief „GS Aktuell“ bekannt gegeben.

T-Shirt
Inspiriert durch unser Leitbild und durch das Schullogo wollen wir allen Kindern, Eltern, Freunden
sowie Lehrerinnen und Lehrern der GS Dürerstraße die Möglichkeit geben, ihre Verbundenheit mit
der Schule auch nach außen zu demonstrieren. Sie / ihr habt die Gelegenheit, ein T-Shirt eurer Schule
zu erwerben und vor allem zu tragen. Unterschiedliche Varianten stehen zur Auswahl und können
auf dem Elternabend bestellt werden.

Unterricht
Der Anfangsunterricht beinhaltet Lesen, Schreiben und Rechnen sowie anderen Dingen, die neben
dem Lernen Spaß machen. Zurzeit findet der Unterricht am Vormittag in Kohorten mit
unterschiedlichen Zeiten in Unterrichtsblöcken und mit versetzten Pausen statt. Wir wünschen uns
sehr, dass im Sommer wieder eine Unterrichtsstruktur und –rhythmisierung mit gemeinsamer
Unterrichts- und Pausenzeit möglich ist.

Überforderung
Wenn Sie das Gefühl haben, „Da stimmt etwas nicht“, nehmen Sie bitte
Kontakt zur Lehrkraft auf!

Versicherung:
Schulwegunfälle und Unfälle in der Schule müssen sofort im Sekretariat gemeldet werden (GUV).

Veranstaltungen
Bei Veranstaltungen (in) der Schule wird das Team der Dürerstraße althergebracht bei der Planung,
Organisation und Durchführung von den Eltern der Schulkinder unterstützt. Die entsprechende
Koordination innerhalb der Elternschaft erfolgt durch den Schulelternrat und den Förderverein. Hier
einige Beispiele:
 Einschulungsfeier
 Spielevormittag
 Schulfest
 Sportfest
Fasching
Känguru Mathewettbewerb
Jahreszeitensingen
Lesewettbewerb (uvm.)

Waldklasse
Die Waldklasse ist organisatorisch eine Klasse der Schule am Habbrügger Weg, in der Kinder mit
einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf individuelle Förderung aller Basiskompetenzen
erhalten sowie im Aufbau ihrer sozialen Kompetenzen gestärkt werden. Es findet eine enge
Kooperation mit der Grundschule statt.

Xylophon
Unser neuer Musikraum im neuen Anbau der Schule, der bis zum Herbst 2021 fertiggestellt
sein soll, bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten, erste Erfahrungen mit Instrumenten zu
sammeln und zu musizieren.

Waffenerlass
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind keine Waffen i.S. des Waffengesetztes mit zur Schule nimmt.
Dazu gehören alle Arten von Messern, Hieb– und Stoßwaffen, Spielzeugpistolen, sowie
Gassprühgeräte wie z.B. Pfefferspray. (RdErl. d. MK v. 1.4.2008)

Zusammenleben
Jede und jeder an unserer Schule soll sich wohl fühlen. Wir wollen tolerant miteinander umgehen
und ein Klima fördern, dass durch Freundlichkeit, Offenheit, Humor und Respekt geprägt ist.
Erzieherische und ethische Werte sind wichtig für unsere Gemeinschaft. Deshalb stärken wir das
Selbstwertgefühl unserer Schülerinnen und Schüler, aber leiten sie auch an, Regeln zu akzeptieren
und einzuhalten. Es ist unser Ziel, alle Menschen an unserer Schule in ihrer Verschiedenheit
anzunehmen und sie mit ihren Stärken und Schwächen in unsere Gemeinschaft zu integrieren.

