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Liebe Eltern! 

Ihr Kind besucht oder wird die Astrid-Lindgren-Grundschule 

in Sedelsberg besuchen. Innerhalb unseres Schulsystems  

existieren Regeln und organisatorische   Festlegungen, die 

für das Funktionieren des Schullebens von grundlegender 

Bedeutung sind. Um Sie über unsere Schule und ihre Beson-

derheiten zu informieren, fanden wir es sinnvoll, eine Schul-

broschüre zu erstellen und sie auf unserer Homepage zu-

gänglich zu machen.  

Gegenseitiges Vertrauen und eine gute Zusammenarbeit sind 

eine wichtige Voraussetzung für den schulischen Erfolg Ih-

res Kindes. Wir hoffen, dass diese Broschüre dazu den 

Grundstock liefert, indem Ihnen die Organisation unserer 

Schule und unserer Schularbeit transparent gemacht wird. 

Auf eine gute, bzw. weiterhin gute Zusammenarbeit freuen 

sich im Namen des Kollegiums 

Andreas Pranger                      Dieter Engbers  

    (Schulleiter)                        (stellvertretender Schulleiter) 

                                          



Die verpflichtenden Unterrichtszeiten sind: 

1. Unterrichtsstunde:             7.50 Uhr bis 8.45 Uhr       

2. Unterrichtsstunde:            8.55 Uhr bis 9.40 Uhr 

3. Unterrichtsstunde:           10.00 Uhr bis 10.45 Uhr 

4. Unterrichtsstunde:           10.55 Uhr bis 11.40 Uhr 

5. Unterrichtsstunde:           11.45 Uhr bis 12.40 Uhr 
 

 
 

Die Unterrichtszeiten haben sich mit dem Beginn der Ganztags-

schule geringfügig geändert. Weiterhin jedoch werden die Kinder 

der ersten und zweiten Klassen nach der 4. Stunde Unterrichts-

schluss haben. Für diese beiden Jahrgänge besteht in der 5. 

Stunde ein freiwilliges Betreuungsangebot. Dieses Angebot kann 

unabhängig vom Mittagessen und der Nachmittagsbetreuung ge-

nutzt werden. 

Nach der 5. Stunde beginnt das offene Ganztagsangebot. Der 

Nachmittag gliedert sich dann folgendermaßen: 

 

12.30 - 13.30 Uhr : Spiel- und Essenszeit 

13.35 - 14.25 Uhr: Hausaufgabenzeit 

14.30 - 15.15 Uhr: Angebot in AG Form und Betreuung  

 

Unsere Schule 

Die Astrid-Lindgren-Grundschule in Sedelsberg ist eine 

Schule mit zur Zeit 145 Schülern und Schülerinnen vom 1. 

bis zum 4. Schuljahr, die auf 8 Klassen verteilt sind. An un-

serer Schule arbeiten 9 Lehrkräfte und drei pädagogische 

Mitarbeiterinnen. Unser Schulleiter heißt Herr Pranger. 

 

 

 

 

 

Unsere Schule ist eine verlässliche Grundschule. Innerhalb 

des Vormittages wird eine verlässliche 5-stündige Betreu-

ung und Unterrichtung aller Schüler und Schülerinnen ga-

rantiert. Seit dem 01.08.2014 bieten wir ein Ganztagspro-

gramm an.  Dies beinhaltet an den Tagen Dienstag bis Don-

nerstag ein kostenloses, freiwillig zu nutzendes Ganztagsan-

gebot in Form von Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsge-

meinschaften. Weiterhin können die Kinder gegen Zahlung 

von 2,00 € pro Mahlzeit am Mittagessen in der Schulmensa 

teilnehmen oder ein Essen von zu Hause mitbringen. 



„Schule ist ein Mannschaftsspiel“ 
 

Unsere „Mannschaft“ besteht aus folgenden Personen: 

 

 Frau Wagner, Kl. 1a Frau Fortwengel, Kl. 1b 

 Frau Stuke, Kl. 2a Frau Dahlhaus, Kl. 2b 

 Frau Schmidt, Kl. 3a  Frau Janssen, Kl. 3b   

 Herr Pranger, Kl. 4a Herr Engbers, Kl. 4b 

         Frau Fugel, Fachlehrerin  

 Frau Meyerhoff, Sozialarbeit 

 Frau Brinkmann, Frau Dumstorff, Frau Tieke (päd. Mitarb.) 

 Frau Ludwig u. Frau Hagemann, (Sonderschulpädagogen) 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Schulmannschaft gehört natürlich nicht nur das feste Perso-

nal. Damit Schule funktionieren kann, brauchen wir auch die Mit-

arbeit der Eltern und der Elternvertretungen. 

Kontakt zur Schule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulanschrift: ALG Sedelsberg 

 Hauptstr. 46 

 26683 Saterland 

 

 Tel.: 04492-921351 

 Fax: 04492-921352 

 e-mail: gs-sedelsberg@ewetel.net 

 Homepage: www.alg-sedelsberg.net 

                                               

Sekretariat: Frau Kröger  

 (montags und mittwochs:  

 7.45 Uhr bis 14.00Uhr) 

 

Hausmeister: Herr Möller 

 an unserer Schule: montags 

 

Schulleiter: Herr Pranger 

 

Stellvertreter: Herr Engbers 



  

Wir legen Wert auf 

 

gute Umgangsformen, Regelhaftigkeit und Ordnung, 

 

 gegenseitige Achtung und faires, konfliktfreies Miteinander, 

 

ein offenes Verhältnis zwischen allen an der Schule Beteilig-

ten. 

 

Wir wollen eine Schule schaffen, 

 

in der durch Kompetenz, Engagement, Offenheit und ein ko-

operatives Handeln der Lehrerinnen und Lehrer jedes Kind 

seinen Fähigkeiten entsprechend optimal gefördert wird. 

 

Wir streben 

 

die Transparenz unserer Handlungsweisen sowie 

eine zufriedene  Grundeinstellung aller an unserer schuli-

schen Erziehung Beteiligten an.                                         

Leitbild der ALG Sedelsberg 
(bisheriges Leitbild; wird überarbeitet) 

 

Unsere Schule ist stolz darauf, Astrid Lindgrens Namen 

zu tragen. Eine Erziehung zu Toleranz, Fairness, Ver-

ständnis, Verantwortung und Mut muss  immer unser Ziel 

sein. Unserer schulischen Arbeit stellen wir darum fol-

gende Grundsätze voran: 

 Wir sind eine Schule, die 

 

den Schülerinnen und Schülern Sicherheit, Schutz und 

innere Ruhe geben will, 

 

 den nötigen Freiraum für eigenverantwortliches und  

 Gewinn bringendes Lernen schafft, 

     

Lernen des Lernens und soziale Kompetenz anbahnen 

will, 

 

guten, differenzierenden Unterricht in kleinen Lern-

gruppen als grundlegendes Prinzip begreift, 

 

durch eine individuelle Zuwendung bei der schulischen 

Erziehung einen Beitrag zur Persönlichkeitsentfaltung 

leisten will. 



4. So verhalte ich mich im Schwimmbad: 

Vor und nach dem Schwimmen gehe ich immer unter die Dusche und 

wasche mich gründlich ab. 

Bevor ich ins Schwimmbad gehe, lege ich meinen Schmuck ab. Noch 

besser ist es, ich lasse meinen Schmuck zu Hause. 

Wenn meine Lehrerin nicht im Schwimmbad ist, darf  ich nicht ins 

Wasser gehen. 

Ich darf andere Kinder nicht schubsen oder untertauchen. 

Auf den Fliesen darf ich nicht laufen. 

Als Nichtschwimmer gehe ich nur bis zur Brust ins Wasser. 

Ich darf nur springen, wenn das Wasser unter mir tief genug und 

frei ist. 

In flaches Wasser springe ich nie mit dem Kopf zuerst. 

In der Umkleidekabine verhalte ich mich ruhig und ich ärgere mei-

ne Mitschüler nicht. 

Ich warte in der Umkleidekabine, bis meine Lehrerin kommt. 

 

5. So verhalte ich mich im Bus: 

Wenn der Bus an die Haltestelle fährt, befinde ich mich hinter der 

weißen Linie. 

Beim Einsteigen in den Bus drängele und schubse ich nicht. 

Im Bus rede ich leise mit meinem Banknachbarn und schreie dort 

nicht herum. 

Im Bus esse und trinke ich nicht. 

Während der Fahrt bleibe ich sitzen! Ich stehe nicht auf oder lau-

fe im Bus herum. 

Erst wenn der Bus an der Haltestelle angehalten hat, stehe ich auf 

und gehe ohne zu drängeln aus dem Bus. 

 

 

Diese Regeln gelten für alle, die unsere Schule besuchen. Damit unsere 

Schule gut funktioniert, müssen wir uns daran halten. 

Grundregeln unserer Schule 
(bisherige Ordnung; wird überarbeitet) 

Damit wir uns an unserer Schule sicher, angenommen und 

wohl fühlen können, müssen wir alle Regeln befolgen. 

1. So verhalte ich mich im täglichen Miteinander: 

Ich achte auf meine Mitmenschen und nehme stets Rücksicht  

     auf sie. 

Ich gehe freundlich und höflich mit meinen Mitmenschen um. 

Ich höre zu und lasse andere ausreden. 

Ich helfe jüngeren und schwächeren Schülern. 

Ich suche bei Problemen nach sinnvollen Lösungen. 

Ich beschäme niemanden durch Auslachen, Hänseln, Ärgern, 

Beleidigen oder Beschimpfen. 

 

2. So verhalte ich mich im Schulgebäude: 

Im Schulgebäude laufe und renne ich nicht, sondern ich gehe. 

Wenn es zur Pause klingelt, verlasse ich das Gebäude und  

     halte mich nicht in der Klasse oder im Flur auf. 

Ich schubse niemanden und drängele nicht beim Hinausgehen. 

Ich spiele nicht in den Toilettenräumen und halte mich dort 

nur auf, wenn ich zur Toilette muss. 

 

3. So verhalte ich mich auf dem Schulhof: 
Ich nehme Rücksicht auf andere Kinder. 

Ich trete und schubse niemanden, auch nicht „aus Spaß“. 

Ich spucke nicht. 

Ich beleidige niemanden mit Schimpfwörtern. 

Ich nehme niemandem etwas weg. 

Ich lasse alle Kinder mitspielen. 

Ich verlasse das Schulgelände nicht. 



Vertretung 

Nicht nur Kinder können erkranken, sondern auch Lehrer. In sol-

chen Fällen muss manchmal kurzfristig ein Vertretungsplan er-

stellt werden. Es darf kein Unterricht ausfallen, da wir ja dem 

Prinzip der „Verlässlichkeit“ verbunden sind. Bei kurzfristigen, 

plötzlichen Erkrankungen versuchen wir zunächst durch Doppel-

betreuung von Klassen das Problem zu lösen. Dann sind unsere 

pädagogischen Mitarbeiterinnen Frau Tieke, Frau Brinkmann und 

Frau Dumstorff gefragt: Sie übernehmen nach genauer Vorgabe 

der Lehrer die Betreuung einzelner Klassen. Wir sind recht 

ideenreich um Problemlösungen bemüht. Die Hauptfächer 

Deutsch und Mathematik sollen in jedem Fall erteilt werden. Bei 

längerfristigen Erkrankungen gibt es Vertretungspläne. Die Pläne 

haben solange Gültigkeit, bis der Unterricht in der alten Form 

wieder aufgenommen werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

Elternbriefe 

Wir wollen Sie stets über aktuelle Vorhaben und Termine im 

Schulleben auf dem Laufenden halten. Dazu geben wir unseren 

Schülerinnen und Schülern in unregelmäßigen Abständen Eltern-

briefe für Sie mit. Fragen Sie gelegentlich bei Ihrem Kind da-

nach. 

Sprechzeiten der Lehrkräfte 
 

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch unabhängig vom Eltern-

sprechtag mit den Lehrkräften Ihres Kindes Gespräche zu 

führen. Ihren Besuch sollten Sie jedoch immer vorher mit 

der jeweiligen Lehrperson absprechen. 

Eine Bitte: Während der Pausen und Unterrichtsstunden 

sollten keine Unterredungen geführt werden. Hier fehlt ein-

fach die Zeit und die Ruhe für ein gutes Gespräch. 

 

 

 

 

 

 
Wenn Ihr Kind einmal fehlt 

Wenn Ihr Kind einmal nicht zur Schule kommen kann, bitten 

wir um eine kurze Nachricht vor Unterrichtsbeginn 

(telefonisch). Dann können wir auch dafür sorgen, dass Ihr 

Kind seine Hausaufgaben erhält. Spätestens am dritten Tag 

muss der Schule eine schriftliche Entschuldigung vorliegen. 

Erscheint Ihr Kind wieder in der Schule, soll eine schriftli-

che Entschuldigung vorgelegt werden. Notwendige Arztbe-

suche sollten, soweit möglich, in der unterrichtsfreien Zeit 

stattfinden. Ausnahmen besprechen Sie bitte mit dem zu-

ständigen Klassenlehrer. 



Förderverein 
Unter dem Motto „Ideen brauchen Freunde“ wurde im Jahre 

2007 der Förderverein der Astrid-Lindgren-Grundschule gegrün-

det. Als Förderverein soll mitgeholfen werden, den Schulalltag 

der Kinder aktiv und kreativ mitzugestalten. Der Zweck des Ver-

eins besteht darin, die Bildung und Erziehung der Kinder finanzi-

ell und ideel zu fördern. 

 

Dies geschieht durch: 

Die Anschaffung von Büchern für die Schulbücherei, 

Spiele für Pausen und Betreuung, 

Verschönerung der Schule und des Schulhofes, 

Unterstützung von Aktivitäten wie Schul- und Sportfeste, 

Mithilfe bei der Beschaffung von Unterrichtsmaterialien, 

Unterstützung von bedürftigen Schülern und Schülerinnen, 

finanzielle Unterstützung von Klassen- und Projektfahrten 

u.v.m. 

 

Der Förderverein möchte Hilfe leisten, wo die Schule oder die 

Gemeinde als Schulträger nicht handeln kann. Unterstützt wird 

der Verein von vielen Mitgliedern und Gönnern der Schule, denen 

das Wohl der Kinder am Herzen liegt. Dafür ein herzliches Dan-

keschön. 

 

Der Vorstand: 

1. Vorsitzender: Andreas Thoben 

2. Vorsitzende: Margret Schnieders 

Kassierer: Josef Fischer 

Schriftführerin: Sabine Nordmann 

 

Elternvertretungen 
Um an Schule und schulischen Belangen aktiv teilnehmen zu 

können, gibt es die Gremien der Klassen- und Schulelternrä-

te. Vertreter dieser Gremien nehmen an Konferenzen und 

Besprechungen teil und haben somit die Möglichkeit, sich zu 

informieren und auch aktiv an der Gestaltung von Schule 

teilzuhaben. 

Die Wahlen zur Klassenelternschaft finden in Klasse 1 und 3 

jeweils zu Beginn des Schuljahres statt. Die gewählten 1. 

und 2. Vorsitzenden üben ihr Amt in der Regel für 2 Jahre 

aus. Gleichzeitig sind sie auch Teilnehmer an den Zeugnis-

konferenzen am Ende des 1. und 2. Schulhalbjahres. 

Der Schulelternrat setzt sich aus den Vertretern der ein-

zelnen Klassen zusammen. Somit besteht dieses Gremium 

aus 16 Mitgliedern. An den Sitzungen des Schulvorstandes 

und der Gesamtkonferenz  dürfen allerdings nur vier Mit-

glieder teilnehmen. Dies sind die 1. und 2. Vorsitzenden so-

wie 2 weitere, gewählte Mitglieder. 

 

 

 

 

  

Anschriften und Änderungen 

Wenn sich die Anschrift, die Telefonnummer oder das Sor-

gerecht für Ihr Kind ändern, teilen Sie dies bitte umgehend 

der Schule durch die Klassenlehrerin Ihres Kindes mit. 



Hausaufgaben 

Hausaufgaben dienen der Ergänzung der Unterrichtsarbeit. Der 

Unterrichtsstoff kann durch Hausarbeiten vertieft werden; die 

in der Schule erworbenen Fähigkeiten werden dabei angewandt. 

Richtwerte für den maqximalen Zeitaufwand zur Erstellung von 

Hausaufgaben außerhalb der Schule sind im Primarbereich ca. 30

- 45 (Klasse 3 + 4) Minuten. 

Mit dem Beginn der offenen Ganztagsschule besteht die Mög-

lichkeit der Hausaufgabenbetreuung in der Schule. Dabei ist die-

se Option nicht als Nachhilfe und zusätzliche Förderung zu se-

hen, sondern dient der Hausaufgabenanfertigung unter Aufsicht. 

Natürlich wird im Rahmen der Möglichkeiten Hilfe und Unter-

stützung geboten. 

 

Wie können Sie Ihr Kind 
in der Schule unterstützen? 

 

Das Wichtigste – sehen Sie diesem Lebensabschnitt positiv 

entgegen. 

Haben Sie Vertrauen zu Ihrem Kind. Wenn etwas nicht so 

läuft, wie Sie erwarten, so liegt es meist nicht daran, dass 

das Kind nicht will, sondern daran, dass es - aus welchen 

Gründen auch immer - nicht anders kann. 

Achten Sie auch darauf, dass Ihrem Kind immer noch genü-

gend Zeit für Freundschaften und freies Spiel und Bewe-

gung bleiben. 

Bei Schwierigkeiten sprechen Sie bitte immer zuerst mit   

        der Klassenlehrerin.  

 

Sonderpädagogische Grundversorgung 
Durch die Inklusion bekommen alle Schulen eine Grundaus-

stattung von Stunden für Förderbedarf. Im Augenblick ar-

beiten bei uns zwei sonderpädagogische Lehrkräfte von der 

Elisabethschule in Friesoythe. In Absprache mit den Klas-

senlehrern besteht hier die Möglichkeit, Kinder mit Schwä-

chen im Lesen/Schreiben/Rechnen zu fördern. In der Regel 

werden diese Kinder aus dem regulären Unterricht heraus-

genommen und in Kleingruppen gefördert. Außerdem wirken 

diese Lehrkräfte unterstützend im Untericht bei Kindern 

mit, die inklusiv beschult werden. 

Schulsozialarbeit 

Seit fast zwei Jahren arbeitet an unserer Schule Frau 

Meyerhoff als Schulsozialarbeiterin. Die Beratungs- und 

Hilfsangebote sind für alle Schülerinnen und Schüler, Eltern 

und Lehrer/innen zu nutzen. Sie umfassen: 

Beratung und Begleitung von Schülern/Schülerinnen 

und ihren Erziehungsberechtigten bei Schulschwierig-

keiten, Erziehungs- und Lebensproblemen 

Kooperation mit Behörden, sozialen Einrichtungen und 

Beratungsstellen 

Ansprechpartnerin für Schülerinnen und Schüler bei 

Problemen und Konfliktsituationen 

Streitschlichtung, Gewaltprävention, Sozialtraining 

Frau Meyerhoff ist an unserer Schule nur freitags tätig und 

erreichbar. 

 



Schulunfälle – Unfallmeldung 

Als Schulunfälle gelten Unfälle, 

die auf dem Weg zur Schule passieren, 

die sich auf dem Weg von der Schule nach Hause oder 

die sich in der Schule oder bei Schulveranstaltungen au-

ßerhalb der Schule ereignen. 

 

Unfälle mit Verletzungsfolgen, die durch vorsätzliche Körper-

verletzung hervorgerufen werden, gelten nicht als Schulunfälle. 

In solchen Fällen werden die Erziehungsberechtigten des Schü-

lers, der die Verletzung eines anderen verursacht hat, regress-

pflichtig gemacht. 

Wenn infolge von Schulunfällen behandlungsbedürftige Ver-

letzungen auftreten, muss ein Arzt oder die Notfallambulanz ei-

nes Krankenhauses  aufgesucht werden. 

 

    Unfallmeldung erforderlich! 

 

Wenn infolge eines Unfalls, der sich in der Schule oder bei einer 

Schulveranstaltung ereignet hat, eine ärztliche Behandlung Ihres 

Kindes notwendig geworden ist, muss dieser Unfall unbedingt in 

der Schule gemeldet werden. Die Schule erstellt einen Unfallbe-

richt, der dann an den Gemeinde Unfall Versicherungsverband 

weitergeleitet wird. Die Meldung ist auch erforderlich, wenn die 

Beschwerden erst am Nachmittag (außerhalb der regulären 

Schulzeit) auftreten. Nur so können die Kosten der Behandlung 

abgerechnet werden. Die Krankenkasse, über die Ihr Kind 

sonst versichert ist, zahlt nicht für Behandlungen, die auf-

grund von Schulunfällen notwendig werden. 

Beurlaubung und Freistellung 
 vom Unterricht 

 

Beurlaubungen können in begründeten Einzelfällen auf   

einen schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten 

hin genehmigt werden, sofern dem keine zwingenden 

Gründe entgegenstehen.  

Eine Freistellung vom Unterricht wird gewährt, wenn 

das Kind an einer medizinischen Heilmaßnahme teil-

nimmt (z. B. Mutter-Kind-Kur). Hierzu bedarf es dann 

der Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung der 

Klinik oder des einweisenden Arztes. 

Eine Befreiung von der Teilnahme am Religionsunter-

richt ist möglich, wenn die Erziehungsberechtigten ihr 

Kind schriftlich vom Religionsunterricht abgemeldet 

haben. 

Eine Befreiung vom Sportunterricht ist möglich, wenn 

im Einzelfall eine schriftliche Entschuldigung der Er-

ziehungsberechtigten vorliegt oder eine dauerhafte 

Befreiung aufgrund eines ärztlichen Attest ausgespro-

chen werden kann. Im Regelfall nimmt das Kind 

„zuschauend“ am Sportunterricht teil. 

 

Sprechen Sie frühzeitig mit der jeweiligen Klassenlehrerin 

und dem Schulleiter. Im Falle von Beurlaubungen und Frei-

stellungen sind Sie gehalten, den versäumten Unterrichts-

stoff eigenverantwortlich mit Ihrem Kind aufzuholen. Wenn 

Ihr Kind krankheitsbedingt längere Zeit dem Unterricht 

fernbleiben musste, sollten Sie es ebenfalls dabei  unter-

stützen, die entstandenen Lerndefizite auszugleichen.  



Infektionsschutzgesetz 

Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die 

Schule besucht, kann es andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder 

Betreuer anstecken.  Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht 

in die Schule gehen darf, wenn 

es an einer schweren Infektion erkrankt ist. Dies sind nach 

der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose 

und Durchfall durch EHEC-Bakterien 

eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen 

schwer und kompliziert verlaufen kann. Dies sind Keuchhu-

sten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautent-

zündung. 

ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht 

abgeschlossen ist. 

Muss ein Kind aus den genannten Krankheitsgründen zu Hause 

bleiben  oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benach-

richtigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die 

Diagnose mit, damit wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen 

können, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit 

vorzubeugen. 

Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder 

hochansteckenden Infektionskrankheit leidet, können weitere 

Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufge-

nommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu 

sein. Auch in diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben. Wann 

ein Besuchsverbot der Schule für ein möglicherweise infiziertes  

aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandeln-

der Arzt mitteilen. Bei Besuchsverbot muss die Schule infor-

miert werden. 

Schulbücher 

Die an der Schule benötigten Schulbücher werden gegen ei-

ne Leihgebühr ausgeliehen. Bitte binden Sie die Bücher un-

bedingt mit einem Schutzumschlag ein. Kommt ein ausgelie-

henes Lernmittel abhanden oder wird es in einem unbrauch-

baren Zustand zurückgegeben, muss die Schule für den da-

durch entstandenen Schaden Ersatz fordern.   

Arbeitshefte und andere Verbrauchsmaterialien werden wie 

bisher von Ihnen angeschafft. Am Ende eines jeden Schul-

jahres erhalten Sie von uns eine Liste mit den in den jeweili-

gen Klassenstufen benötigten Arbeitsmitteln. Bitte sorgen 

Sie dafür, dass Ihr Kind diese auch zur Verfügung hat. Auch 

der sorgfältige Umgang mit diesen liegt in Ihrem und unse-

rem Interesse. 

Für notwendige Kopien wird einmal im Schuljahr ein von der 

Gesamtkonferenz festgesetzter  Betrag (zur Zeit 10 € für 

Klasse 2-3, 12,50 € für Klasse 1) eingesammelt. 

 

 

 

Sollte es Ihnen nicht immer möglich sein, die Ausgaben für 

die Schule zu bestreiten, so besteht die Möglichkeit, die 

Hilfe des Sozialamtes in Anspruch zu nehmen. Wenden Sie 

sich vertrauensvoll an die Schule. 

 



Regelmäßige Schulveranstaltungen  
im Schuljahr  

Gottesdienste zu bestimmten Anlässen  

Adventliche Besinnungen 

Nikolausbesuch und Basteltag in der Adventszeit  

Schulvergleichswettkämpfe im Völkerball und Fußball 

Bundesjugendspiele auf der Sportanlage in Ramsloh 

Ganztägiger Schulausflug der Klassen 1 - 4 

Dreitägige Klassenfahrt nach Esens in der Klasse 3 + 4 

Teilnahme an Theateraufführungen/Autorenlesungen 

Durchführung von Projekten (Waldprojekt, Herbstprojekt) 

Einschulungsfeier mit Eltern 

Verabschiedung der Klasse 4 (mit Eltern und Angehörigen) 

Leseprojekte (Leseeltern üben mit Schülern) 

Schulfest (alle 4 Jahre) 

Musikalische Auftritte bei Dorfveranstaltungen 

 

Kopfläuse 

Kopfläuse sind keine Sache der persönlichen Sauberkeit, 

aber sie übertragen sich leicht von Kopf zu Kopf - vor allem 

in Gemeinschaftseinrichtungen. Deshalb ist rasches und um-

sichtiges Handeln nötig, um die weitere Verbreitung zu ver-

hindern. 

Wenn sich Ihr Kind ständig den Kopf kratzt oder wenn im 

näheren Umfeld Ihres Kindes, zum Beispiel in der Schule, 

Kopfläuse festgestellt wurden, sollten Sie deshalb den Kopf 

Ihres Kindes gründlich untersuchen. 

Bei den Betroffenen sollte sofort mit der Behandlung be-

gonnen werden. Versuchen Sie jedoch ruhig zu bleiben und 

Ihr Kind nicht unnötig zu ängstigen. Kopfläuse sind kein 

Beinbruch! 

Als wirkungsvollste Behandlung wird heute eine kombinierte 

Behandlung aus zugelassenem Läusemittel und nassem Aus-

kämmen mit Haarpflegespülung und einem Läuse- oder Nis-

senkamm empfohlen. Informieren Sie bitte sofort die 

Schule sowie Ihr sonstiges näheres Umfeld. Natürlich 

wird der Krankheitsvorfall diskret und in der Schule ohne 

Namensnennung behandelt. Wichtig ist, ein weiteres Aus-

breiten der Kopfläuse zu verhindern.  

 

 

 

 



Ein Kind nach den 

Anleitungen eines 

Buches zu erziehen 

ist gut. 

 

Nur braucht man 

für jedes Kind 

ein anderes Buch. 

 

     

 

Gedanken zur Zusammenarbeit mit Ihnen 

Grundschule und Elternhaus sind Partner in der Erziehung! 
Das Kind, das in der Schule die Rolle der Schülerin, des Schülers 

einnimmt, stellt für uns die gemeinsame Bezugsperson dar. Das 

Recht der Eltern auf Erziehung und der schulische Erziehungs- 

und Bildungsauftrag müssen zum Wohle des Kindes aufeinander 

abgestimmt werden. Das geht am besten durch eine wertschät-

zende Zusammenarbeit.  

Entwicklungsgespräche über das Kind sind uns wichtig! 
Es ist uns wichtig, dass wir mit den Eltern unserer Schülerinnen 

und Schüler über die Entwicklung ihres Kindes ins Gespräch kom-

men. Wir interessieren uns für die Beobachtungen und Erfahrun-

gen, die Sie als Eltern bei Ihrem Kind machen. 

Wir wollen Verständnis wecken für die schulische Arbeit! 
Über das individuelle, auf das Kind bezogene Gespräch hinaus 

wollen wir über unsere Arbeit informieren, sie vor den Eltern be-

gründen und Ihnen damit die Schule so transparent darstellen, 

dass Sie sich mit ihr identifizieren können. 

Wir wünschen uns Ihren Einsatz für die Schule Ihres Kindes! 
Unsere Schule bietet vielfältige Möglichkeiten für Eltern, das 

Schulleben oder die Schulumgebung mitzugestalten. Wir freuen 

uns, wenn sich Eltern mit Ideen, konstruktiver Kritik, Verbesse-

rungsvorschlägen und praktischem Einsatz in der Schule einbrin-

gen.  

Wir sind an Lösungen interessiert! 
Wenn man als Eltern und als Lehrkraft Kinder erzieht und ihr 

Können, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten entwickelt, dann tauchen 

ganz normale Schwierigkeiten, Konflikte, Störungen auf. Wir se-

hen darin keine „Betriebsunfälle“, sondern Herausforderungen, 

mit denen wir angemessen umgehen wollen. Wir suchen keine 

Schuldigen, sondern  gute Wege zur Überwindung der Schwierig-

keiten. 


