
  Kleines                                   für die Eltern der Schulkinder der Leythe-Schule 
 
 
 

 wie Anfang Zum Unterrichtsanfang klingelt es um 7.55 

Uhr. Ihr Kind sollte pünktlich, aber nicht vor 

7.45 Uhr auf dem Schulhof sein. Ab diesem 

Zeitpunkt ist es beaufsichtigt.  

wie Bewegliche  

Ferientage 
Sie werden von Lehrern und Eltern gemein-

sam festgelegt. Im Schuljahr 2014/15 sind 

das der 16.02.2015 (Rosenmontag), der 

15.05.2015 und der 05.06.2015 . 

 

wie Circus Alle vier  Jahre  wird unsere Schule zum 

Circus - eine tolle Erfahrung! 

 

wie Durst Dagegen kann man donnerstags für 1,75 € 

Milch, für 2 € Kakao oder Vanillemilch be-

stellen. Viele Klassen haben Mineralwasser 

vorrätig. Das löscht den Durst am besten.    

 

wie Eltern Eltern sind für uns wichtige Partner. Sie 

können sich in der Klassen- und Schul-

pflegschaft engagieren, in der Schulkon-

ferenz mit entscheiden, den Förderverein 

unterstützen, bei vielen Aktivitäten helfen ...    

wie Ferien Herbstferien: 06.10.2014 - 18.10.2014 

Weihnachtsferien: 22.12.2014 - 06.01.2015 

Osterferien: 30.03.2015 - 11.04.2015 

Pfingstferien: 26.05.2015 

Sommerferien:         29.06.2015 - 11.08.2015 

 

wie 

Gemeinsames 

Lernen 

GL-Schule, Schule des gemeinsamen 

Lernens  –  das sind wir ab dem Sommer 

2014. Kinder mit und ohne besonderen 

Unterstützungsbedarf lernen gemeinsam 

mit und von einander!     

wie 

Hausaufgaben 

Sie gehören zum Schulalltag dazu und 

können ganz unterschiedliche sein. Einige 

erledigen diese Aufgaben zuverlässig und 

gerne, andere nicht. Fragen Sie Ihr Kind 

deshalb bitte täglich danach. Das hilft! 

 

wie Inhalt des  

Tornisters  

Der sollte regelmäßig mit Ihrem Kind 

gemeinsam kontrolliert werden! Vielleicht 

trägt es zu viel mit sich herum, Blätter sind 

nicht eingeheftet, oder es muss etwas neu 

besorgt werden (Klebe oder Schere, ein 

kleiner Zeichenblock, Stifte, ein Anspitzer...) 
 

wie Jacke Jacken und andere Kleidungsstücke 

werden hiund wieder verwechselt.  Am 

besten kennzeichnen Sie alles mit dem 

namen Ihres kindes.   

 

wie Krankheit Fehlt Ihr Kind voraussichtlich nur einen Tag, 

brauchen Sie es nicht abzumelden. Fehlt es 

aber länger, bitten wir um eine Nachricht.  

Wenn es wieder zur Schule kommt, geben 

Sie ihm bitte eine Entschuldigung mit.    

wie Lernen Was Ihr Kind lernen soll, erfahren Sie auf 

den Elternabenden. Im Interesse Ihres 

Kindes ist es wichtig, dass Sie immer daran 

teilnehmen! Aktuelle Informationen der  

Schule finden Sie in der gelben Mappe. 



 

wie Mut Sprechen Sie Ihrem Kind Mut zu, auch 

wenn etwas nicht auf Anhieb klappt oder 

gar nicht gelingt. Das stärkt das Selbst-

vertrauen. Dadurch lernt Ihr Kind, nicht 

vorschnell aufzugeben. Es wird sich trauen, 

es noch einmal zu versuchen, kann Erfolge 

erleben und sein Selbstwertgefühl stärken. 

 

wie Noten Im 1. und 2. Schuljahr bekommt Ihr Kind 

noch keine Noten. das Zeugnis am Ende 

des Schuljahres ist ein Berichtszeugnis.  

Im 3. und 4. Schuljahr gibt es sowohl nach 

einem Schulhalbjahr als auch am Ende des 

Schuljahres ein Zeugnis mit Noten. Auch  

Leistungen im Laufe des Schuljahres 

werden benotet.  

 

wie Offene 

Ganztagsschule 

Hier können Kinder bis 16 Uhr oder 17 Uhr 

bleiben, zu Mittag essen, Hausaufgaben 

machen und spielen. Wenn Sie Fragen 

haben oder Nachrichten telefonisch 

übermitteln möchten, wählen Sie bitte        

�  402 94 32. 
 

 

wie Pausen: Frühstückspause:   9.30 -  9.40 Uhr 

1. große Pause   9.40 - 10.00 Uhr 

2. große Pause:           11.35 - 11.50 Uhr 

Damit der Unterricht pünktlich beginnen 

kann, klingelt es fünf Minuten vorher. 

 

wie Quatsch Auch der gehört manchmal dazu – aber 

nur, wenn dadurch niemand verletzt und 

nichts zerstört wird, und der Unterricht 

dadurch nicht beeinträchtigt wird.  

wie Regeln Unsere Regeln wurden von Lehrerinnen, 

Kindern und Eltern gemeinsam erarbeitet 

und beschlossen.  Sie helfen uns, gut mit-

einander auszukommen und zu lernen. 

 

wie Soziale 

Kompetenzen 

Soziale Kompetenzen sind Voraussetzung 

für erfolgreiches Lernen. Deshalb müssen 

alle jeden Tag daran arbeiten, das Sozial-

verhalten zu verbessern, und dazu bei-

tragen, dass sich alle bei uns wohl fühlen.    

wie Turnen:  Dafür benötigt Ihr Kind praktische Sport-

kleidung, Hallenturnschuhe und geeignete 

Schuhe für den Sport außerhalb der Halle.  

Schmuck darf beim Sport aus Sicherheits-

gründen nicht getragen werden.    

 

wie Unterricht Er beginnt in der Regel um 8 Uhr, dazu 

klingelt es um 7.55 Uhr! Um gut lernen zu 

können, müssen die Kinder gefrühstückt 

haben, pünktlich kommen und alle nötigen 

Schulsachen dabei haben.     

wie Verlässliche 

Schule 

 

Dort können die angemeldeten Kinder bis 

13.25 Uhr verlässlich betreut werden.  

Wenn Sie Ihr Kind ausnahmsweise nicht in 

die  V S  schicken oder früher abholen 

wollen, informieren Sie  bitte die Betreuerin.   

 

wie 

Werteerziehung 

Ohne Werte kann keine Gemeinschaft 

friedlich zusammen leben. Sehr wichtig sind 

uns Wertschätzung und Respekt, Toleranz 

und  Rücksichtnahme.  
 

wie Xylophon  

 
Das ist eins der Instrumente, mit denen bei 

uns Musik gemacht wird. Durch das JeKi-

Projekt lernen einige Kinder sogar Geige, 

Querflöte, Gitarre oder Trompete  spielen.  



 

Wie Yoga Solche oder ähnliche Kurse für Kinder, aber 

auch Kurse für Eltern gehören zu unserem 

Angebot außerhalb des Unterrichts.   

 

wie  Zusammen-        

        arbeit  

Die ist uns wichtig.  Es geht um das Wohl 

Ihrer Kinder. Das können wir am besten 

fördern, wenn Elternhaus und Schule gut 

zusammenarbeiten.  

 
 
 


