
  Kleines                                   für die Eltern der Schulanfänger 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 
Davon gibt es drei oder vier. Sie werden für 

jedes Schuljahr von Lehrern und Eltern 

gemeinsam neu festgelegt und frühzeitig 

mitgeteilt. 

 

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 

bestellen. Viele Klassen haben Mineral-

wasser vorrätig. Das löscht den Durst am 

besten. 

 

wie Erster 

Schultag 

Das ist der 21.08.2014. Um 9.30 Uhr feiern wir 

einen Gottesdienst in der Dreifaltigkeits-

kirche. Gegen 10.15 Uhr gibt es auf dem 

Schulhof eine kleine Begrüßungsfeier. 

Danach haben die Kinder die erste 

Unterrichtsstunde. Die Eltern können in 

dieser Zeit bei Kaffee und Kuchen 

plaudern. 

 

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 

und von einander!  
 

wie 

Hausaufgaben 

Sie gehören zum Schulalltag dazu und 

können ganz unterschiedlicher Art sein. 

Einige erledigen diese Aufgaben 

zuverlässig und gerne, andere nicht. 

Fragen Sie Ihr Kind deshalb bitte täglich 

danach. Das hilft! 

 

wie Inhalt des  

Tornisters  

Bitte besorgen Sie rechtzeitig alle nötigen 

Materialien. Kontrollieren Sie regelmäßig, 

ob etwas ersetzt oder neu besorgt werden 

muss. Räumen Sie hin und wieder mit Ihrem 

Kind den Tornister auf.  

wie Januar Ende Januar endet in der Regel  das erste 

Schul-Halbjahr. Ihr Kind erhält aber noch 

kein Zeugnis. Das bekommt es erst am 

Ende des Schuljahres. 

 

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 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 ersten und zweiten Schuljahr bekommt 

Ihr Kind noch keine Noten.  

Das Zeugnis am Ende des Schuljahres  

ist ein Berichtszeugnis. 

 

wie Offene 

Ganztagsschule 

Hier können Kinder bis spätestens  17 Uhr  

bleiben, zu Mittag essen, Hausaufgaben 

machen und spielen. Wenn Sie Fragen 

haben oder Nachrichten telefonisch 

übermitteln möchten, wählen Sie 

�  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 vor her. 

 

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 

miteinander auszukommen und zu lernen. 

 

wie Schultüte Sie sollte keine teuren Geschenke 

enthalten. Ihr Kind freut sich auch über 

Gegenstände für den Schulalltag, etwas 

Leckeres und ein Schul-T-Shirt, das Sie bei 

unserem Förderverein erwerben können.  

wie Turnen:  Dafür benötigt Ihr Kind praktische Sport-

kleidung, Hallenturnschuhe und geeignete 

Schuhe für den Sport draußen.  Schmuck 

darf im Sportunterricht 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 Wasserfarben Mit Wasserfarben werden wir erst später 

malen. Ein Farbkasten eignet sich daher 

gut als kleines Geschenk zum Nikolaustag 

oder zu Weihnachten. 
 

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 Saxophon  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.  



 


