Herzlich willkommen zum
Elterninformationsabend

◦ Schulwegsicherheit und Verkehrserziehung

◦ Krankmeldungen im Sekretariat
◦ Schulhomepage

◦ Die erste Klasse – ein großer Schritt
◦ Geplanter Ablauf des 1. Schultages
◦ Die ersten Schulwochen

◦ Was können wir üben?
◦ Materialliste / Schulbedarf
◦ Fragen

◦ Schulweg mit den Kindern in den Sommerferien mehrmals abgehen
 Tipp: Zuerst dabei sein, dann mit Abstand hinterher
◦ Zu Fuß gehen macht wach und ist ein gutes Morgenritual, um sich auf die
Schule einzustellen
◦ Eine Kindergruppe aus der gleichen Wohnsiedlung kann immer gemeinsam
gehen, am Anfang mit einem Erwachsenen, im Laufe des Schuljahres allein.
◦ Mit dem Rad bitte nur in Begleitung eines Erwachsenen
◦ Transport mit dem Auto zur Schule - wenn möglich - vermeiden
 je weniger Verkehr am Parkplatz, desto sicherer für alle Kinder
◦ Im Winter bitte auf helle Kleidung mit Leuchtstreifen achten!
◦ Eine Warnweste gibt es in der 1. Schulwoche geschenkt.

◦ Bitte vor 8 Uhr im Sekretariat bei Frau Trieb anrufen (08076/313)
◦ Täglicher Anruf ist nötig oder Entschuldigung für mehrere Tage
◦ Falls ein Kind bis 8.45 Uhr unentschuldigt fehlt und wir Sie nicht
erreichen konnten, sind wir als Schule verpflichtet, die Polizei zu
informieren, um sicherzugehen, dass dem Kind nichts passiert ist.
◦ Ab dem 3. Fehltag wird eine schriftliche Entschuldigung benötigt, ab
dem 4. Fehltag ist ein schriftliches Attest eines Arztes notwendig.

◦ Hier finden Sie alle wichtigen Termine im Kalender, alle Elternbriefe nochmal zum
Download und vieles mehr
◦ https://www.gs-rechtmehring-maitenbeth.de/
◦ Aktuelles Passwort bis zum Schuljahresbeginn: Zukunft22

◦ Äußerungen wie „Nun beginnt der Ernst des Lebens!“ sollten vermieden
werden. Es ist wichtig, dass Kinder ihrem ersten Schultag mit Freude
entgegen sehen und die Chance haben, ihre eigenen Erfahrungen mit
Schule zu machen.

◦ Durch Differenzierungsmaßnahmen, individualisierte Angebote im
Unterricht und Belohnungssysteme versuchen die Lehrkräfte, den
unterschiedlichen Kindern in einer Klasse gerecht zu werden.
◦ Klassen-Maskottchen (z.B. Rabe Socke, Hase Trudi, …)

◦ Datum: 13.09.2022 (Dienstag)
◦ Planung:
1. Gottesdienst von 8.15 – ca. 8.50 Uhr in der Pfarrkirche Rechtmehring
2. Gemeinsamer Zug von der Pfarrkirche zum Schulhaus
3. Treffpunkt am Schulhaus: 9.00 Uhr
4. 9.00 – 11.35 Uhr: erste Schulstunden im Klassenzimmer (ganz allein ☺)
• ein Lied singen
• sich vorstellen; Namen der Mitschüler erfahren und spielerisch lernen
• die erste Hausaufgabe besprechen und beginnen
• einen Blick in die Schultüte werfen ☺
• Verabschiedung
5. Unterrichtsschluss und Abholung um 11.35 Uhr (auch am Mittwoch)

Viele Dinge müssen in den ersten Schulwochen gelernt werden:
• sich täglich pünktlich auf den Weg zur Schule machen
• sich an einen neuen veränderten Tagesablauf gewöhnen
• neue Kinder und Lehrer/innen kennen lernen

• in der Gruppe seinen Platz finden
• sich im Schulgebäude und im Klassenzimmer zurecht finden

• sich an einen festen Sitzplatz gewöhnen
• Arbeitsaufträge verstehen

• seine Schulsachen selbst packen und im Schulranzen auch wiederfinden
• Klassenregeln (melden, sitzen, essen, spielen, Rücksicht nehmen)
 Rechnen und Schreiben sind am Anfang nicht gleich das Wichtigste! ☺

◦ mit der Schere genau ausschneiden
◦ ausmalen, ohne über den Rand zu kommen

◦ zu mehreren Bildern der Reihe nach von links nach rechts erzählen
◦ beim Vorlesen im Buch mit dem Finger immer von links nach rechts
zeigen und reinschauen lassen
◦ spielend kleine Bögen, Schleifen etc. auf Papier üben lassen

◦ den eigenen Namen schreiben üben
◦ kleine Mengen von Dingen erfassen und benennen können

 Augen-Hand- Koordination

o Liste erhalten Sie per Email in der ersten Woche vor Schulbeginn
o Lehrwerke und Arbeitshefte
o Hausaufgabenheft:
AH = Arbeitsheft, AB = Arbeitsblatt , SB. S. = Schulbuch Seite
Minuten-HA heißt Hausaufgabe mit Zeitbegrenzung,
Farbpunkte = Fach (Mathe, Sachunterricht, Deutsch)
farbige Rechtecke = Hefte für die Hausaufgabe

Bitte kaufen Sie die Materialien erst, wenn definitiv feststeht, welche Lehrkräfte
die ersten Klassen übernehmen, und wenn Sie die Liste erhalten haben.

