Fragen - rund um den Schulalltag
1.Krankheit: Was ist, wenn mein Kind krank ist
oder nicht am Sportunterricht teilnehmen kann?

Wenn Ihr Kind krank ist, informieren Sie uns durch einen Anruf im Sekretariat bis spätestens 7.45 Uhr (bitte sprechen Sie ggf. auf den Anrufbeantworter, wenn das Sekretariat nicht besetzt ist!). Auch eine Krankmeldung über Mail (hvv5@web.de oder 130424@schule.nrw.de ist möglich.
Diese Information ist sehr wichtig für uns, damit wir wissen, wo Ihr Kind
ist! OGS-Kinder, die ein warmes Mittagessen bekommen, müssen zusätzlich
auch direkt telefonisch in der OGS abgemeldet werden, damit das Mittagessen
noch abbestellt werden kann!

Zusätzlich benötigen wir immer auch eine kurze schriftliche Entschuldigung (Vorlage z.B. auf S. 17 in diesem Heft) oder eine Bescheinigung
vom Arzt. Diese kann Ihr Kind abgeben, wenn es wieder zur Schule
kommt.

Vor oder nach den Ferien benötigen wir ein
ärztliches Attest!
Bei übertragbaren Krankheiten (wie z.B. Covid 19 o.ä.) kann der Schulbesuch erst mit einer ärztlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung wieder
aufgenommen werden. Dies gilt auch bei Befall von Läusen! Sollte Ihr
Kind ohne ein solches ärztliches Attest wieder zur Schule kommen, sind
wir gezwungen, es nach telefonischer Rücksprache mit Ihnen wieder
nach Hause zu schicken, um sicherzugehen, dass eine weitere Ausbreitung der Krankheit in der Schule verhindert wird!
Bitte holen Sie nach Möglichkeit die Hausaufgaben und Arbeitsmaterialien nach telefonischer Absprache in der Schule ab oder lassen Sie diese
von einem Nachbarskind mitnehmen, damit Ihr Kind die Möglichkeit hat,
den versäumten Unterrichtsstoff nachzuarbeiten.
Auch wenn Ihr Kind nicht am Sport-/ oder Schwimmunterricht nicht
teilnehmen kann, benötigen wir eine schriftliche Entschuldigung (Vorlage
z.B. auf S. 18).

2. Unfall / Krankheit in der Schule: Was ist, wenn mein Kind in
der Schule erkrankt oder sich verletzt?
Sollte Ihr Kind in der Schule Krankheitssymptome aufweisen und abgeholt werden müssen, wird die Schule Sie telefonisch informieren. Aus
diesem Grund ist es wichtig, dass Sie der Klassenlehrerin eine Notfallnummer geben, unter der Sie immer zu erreichen sind. Bitte denken Sie
deshalb auch daran, immer eine aktuelle Telefonnummer(Kopiervorlage
S.19) in der Schule zu hinterlassen unter der wir Sie erreichen können!!!
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Kopiervorlage Entschuldigungsschreiben
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Kopiervorlage Telefonnummernänderungen an die Schule
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3. Beurlaubung: Kann ich mein Kind beurlauben lassen?
Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer hat die Möglichkeit, Ihr
Kind bei einem wichtigen Grund für einen Tag zu beurlauben, sofern dieser nicht unmittelbar vor oder nach den Ferien liegt. Für
längere Beurlaubungen müssen Sie rechtzeitig (mind. 2 Wochen
vorher) einen schriftlichen Antrag bei der Schulleitung stellen. Vor
und nach den Ferien darf ein Kind nicht beurlaubt werden.
Die Allgemeine Schulordnung (AschO, §10.3) schreibt vor:
„Unmittelbar vor und im Anschluss an Ferien darf ein Schüler nicht beurlaubt
werden. Über Ausnahmen in nachweislich dringenden Fällen entscheidet der
Schulleiter, sofern nicht die Schulaufsichtsbehörde zuständig ist.“

Ausnahmen in diesem Sinne können sein:
 betriebsbedingte Urlaubsregelungen
 Todesfall oder schwere Erkrankung in der Familie
 Erholungsmaßnahmen durch das Gesundheitsamt
aber: eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Beurlaubungsverbot
unmittelbar vor und im Anschluss der Ferien ist nur möglich, wenn
nachgewiesen wird, dass die Beurlaubung nicht den Zweck hat, die
Schulferien zu verlängern. Insbesondere ist die Beurlaubung nicht
als unumgänglich dringlich anzusehen, wenn sie nur den Zweck hat,
preisgünstig Urlaubstarife zu nutzen oder womöglich Verkehrsspitzen zu entgehen. Die Dringlichkeit der Beurlaubung muss gesondert
nachgewiesen werden.
Sollte bei Ihnen also Ihrer Ansicht nach ein unumgänglicher Grund
zur Beurlaubung vorliegen, setzen Sie sich bitte rechtzeitig (d.h.
mind. 3-4 Wochen vorher!) mit der Schulleitung in Verbindung und
legen Sie die erforderlichen Nachweise (Arbeitgeberbescheinigung,
Attest o.ä.) vor. Auch eine schwere Erkrankung in der Familie muss
durch glaubwürdige Beweise belegt werden.
Eine bereits gebuchte Reise ist kein Grund,
Ihr Kind zu beurlauben, auch nicht für einen Tag!!!
Leider kommt es immer wieder vor, dass Eltern diese gesetzlichen
Vorgaben missachten. In diesen Fällen sind wir ausdrücklich gehalten, Bußgeldverfahren einzuleiten.
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4. Hitzefrei
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei einer Raumtemperatur
von 28 Grad in den Klassen die Kinder in der Regel um 11.30 Uhr
„hitzefrei“ bekommen.
Die Kinder können sich bei derart hohen Temperaturen nicht mehr
konzentrieren und dem Unterricht folgen.
Sie bekommen rechtzeitig einen Zettel, auf welchem markiert wird,
an welchen Tagen in der Woche Ihr Kind voraussichtlich hitzefrei
haben wird.
Hier ein Beispiel:
X
In diesem Beispiel hätte Ihr Kind nur Mittwoch hitzefrei und um
11.30 Uhr Schulschluss. An allen anderen Tagen wäre Unterricht
nach Plan.
Name des Kindes: ___________
Kenntnisnahme:

Klasse/ Lerngruppe: _________

X

_________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
Unterschreiben Sie diesen Zettel und geben Sie diesen Ihrem Kind
unverzüglich mit!
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind weiß, wo es nach der Schule
hingehen kann, wenn Sie nicht zu Hause sind.
Betreuungskinder verbleiben selbstverständlich zu den gewohnten Zeiten in der Schule.
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5. Unwetter und Krisensituationen
Neben großer Hitze gibt es im Verlauf des Schuljahres manchmal
auch andere Situationen, in denen die Fortführung des Schulbetriebs aufgrund der herrschenden Wetterlage (Schneefall, Sturmwarnung,...) oder anderer Warnungen nicht verantwortbar ist.
Hierzu und zu möglichen anderen Gefährdungssituationen möchten
wir Ihnen folgende Informationen geben:
1. Ihre Kinder werden grundsätzlich zu den im Stundenplan
bzw. im OGS-Plan vermerkten Zeiten nach Hause geschickt
(ggf. Ausnahme: „Hitzefrei“ – siehe oben).
2. Sollte Ihr Kind aufgrund von Vertretungssituationen o.ä. einmal früher (oder später) nach Hause kommen müssen, so erhalten Sie von uns in jedem Fall eine Nachricht. In der Regel
bekommen Sie diese Nachricht am Vortag per Brief in der
Postmappe oder als schriftlichen Vermerk im Hausaufgabenheft Ihres Kindes.
Bitte kontrollieren Sie die Post-/ Chefmappe deshalb täglich!!!
3. Sollte eine kurzfristige Änderung der Unterrichtszeit am gleichen Tag unbedingt notwendig sein, so versuchen wir, Sie telefonisch zu erreichen. Kinder, deren Eltern wir nicht erreichen, verbleiben in jedem Fall bis zum Ende ihrer regulären
Stundenzahl/ OGS-Zeit in der Schule.
4. An Tagen, an denen der Schulbesuch witterungsbedingt oder
aus anderen Gründen schwierig oder zu gefährlich ist, können grundsätzlich die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind zur
Schule schicken oder nicht. Hier geben die Informationen in
Radio und Presse sicherlich eine Entscheidungshilfe! Im
Zweifel behalten Sie Ihr Kind, wenn möglich, lieber zu Hause
(zumal in solchen Fällen auch das Lehr- und Betreuungspersonal möglicherweise nicht immer vollständig anwesend sein
wird!).
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Falls Ihr Kind an einem Tag nicht zur Schule kommt, informieren Sie
uns am besten per mail (oder telefonisch) und geben Sie ihm am
nächsten Tag eine kurze schriftliche Entschuldigung mit!!!
Bitte rufen Sie an diesen Tagen nur in Ausnahmefällen an, damit
unsere Leitungen für Notfälle frei bleiben!
Grundsätzlich gilt: Eine Radio- oder Pressemeldung führt niemals
dazu, dass die Schule umgehend geschlossen wird! Selbstverständlich können Sie bei einer Krisen- oder Unwetterwarnung Ihr
Kind auch im Laufe des Vormittags aus der Schule abholen, falls
Ihnen die Krisenlage zu gefährlich erscheint!
Lediglich die Anweisung des Schulverwaltungsamtes oder eine unmittelbare Gefährdungslage an der Schule können im Ausnahmefall
dazu führen, dass die Schulleitung einer Schule die Entscheidung
trifft, den Schulbetrieb einzustellen. Diese Einschätzung kann von
Schule zu Schule ggf. auch unterschiedlich sein! Auch in diesem Fall
schicken wir Ihre Kinder selbstverständlich nur dann früher bzw.
später nach Hause, wenn wir Sie als Eltern benachrichtigen konnten. Alle anderen Kinder verbleiben so lange in der Schule, wie dies
im Stundenplan/ OGS-Plan vermerkt ist.

6. Fundsachen
In einem großen Gebäude, in dem viele Kinder zusammenleben, kann
leicht einmal etwas verloren gehen oder verwechselt werden! Bitte
kennzeichnen Sie die Gegenstände Ihres Kindes aus diesem Grund möglichst alle mit Namen (vor allem Jacken und Turnbeutel und Turnsachen). So können die Sachen schnell wieder zugeordnet werden. Dinge,
die wir nicht zuordnen können, werden in einer großen Kiste im blauen
Flur im Untergeschoss gesammelt.
Zu den Elternsprechtagen legen wir alle Fundsachen in der Pausenhalle
aus. Bitte schauen Sie regelmäßig dort nach, ob noch Sachen Ihres Kindes dabei sind. Nach den Sprechtagen werden die übrig gebliebenen
Kleidungsstücke dann einem wohltätigen Zweck zugeführt.

Sie dürfen keine Sachen aus der
Fundkiste nehmen, die Ihnen nicht
gehören. Es ist keine Kleiderspende!
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7. Hausaufgaben

Hausaufgabenkonzept in der Schuleingangsphase
In der Schuleingangsphase erledigen Ihre Kinder die Hausaufgaben
in den sogenannten Hausaufgabenstunden in der Schule. In dieser
Zeit erledigen Ihre Kinder selbstständig Ihre Hausaufgaben nach
einem Hausaufgabenplan. In Mathematik erledigen die Kinder Ihre
Hausaufgaben über die ganze Woche in ihrem Trainingsheft. Den
Hausaufgabenplan und ihre Hausaufgaben nehmen die Kinder in
ihrem „Chefordner“ mit nach Hause. So können Sie nachschauen,
was Ihr Kind in der Hausaufgabenstunde erledigt hat. Sie können
dann auch die Aufgaben beenden, die Ihr Kind in den 30 Minuten
Lernzeit nicht geschafft hat. Freitags bekommen Ihre Kinder eine
Lernaufgabe für das Wochenende, dabei können Ihnen die nachfolgenden Hausaufgabentipps für Eltern helfen.

Hausaufgabentipps für Eltern
Viele Eltern möchten ihren Kindern bei der Erledigung der Hausaufgaben helfen. Diese Unterstützung kann für Ihr Kind gerade zu Beginn der Schulzeit wichtig sein.
Bitte bedenken Sie jedoch, dass die Kinder lernen müssen, selbstständig und zunehmend eigenverantwortlich zu arbeiten.
Folgende Informationen sollen Ihnen dabei helfen, die Hausaufgabensituation stressfrei und erfolgreich zu gestalten:
 Packen Sie bitte die Schultasche stets zusammen mit Ihrem
Kind und räumen Sie sie regelmäßig gemeinsam auf!
 Kinder brauchen auch zu Hause
einen ruhigen und festen Arbeitsplatz.
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 Hausaufgaben sind Aufgaben der Kinder. Sie sollten von den
Kindern selbstständig bearbeitet werden. Es ist jedoch hilfreich, wenn Sie die fertigen Aufgaben der Kinder nachschauen.
 Nicht alle Aufgaben müssen von allen Kindern vollständig
gelöst werden. Hat Ihr Kind Schwierigkeiten bei einer Aufgabe, schreiben Sie bitte eine kurze Notiz zu der Aufgabe. Wir
erklären Ihrem Kind die Aufgabe dann noch einmal.
 Weniger ist manchmal mehr: In der Schuleingangsphase
(Klasse 1/ 2) sollten die Hausaufgaben nicht mehr als 30 Minuten, im 3.und 4. Schuljahr nicht mehr als 60 Minuten (bei
konzentrierter Arbeit) dauern.
 Nach 30 bzw. 60 Minuten sollten Sie eine Notiz ins Hausaufgabenheft Ihres Kindes machen und die Arbeit abbrechen.
 Hausaufgaben sollen in einem Zusammenhang mit dem Unterricht stehen. Nicht immer ergibt sich aber eine sinnvolle
Hausaufgabe, so dass es auch Tage geben kann, an denen Ihr
Kind keine Aufgaben erledigen muss.
 Jedes Kind lernt anders! Bitte seien Sie deshalb nicht überrascht, wenn nicht alle Kinder die gleichen Hausaufgaben bekommen.
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