Schul-ABC der
Grundschule Balzheim
Ein neuer Abschnitt nun beginnt,
wir wünschen, dass dieser jedem gut gelingt…
…und hoffen, dass unser kleines Schul-ABC einen ersten Einblick ins Schulleben gibt…

wie Anfang
Schaffen Sie für sich und ihr Kind eine positive Grundeinstellung zur Schule: Auch
lernen kann Freude bereiten – selbst dann, wenn´s mit Anstrengung verbunden
ist
!
Zeigen Sie Interesse für das, was ihr Kind in der Schule erlebt und gelernt hat. Ihr
Interesse ist neue Motivation für ihr Kind!
Jedes Kind ist dankbar, wenn es vor allem zu Beginn bei der „Organisation des
Schullebens“ unterstützt wird. Geben Sie ihrem Kind ein gutes Gefühl, indem
Sie…


die Hausaufgaben gemeinsam „vorbesprechen“ und am Ende nochmals
gemeinsam anschauen. Sparen Sie nicht mit Lob – üben Sie wenn nötig
aber auch Kritik.



gemeinsam mit ihrem Kind nach Beendigung der Hausaufgaben den
Schulranzen für den nächsten Tag startklar machen (Hefte einpacken,
Unterschriften und Rückmeldezettel nicht vergessen,…)

wie Betreuung
Seit letztem Schuljahr gibt es ein erweitertes Betreuungsangebot an der
Grundschule Balzheim:

Montag, Dienstag, Freitag:

7.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Mittwoch, Donnerstag:

7.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Bei der Schülerbetreuung handelt es sich um ein freiwilliges, außerschulisches
Angebot, das von der Gemeinde Balzheim in Zusammenarbeit mit der
Grundschule getragen wird.
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Grundschule
unter www.grundschule-balzheim.de und natürlich über die Gemeinde.

… und Beurlaubung während der Schulzeit
Beurlaubungen können in besonders begründeten Fällen mit der Schulleitung
abgesprochen werden.

wie Entschuldigen
Sollte Ihr Kind aufgrund einer Erkrankung nicht am Unterricht teilnehmen können
gilt:


Mitschüler können keine Kinder entschuldigen!



Entschuldigen Sie ihr Kind bitte bis spätestens 7.45 Uhr, so dass die
entsprechenden Lehrkräfte noch vor Unterrichtsbeginn über das Fehlen
ihres Kindes informierte werden können.
Ab ca. 7.30 Uhr ist das Schultelefon besetzt – sollte niemand persönlich zu
erreichen sein, können Sie gerne den Anrufbeantworter besprechen.



Bitte informieren Sie die Lehrkräfte bei meldepflichtigen
Infektionskrankheiten und Läusen – Ihre Informationen werden vertraulich
behandelt.
(Sie erhalten am ersten Elternabend ein Informationsschreiben zu
zu den meldepflichtigen Infektionskrankheiten.)

wie Einschulungsfeier
Die Einschulungsfeier ihres Kindes findet am

Donnerstag, den 12. September 2019
statt und beginnt um 9.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der

Mauritiuskirche Unterbalzheim.
Gegen 10.00 Uhr beginnt die Einschulungsfeier in der Aula der Grundschule
Balzheim. Dieser Einschulungsvormittag wird gegen 11.30 Uhr beendet sein.

Nähere Informationen zum Ablauf erhalten Sie während unseres ersten
gemeinsamen Elternabends.

wie Fundsachen
Jede Woche bleiben in der Schule jede Menge Dinge liegen.
Wer Mützen, Schals, T-Shirts, Vesperdosen oder Trinkflaschen in seinem Haushalt
vermisst, kann diese vielleicht in unserem FUNDREGAL wieder finden. Es befindet
sich im rechten Flur unserer Schule.
ACHTUNG!!! Vor den großen Ferienabschnitten – Weihnachtsferien und
Sommerferien – werden die Fundsachen entsorgt!

wie Grundschulförderkreis
Wer Kinder anregen, unterstützen und fördern will, braucht mitunter mehr Geld,
als der Schuletat vorsieht. Aus diesem Grund wurde schon vor vielen Jahren der
Förderkreis der Grundschule Balzheim gegründet.
Der Förderkreis der Grundschule Balzheim füllt seine Kasse durch Aktionen und
Präsens der Förderkreismitglieder bei Schulfesten und dem Weihnachtsmarkt,
aber auch durch Spenden von Firmen und Privatleuten.
Die Gelder des Förderkreises werden eingesetzt für zusätzliches
Unterrichtsmaterial wie z.B. Experimentierkisten, besonderes Werkzeug für
unseren Werkraum,… oder für Spielgeräte in den Pausenkisten etc.
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Grundschulhomepage und im
Förderkreisflyer, der Ihnen am ersten Elternabend ausgehändigt wird.

wie Homepage
Über die Grundschule Balzheim können Sie sich auf der gut gepflegten Homepage
informieren. Hier finden Sie


das Leitbild der Grundschule Balzheim,



eine kurze Vorstellung aller Klassen,



Fotos und Berichte zu Schul- und Klassenaktionen,



unseren Schulterminkalender,



Informationen aus dem Elternbeirat/ Förderkreis,



Informationen zur Kernzeitbetreuung an der Grundschule Balzheim



und Vieles mehr!

… und wie Hausmeister
Unser engagierter Hausmeister Herr Maidel ist sowohl in der Schule als auch für
den Bauhof tätig. In der Regel ist er bis etwa 10.00 Uhr in der Schule
anzutreffen.

wie KISA-orientierte Sportstunde
Wir legen ein besonderes Augenmerk auf die Bewegung unserer Schulkinder.
Deshalb findet zusätzlich zu den an allen Schulen üblichen 3 Unterrichtsstunden
Sport bei unseren Sportlehrerinnen eine zusätzliche Stunde Sport bei Frau Gafert
statt. Hier beschäftigen sich die Kinder mit Bewegungsabläufen und Übungen aus
dem KISA-Sportprofil - diese werden im Sportunterricht weiter vertieft und durch
andere Themen aus dem Bildungsplan ergänzt.
Zusätzlich hierzu findet nachmittags eine freiwillige Sport-AG statt, in der die
Fähigkeiten der Kinder weiter ausgebaut werden.

wie Park- und Halteverbot vor dem
Schulhaus
Mit ihren Kindern kommen wieder „Verkehrsneulinge“ an die Schule, von denen
sich bisher viele noch nicht selbständig und umsichtig im Straßenverkehr
bewähren mussten. Im Sinne aller Kinder gilt deshalb:

ABSOLUTES PARK- und HALTEverbot vor dem Schulhaus
und auf dem Platz direkt vor dem Schulgebäude bzw.
der Turnhalle!!!
Wir wünschen uns, dass jedes Kind möglichst bald lernt, selbständig in die
Schule zu gehen. Sollten Sie dennoch mal „Taxi“ sein, nutzen Sie bitte den
geschotterten Parkplatz an der Einfahrt zum Schul- und Sportgelände.

… und wie Postmappe
Jedes Kind der Klasse 1 hat jeden Tag in seinem Schulranzen seine Postmappe.
Diese dient zum Transport der Hausaufgaben, Arbeitsblätter und
Informationszettel.
Die Informationszettel und andere wichtige Unterlagen befinden sich in der
Klarsichtfolie der Postmappe. BITTE werfen Sie täglich einen kurzen Blick in diese
Mappe und helfen Sie ihrem Kind dabei, alle nötigen Aufgaben zu erledigen, um
am nächsten Tag gelassen und gut vorbereitet in die Schule gehen zu können.
Die Postmappe für ihr Kind wird von der Klassenlehrerin ihres Kindes besorgt. Sie
wird Ihnen im Laufe des ersten Elternabends ausgehändigt – gefüllt mit weiteren
wichtigen Informationen und Rückmeldebögen zur Einschulung und den ersten
Schulwochen ihres Kindes.

wie Schulbücher
Ihr Kind bekommt im Laufe der ersten Schulwoche die Schulbücher der ersten
Klasse mit nach Hause.

Da es sich beim Mathebuch und den Arbeitsheften in den Fächern Mathematik
und Deutsch um Verbrauchsmaterial handelt, müssen diese nicht in besonderer
Form eingebunden werden. Um diese dennoch möglichst lange schön zu erhalten,
ist es durchaus möglich, diese in durchsichtige Umschläge einzuschlagen.
Das LESEBUCH hingegen ist kein Verbrauchsmaterial. Bitte binden Sie dieses im
Laufe der ersten, ganzen Schulwoche in eine durchsichtige Folie ein. Achten Sie
darauf, dass der Klebefilm das Buch nicht berührt! Der Umschlag soll am Ende
des Schuljahres rückstandslos wieder abgelöst werden können.
Halten Sie ihr Kind zu einem sorgsamen Umgang mit den Schulbüchern an. Diese
sollten mindestens 5 Jahre in Gebrauch sein können. Stark verschmutzte Bücher,
Bücher mit Wasserflecken, etc. müssen von Ihnen ersetzt werden.

… und wie Schulweg
Ihr Kind ist nun ein Schulkind – schenken Sie ihm das Vertrauen, den Schulweg
allein meistern zu können.

Nicht immer ist der kürzestes Schulweg der sicherste Weg. Gehen Sie mit ihrem
Kind den Schulweg mehrmals vor Schulstart ab und weisen Sie ihr Kind auf
Gefahrenstellen hin.
Unsichere Kinder können zu Beginn bis zum Schulhaus begleitet und etwas später
vielleicht schon dann verabschiedet werden, wenn das Schulhaus in Sichtweite
ist…

wie Stundenplan
Im ersten Schuljahr werden nicht alle Fächer gesondert ausgewiesen.
AU steht für Anfangsunterricht und umfasst eigentlich alle Fächer im ersten und
zweiten Schuljahr.

Klar ersichtlich sind dennoch:
o

Sportunterricht

Religionsunterricht

Unterrichtsstunden bei „Fachlehrern“

Bitte beachten Sie, dass in der ersten Unterrichtswoche ein „verkürzter
Unterricht“ stattfindet. Der Unterricht beginnt an diesen Tagen um 8.45 Uhr und
endet um 11.35 Uhr. Sollten Sie an diesen Tagen eine Betreuung für ihr Kind
benötigen, melden Sie sich bitte frühzeitig bei der Kernzeitbetreuung.

…und wie Schulfrucht
Jeden Mittwoch gibt es in allen Klassen saisonales Obst und Gemüse in
Demeterqualität. Das Obst bzw. Gemüse wird von der Lehrkraft gereinigt und
portionsweise an die Kinder ausgegeben. Natürlich steht es jedem Kind offen
selbst zu entscheiden, ob es das jeweilige Obst bzw. Gemüse essen möchte oder
nicht. Es ist lediglich eine Ergänzung zum täglichen Pausenvesper.

wie Unterrichtszeiten
Wir versuchen die Stundenpläne so zu gestalten, dass die in der Klasse
unterrichtenden Lehrkräfte möglichst in Blöcken in der Klasse sind.

Die Arbeits- und Pausenzeiten sind zeitlich folgendermaßen eingeteilt:
1. Unterrichtsstunde

8.00 Uhr – 8.45 Uhr

2. Unterrichtsstunde

8.45 Uhr – 9.30 Uhr

VESPERPAUSE * Bitte achten Sie auf ein gesundes Pausenbrot. * VESPERPAUSE
Die Vesperpause findet im Klassenzimmer statt. Obst, Gemüse und Brot sind gute Energielieferanten.
Verzichten Sie bitte auf stark Zuckerhaltiges: Keine Süßigkeiten, keine süßen Getränke!
Tun Sie der Umwelt gut – vermeiden Sie Einwegverpackungen!

3. Unterrichtsstunde

9.45 Uhr – 10.30 Uhr

*BEWEGUNGSPAUSE*
4. Unterrichtsstunde

10.50 Uhr – 11.35 Uhr

5. Unterrichtsstunde

11.35 Uhr – 12.20 Uhr

6. Unterrichtsstunde

12.20 Uhr – 13.05 Uhr

wie Zeugnisse
Zum Halbjahr in Klasse 1 und 2 gibt es für die Kinder keine
Halbjahresinformationen. Stattdessen findet ein dokumentiertes
Lernentwicklungsgespräch mit Ihnen als Eltern statt.
Hierbei wollen die Lehrkräfte mit Ihnen ins Gespräch kommen und über den
Lernstand ihres Kindes informieren.

Am Ende des 1. bzw. 2. Schuljahres erhalten die Kinder einen Schulbericht. In
diesem wird das Sozial-, Arbeits- und Lernverhalten ihres Kindes beschrieben.
Lediglich am Ende des 2. Schuljahres gibt es innerhalb dieses Schulberichts auch
Noten für die Fächer Deutsch und Mathematik.
Näheres hierzu erfahren Sie während eines Elternabends im Frühjahr 2020.

Das
der Grundschule
Balzheim endet an dieser Stelle…
lichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Schul-ABC
der Grundschule zu lesen.
Vielleicht haben Sie schon ein Kind an unserer Schule und waren deshalb über
all´ diese Dinge schon informiert – vielleicht haben Sie aber auch die eine oder
andere Information bekommen, die interessant und neu für Sie war.
Wie auch immer – es gilt:
Während unseres Elternabends am 17. Juli 2019 haben Sie die Gelegenheit,
offene Fragen oder besondere Anliegen im gemeinsamen Gespräch aufzugreifen.

