kranke Kind unterbringen zu müssen und unter
Umständen nicht einmal die Eltern erreichen
können, sind weder die anderen Eltern noch wir
begeistert, mit Bakterien oder Viren unnötig eingedeckt zu werden.

Tipps für den Schulalltag
Im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen Schule und Elternhaus soll dieser Ratgeber Ihnen organisatorische Hinweise geben
sowie unsere Bitten und Wünsche an Sie als
Eltern richten.

Telefonische Krankmeldungen von Schülern
Telefonische Krankmeldungen von Schülern sollten während der Öffnungszeiten des Schulbüros
in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr vorgenommen werden. Wer außerhalb dieser Zeiten
sein Kind entschuldigen möchte, kann seine
Nachricht auf unseren Anrufbeantworter sprechen oder sein Kind per Email unter gsfredenbeck@t-online.de abmelden.

Haben Sie Änderungsvorschläge oder Ergänzungen wenden Sie sich gerne an uns, damit
dieser Ratgeber auch wirklich seine beabsichtigte Funktion erfüllt.

Selbstverständlich reicht auch weiterhin eine
schriftliche Entschuldigung nach drei Tagen
Fehlzeit an den Klassenlehrer.
Wenn Ihr Kind nicht am Sportunterricht wegen
einer kleinen Verletzung oder Erkältung teilnehmen kann, geben Sie Ihrem Kind bitte eine
schriftliche Entschuldigung für diesen Fall mit in
die Schule.

1. Aktuelle Informationen über das Schulleben:

3. Das Kind hat sich in der Schule oder
auf dem Schulweg verletzt.

Wenn Sie mehr über unser Schulleben erfahren
möchten, klicken Sie auf unsere Homepage
www.gsfredenbeck.de oder kommen Sie vorbei
und schauen sich bei uns um. Besucher sind uns
immer willkommen. Melden Sie sich dann bitte
im Sekretariat an.

Melden Sie bitte alle diesbezüglichen Unfälle im Büro der Schule
und sagen Sie bei ärztlichen Behandlungen, dass es sich um einen Schulunfall
handelt, weil die Kosten dann vom Gemeindeunfallversicherungsverband übernommen werden.
Die Kostenübernahme hängt aber von unserer
Unfallmeldung ab, die wir nur abgeben können,
wenn Sie uns informiert haben.

2. Das Kind ist krank. Was ist zu tun?
Schicken Sie es bitte nicht in die
Schule!
Abgesehen davon, dass wir sonst
vor dem Problem stehen, das
Grundschule Fredenbeck, Raakamp 6,

Im Rahmen der Erstversorgung von Wunden und
Verletzungen dürfen wir kein Desinfektionsmittel
oder sonstige Medikamente verwenden. Kleinere
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Verletzungen können wir deshalb nur mit Wasser
reinigen und abdecken. Sie sollten deshalb daheim die Wunde oder Verletzung noch einmal
nachprüfen und Ihnen geeignet erscheinende
Behandlungen durchführen oder einen Arzt aufsuchen.

4. Gespräche mit Lehrkräften
Sie werden auf Ihrem Elternabend darüber eine
Vereinbarung treffen/ bereits getroffen haben,
wie Gesprächstermine mit den Klassenlehrern
oder anderen Lehrkräften der Klasse möglich
sind. Ansonsten gilt: Sie schreiben diesen
Wunsch in das Mitteilungsheft Ihres Kindes oder
rufen im Sekretariat an, um einen Termin auszumachen.
Gespräche zwischen Tür und Angel (auch morgens vor dem Unterricht) finden in einer unruhigen Atmosphäre statt und sind deshalb meist
unergiebig und für alle Beteiligten wenig hilfreich.
Sie sollten deshalb unterbleiben.
Trauen Sie keinem Gerücht. Suchen Sie lieber
das Gespräch mit den direkt Beteiligten bevor es
zum Konflikt kommt.

5. Fundsachen / Wertsachen
Wenn Schulsachen verloren gehen, sollten Sie
bzw. Ihr Kind sich möglichst umgehend darum
kümmern, die Sachen zu holen oder mit unserer
Hilfe zu suchen. Vieles findet sich wieder, weil es
von Kindern an andere Plätze gehängt wurde.
Kleiderfundsachen werden in der Aula neben
dem Haupteingang in einer blauen Kiste und
Garderobe gesammelt. Gefundene Wertsachen
werden im Schaufenster des Sekretariats ausgestellt.
Email:gsfredenbeck@t-online.de

Sollte die Suche ohne Erfolg bleiben, kommt die
Versicherung nur für Schäden auf, die während
der Unterrichtszeit entstanden sind. Nach dem
Unterricht vergessene Sachen ersetzt sie nicht.

chender Unaufmerksamkeit. Außerdem bekommen die Kinder oft mit, dass ihre Eltern vor der
Tür warten; auch das beeinträchtigt ihre Konzentration.

benötigt, ist eine schriftliche Abmeldung für
diesen Zeitraum erforderlich.

Bitte kennzeichnen Sie möglichst alle Kleider
und Gegenstände Ihres Kindes mit seinem Namen. Wir können gefundene Gegenstände dann
zuordnen.

Auch Ihr Kind will sich zur Selbstständigkeit entwickeln. Lassen Sie Ihr Kind den Schulweg deshalb eigenständig zurücklegen.

9. Hausaufgaben

Wenn Gegenstände im Bus vergessen werden,
wenden Sie sich bitte möglichst umgehend an
die Firma Reese Busreisen Tel.: 0 41 64 / 89
800.
Wertsachen
wie
MP3-Player,
Handy, Schmuck oder größere
Geldbeträge sollen nicht mit in die
Schule gebracht werden. Ebenso
gehören auch nicht Sammelkarten oder anderes
Spielzeug zur Schulausrüstung Ihres Kindes.

6. Anzeige von Änderungen der Adressen
oder der Telefonnummer
Informieren Sie uns möglichst schnell, damit wir
Sie im Notfall erreichen können. Eine kurze
Nachricht mit den neuen Daten an die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer oder im Sekretariat
reicht aus.

7. Schülertransport zur Schule
Wenn Sie ausnahmsweise Ihr Kind zur Schule
bringen oder abholen müssen, kommen Sie bitte
pünktlich und halten sich nicht in den Fluren vor
den Klassenzimmern auf.
Gespräche können von den Kindern im Klassenraum gehört werden und führen oft zu entspreGrundschule Fredenbeck, Raakamp 6,

Wenn Sie Ihr Kind ausnahmsweise mit dem Auto
zur Schule bringen oder abholen müssen, parken
Sie bitte Ihr Auto nicht auf dem Lehrerparkplatz
oder im Bereich der Schulbushaltestelle, damit
alle anderen Kinder sicher ihren Schulweg laufen
können. Elternparkplätze stehen in ausreichender Anzahl auf dem Gelände vor der Sporthalle
am Raakamp oder dem Vereinsheim des FC
Fredenbeck zur Verfügung.
Oder noch besser: Vereinbaren Sie doch einfach
einen etwas entfernteren Treffpunkt mit Ihrem
Kind. Für die Schulwegsicherheit wäre das ein
großer Fortschritt, für die Fitness Ihres Kindes
auch.
Bitte stören Sie nicht den Unterricht, um zum
Beispiel das Sportzeug oder Frühstück nachzureichen. Diese Unterbrechung geht zu Lasten
von allen Kindern. Wenn es unbedingt nötig ist,
etwas nachzubringen, so übergeben Sie es bitte
in den Pausenzeiten (9.05 Uhr, 9.55 Uhr oder
11.00 Uhr).

Grundsätzlich soll die Erledigung der Hausaufgaben in der Grundschulzeit durchschnittlich
nicht länger als 30 Minuten in Anspruch nehmen.
Beobachten Sie, dass Ihr Kind dennoch häufig
längere Zeit benötigt, sollten Sie das Gespräch
mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin
suchen.
10. Schulfrühstücksaktion
Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags
können die Kinder sich ein gesundes Frühstück
an einem Buffet zusammenstellen. Anmeldeformulare für die Frühstücksaktion können Sie im
Sekretariat erhalten oder Sie können sie auf unserer Homepage finden.
Fredenbeck,04.08.2016
Uwe Alack (Rektor)

8. An- und Abmeldung zur Betreuung
Kinder, die an unserem Betreuungsangebot teilnehmen sollen, müssen schriftlich angemeldet
werden.
Wenn dann ein angemeldetes Kind an einem
Tag oder mehreren Tagen die Betreuung nicht
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