
   Grundschule Leiferde  
     Unser Schul – ABC 

 
Adressänderungen 

 Sollten Sie umziehen oder sollte sich Ihre Telefonnummer ändern, geben 
Sie dieses bitte möglichst rechtzeitig im Sekretariat bekannt. 
 
Anfangszeiten  
Unsere Schule ist ab 7.45 Uhr für Ihre Kinder geöffnet. Die Schüler 
können sich ab diesem Zeitpunkt in ihren Klassen aufhalten. Sie dürfen 
nicht über die Flure toben oder sich in fremden Klassen aufhalten, da 
das oft zu Streitereien führt. Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr. 

  
 Anmeldung 
 Etwa ein Jahr vor der Einschulung werden die zukünftigen Erstklässler in 

der Schule angemeldet. Die Eltern erhalten dazu eine schriftliche 
Aufforderung. 

 
 Antolin 
 „Antolin“ ist ein web-basiertes Programm zur Leseförderung in Schulen. 

Die Schüler können nur über ihre LehrerInnen teilnehmen, die sie bei 
„Antolin“ anmelden und für ihre Schüler Punktekonten einrichten. Die 
Schüler erhalten einen Benutzernamen und ein Passwort. So können sie 
sich auch von zu Hause einloggen unter www.antolin.de. 

         Die LehrerInnen bekommen eine detaillierte Übersicht über die 
Leseaktivität der Klasse. 

  
Arbeitsmaterial 
Am Ende eines jeden Schuljahres erhalten die Kinder eine Liste mit dem 
benötigten Arbeitsmaterial. Wir bitten Sie, diese Dinge zu besorgen bzw. 
auf Vollständigkeit zu überprüfen. Vergessen kann jeder mal etwas. 
Nicht vorhandenes Material ist jedoch ein großes Ärgernis für alle 
Beteiligten: Die betroffenen Kinder suchen oftmals lange, um den 
Klebstoff o.ä. dann doch nicht zu finden. Das Ausleihen von Material 
dauert auch so seine Zeit und ist nicht selten mit Diskussionen 
verbunden. Nicht vorhandenes Material ist ein Zeitfresser, der das 
beteiligte Kind sowie die gesamte Klasse am Fortkommen  



hindern kann. Am besten fragen Sie Ihr Kind regelmäßig, ob es neues 
Material benötigt und beschriften dieses mit seinem Namen. 
 
Aufsicht 
Vor dem Unterricht befindet sich eine Lehrkraft ab 7:45 Uhr 
aufsichtsführend im Gebäude, in jeder großen Pause je eine Lehrkraft 
auf dem Pausenhof und im Schulgebäude. 
 
Beschwerderegelung 
Für Ihr Kind ist es wichtig zu wissen, dass seine LehrerInnen und die   
Eltern vertrauensvoll zusammenarbeiten. Dennoch kann es bei allem 
guten Willen von beiden Seiten vorkommen, dass es Missverständnisse 
oder auch abweichende Meinungen gibt. Bitte wenden Sie sich in 
diesem Fall zuerst direkt an die betroffene Lehrkraft und suchen mit 
dieser eine Lösung. Die Schulleitung steht gerne zu einem vermittelnden 
Gespräch zur Verfügung, wenn dieses notwendig sein sollte. 
 
Betreuung  
Für die ersten Klassen wird täglich eine Betreuung in der 5.Stunde 
angeboten. Die Schüler werden von drei pädagogischen Mitarbeiterinnen 
betreut. 
Die zweiten Klassen haben zweimal in der Woche eine fünfte 
Unterrichtsstunde, an den drei verbleibenden Tagen können auch sie an 
der Betreuung teilnehmen. 
Angemeldete Kinder nehmen für ein Schuljahr verbindlich teil und 
müssen von den Eltern im Sekretariat telefonisch entschuldigt werden, 
wenn sie einmal begründet fehlen. Eine nachträgliche Anmeldung ist nur 
in Notfällen möglich (Arbeitsaufnahme o.ä.), da wir den Personaleinsatz 
und die Gruppenstärke planen müssen. 
Pro Schulhalbjahr sammeln die Betreuerinnen 5 EURO pro Kind für 
Verbrauchsmaterial sowie zur Anschaffung von Spielzeug ein. 
 
Beurlaubungen 
Anträge auf Beurlaubung für einen Tag können von den Klassenlehrern  
genehmigt werden, für mehrere Tage stellen Sie diese bitte bei der 
Schulleitung. Vor und nach den Ferien sind Beurlaubungen nur in 
besonderen Fällen gestattet ( Beerdigung, Hochzeit o.ä.), ein Ausdehnen 
der Ferien, um günstiger in den Urlaub starten zu können, ist nicht 
gestattet und wird auch nicht genehmigt. 
 
Bibliothek 
Unsere Schule verfügt über eine sehr gut sortierte Bibliothek. Sie ist zu 
bestimmen Zeiten (siehe Aushang) am Vormittag geöffnet. Ausgeliehene 



Bücher müssen pfleglich behandelt und selbstverständlich fristgerecht 
zurückgegeben werden. (weitere Informationen hier) 
 
Busfahrkarte  
Die Busfahrkarte müssen Sie beim Busunternehmen beantragen. Ein 
entsprechendes Formular erhalten Sie im Sekretariat. Die Fahrkarte 
muss nach Erhalt sofort unterschrieben werden. 
Sollte Ihr Kind die Busfahrkarte verlieren, erhält es für zwei Wochen im 
Sekretariat eine Ersatzfahrkarte. 

Eigentum 
Kennzeichnen Sie bitte unbedingt alles, was Ihrem Kind gehört, mit 
seinem Namen: Anorak, Turnbeutel (ganz wichtig!!!), Handschuhe, 
Hausschuhe, Brotdose ebenso wie Hefte, Stifte und Bücher, die nicht 
ausgeliehen sind.  

Elternmitarbeit 
Wir sind dankbar für jede Form der Hilfe und Unterstützung. Ob Sie sich 
als Helfer bei Sportfesten, der Radfahr- und Fußgängerprüfung zur 
Verfügung stellen oder sich als Elternvertreter und im Förderverein 
engagieren – ohne SIE geht es nicht ! 
 
Elternsprechtage 
In jedem Jahr bieten wir Ihnen an zwei Tagen die Möglichkeit, in die 
Schule zu kommen und sich mit den Lehrkräften Ihrer Kinder zu 
besprechen. Selbstverständlich ist es jederzeit möglich, mit den 
Lehrkräften zusätzlich Termine abzusprechen. Am einfachsten ist es, 
wenn Sie im Sekretariat anrufen und Gesprächsbedarf anmelden. 
 
Entschuldigung  
Sollte Ihr Kind einmal erkrankt sein, bitten wir Sie, es im Sekretariat bis 
9.30 Uhr telefonisch zu entschuldigen. (05373/ 1583) 

 Das Fernbleiben von unterrichtsergänzenden Angeboten (Ganztag, 
Förderunterricht, Betreuung) erfordert ebenfalls eine Entschuldigung 
durch die Erziehungsberechtigten, da es sich auch hier um 
Schulveranstaltungen handelt. 

 
Fahrrad 
Wir raten Ihnen dringend davon ab, Ihre Kinder alleine mit dem Fahrrad 
zur Schule kommen zu lassen, da Schüler im Grundschulalter die 
Verkehrssituation oft noch nicht richtig einschätzen können. Sollten Sie 
sich dennoch dazu entschließen, beobachten Sie Ihr Kind genau, ob es 
dieser Anforderung gewachsen ist und lassen Sie es einen Helm tragen. 
Aus Sicherheitsgründen sollten die Schüler das Fahrrad auf dem 



Gehweg des Karbergs schieben. Kontrollieren Sie bitte regelmäßig die 
Funktionstüchtigkeit und Verkehrssicherheit des Rades. 
Die Radfahrprüfung wird an unserer Schule nach eingehender 
Vorbereitung im 4.Schuljahr abgenommen. 
 
Förderverein 
Der Förderverein unserer Grundschule hat schon sehr viel für unsere 
Kinder getan. Alles aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Schauen 
Sie doch einmal auf unsere Homepage und unterstützen Sie unsere 
Schule, indem Sie Mitglied werden. (weitere Informationen hier) 
 
Fundsachen 
...sollte es eigentlich gar nicht geben. Gibt es aber doch. Bergeweise! 
Gegenüber der Schulhoftür hängen die Fundsachen. 
Zweimal im Jahr werden die nicht abgeholten Fundstücke dem Roten 
Kreuz gespendet. 
 
Fußgängerdiplom 
Im 2. Schuljahr wird die Fußgängerprüfung abgenommen. Sie besteht 
aus einem theoretischen Teil und einem Parcours durch Leiferde. 
 
Ganztagsangebot 
Von Montag bis Donnerstag gibt es von 13.00 Uhr – 15.30 Uhr ein 
kostenloses Ganztagsangebot. Eine kostenpflichtige außerschulische 
Spätbetreuung wird bis 17:00 Uhr angeboten. Die Kosten für ein warmes 
Mittagessen betragen pro Tag 3,50 Euro. (weitere Informationen hier) 
 
Geld 
Bitte geben Sie Ihrem Kind kein Geld mit in die Schule – es sei denn, es 
soll für ein bestimmtes Vorhaben eingesammelt werden. Das Gleiche gilt 
für teures elektronisches Spielzeug, Handys oder andere 
Wertgegenstände. Kommen diese Dinge weg, entsteht Misstrauen – und 
das möchten wir vermeiden. 
 
Handys / Mobiltelefone 
Handys sollten zu Hause bleiben. Falls Ihr Kind krank wird, wendet es 
sich an eine Lehrkraft oder pädagogische Mitarbeiterin, die Sie über das 
Sekretariat anrufen wird.  
Sollte Ihr Kind doch einmal ein Mobiltelefon dabei haben, muss das 
Gerät während der gesamten Schulzeit ausgeschaltet bleiben. 
Wir übernehmen keine Haftung für beschädigte oder gestohlene Handys. 

Hausaufgaben 
Hausaufgaben haben den Sinn, den Unterrichtsstoff vom Vormittag zu 



festigen. Anhand der Hausaufgaben sehen Sie, was am Morgen in der 
Schule behandelt wurde. Die Hausaufgaben sollen nicht länger als       
30 Minuten dauern und selbstständig bewältigt werden. Bitte achten Sie 
auf die Vollständigkeit der Hausaufgaben. 

Krankheit 
Wenn Ihr Kind krank ist, rufen Sie bitte morgens bis 9:30 Uhr in der 
Schule an. Schicken Sie Ihr Kind nicht krank in die Schule! 
Es kann sich selbst nicht konzentrieren und steckt womöglich andere an. 
 
Läuse 
Läuse kann jeder bekommen, das hängt in keinem Fall mit mangelnder 
Hygiene zusammen. Dennoch möchten wir eine „Ansteckung“ so gut es 
geht vermeiden. Sollten Sie also einmal von diesem Problem betroffen 
sein, lassen Sie sich bitte von einem Arzt oder Apotheker über 
erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten beraten. Ihr Kind kann dann 
wieder zur Schule kommen, wenn es frei von Läusen und Nissen ist. 
Treten in einer Klasse Läuse auf, so informieren die KlassenlehrerInnen 
Sie per Brief, damit Sie bei Ihrem Kind nachschauen können, ob es 
eventuell auch betroffen ist. 
 
Lehrmittelausleihe 
Bitte achten Sie darauf, dass die von der Schule entliehenen Bücher mit 
einem Schutzumschlag versehen und pfleglich behandelt werden. 
 
Logbuch 
Jedes Kind erhält zu Beginn eines Schulhalbjahres unser schuleigenes, 
kostenpflichtiges Logbuch. Es dient als Hausaufgabenheft, 
Informationsheft zwischen Schule, Schulkind und Elternhaus und soll 
darüber hinaus Ihr Kind dazu anregen, sein Lernverhalten selbstständig 
zu reflektieren. Bei Verlust müssen Sie ein neues Logbuch anschaffen. 

Ordnung 
Ordnung muss sein, auch in der Schule. Ihr Kind soll lernen, für seine 
Ordnung selbst zu sorgen. Dazu gehört, dass sich Ihr Kind selbst um 
seine Schultasche kümmert, Arbeitsblätter in die entsprechenden 
Schnellhefter abheftet, Stifte anspitzt und Radiergummi, Anspitzer und 
Schere etc. einpackt. Täglich!  
Werfen Sie regelmäßig einen Blick in die Schultasche und helfen Sie 
Ihrem Kind, Ordnung zu halten. 

Postmappe 
Wenn die Schule Ihnen etwas mitteilen will, bekommt Ihr Kind eine 
schriftliche Nachricht mit nach Hause. Schauen Sie regelmäßig in die 



Postmappe (Klemmmappe) oder fragen Sie Ihr Kind, ob 
„Post“ gekommen ist. Eventuell steht auch im Logbuch eine kurze 
Mitteilung.  

Radfahrprüfung 
Im 4. Schuljahrgang wird die Radfahrprüfung abgenommen. Sie besteht 
aus einem theoretischen Teil, einer Prüfung im Realverkehr und der 
Überprüfung der Räder auf Verkehrssicherheit durch die Polizei. 
 
Schulanfang 
Nach einer dreiwöchigen Eingewöhnungsphase ist Ihr Kind stolz, wenn 
es ohne Begleitung in den Klassenraum gehen darf. 
 
Schulkindergarten 
Hier werden schulpflichtige Kinder, die in ihrer Entwicklung verzögert 
sind, ein Jahr lang individuell auf die Arbeit in der 1. Klasse vorbereitet. 
(weitere Informationen hier) 
 
Schulweg 
Bitte üben Sie den Schulweg mit Ihren Kindern ein. Der kürzeste 
Schulweg ist nicht unbedingt der sicherste. Falls Ihr Kind den Bus nutzt, 
trainieren Sie bitte mehrmals die Busfahrt und das angemessene 
Verhalten an der Bushaltestelle. Sollten Sie Ihr Kind mit dem Pkw 
bringen, lassen Sie es auf dem Parkplatz bei der Sporthalle aussteigen 
und an den markierten Stellen die Straße überqueren. 
 
Schwimmen 
Im 3. Schuljahr wird eine Stunde Schwimmen erteilt. Die Schüler/innen 
fahren kostenlos mit dem Bus nach Hillerse, wo der Unterricht im 
Lehrschwimmbecken stattfindet. 
Im Rahmen des Schwimmunterrichts der Schule können keine 
Schwimmabzeichen abgenommen. 
 
Sekretariat 

 Unser Sekretariat ist montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 12.30 
Uhr besetzt. Sollten wir einmal nicht erreichbar sein, können Sie eine 
Nachricht auf unseren Anrufbeantworter sprechen. 

 
Spielzeug und Sammelkarten 
Wir raten ausdrücklich davon ab, eigenes Spielzeug in die Schule 
mitzubringen. Bei Verlust können wir die Kinder aus Zeitgründen bei der 
Suche nicht unterstützen und übernehmen auch keine Haftung. Gleiches 
gilt für Sammelkarten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Tauschen 
von Sammelkarten und Spielfiguren zu Streit führt.  



Sport 
Für den Sportunterricht in der Turnhalle ziehen sich die Kinder um. Bitte 
bedenken Sie, dass sich Ihr Kind dann alleine an- und ausziehen muss. 
Ohrstecker, Ohrringe, Ketten und Uhren müssen abgenommen werden 
oder bleiben besser an diesem Tag zu Hause.  

Sportfest 
Einmal jährlich findet in den Sommermonaten ein Sportfest statt. Dabei 
sind wir auf die Mithilfe von Eltern angewiesen. 

Telefon 
Eine gut funktionierende Telefonliste mit alternativen Nummern (z.B. 
Nummer vom Handy, Arbeitsplatz, Großeltern o. ä.) erleichtert uns die 
Kontaktaufnahme, wenn wir Sie wegen einer plötzlichen Erkrankung 
oder wegen eines Notfalls erreichen müssen.  

Unfall 
Ihr Kind ist in der Schule, auf dem direkten Schulweg und bei 
Schulausflügen unfallversichert. Ist Ihr Kind auf dem Schulweg 
verunglückt, melden Sie das bitte der Schule. Bei jedem Unfall, der einen 
Arztbesuch nach sich zieht, muss die Schule eine Unfallmeldung 
schreiben. 

Unterrichtsausfall 
Wenn bei Straßenglätte, Schneeverwehungen, Hochwasser oder Sturm 
Schüler nicht unter zumutbaren Bedingungen die Schule erreichen oder 
verlassen können, kann der Landkreis anordnen, dass ganz oder 
teilweise kein Unterricht stattfindet. 
Die Entscheidung wird dann in geeigneter Weise über die Medien 
bekanntgegeben. 
Erziehungsberechtigte, die eine unzumutbare Gefährdung auf dem 
Schulweg befürchten, können ihre Kinder auch dann für einen Tag zu 
Hause behalten oder sie vorzeitig vom Unterricht abholen, wenn kein 
Unterrichtsausfall angeordnet wird. 
 
Weihnachtsmärchen 
Traditionell fahren wir mit der ganzen Schule einmal im Jahr ins Theater, 
um uns ein Weihnachtsstück anzusehen.  
 
Zahlenzorro 
„Zahlenzorro“ ist ein web-basiertes Programm zur Rechenförderung. Die 
Schüler können nur über ihre LehrerInnen teilnehmen, die sie bei 
„Zahlenzorro“ anmelden und für ihre Schüler Punktekonten einrichten. 
Die Schüler erhalten einen Benutzernahmen und ein Passwort. So 



können sie sich auch von zu Hause einloggen unter www.zahlenzorro.de 
Die LehrerInnen bekommen eine detaillierte Übersicht über die 
Rechenaktivität der Klasse. 
 
Zeugnis 
Am Ende des 1. Schuljahres bekommt Ihr Kind zum ersten Mal ein 
Zeugnis. Auf diesem Zeugnis stehen keine Zensuren, sondern es ist eine 
Kompetenzbeschreibung, d.h. es enthält Informationen über das Arbeits- 
und Sozialverhalten Ihres Kindes und über das, was es schon beherrscht.  
Zensuren gibt es erst ab der 3.Klasse, im Fach Englisch erst ab Klasse 4. 
Am Zeugnisausgabetag haben alle SchülerInnen Unterricht von 8.50 Uhr 
bis 11.40 Uhr. Danach findet keine Betreuung und kein Ganztag statt. 
 
 
         Leiferde, 08.05.2019 


