GRUNDSCHULE
VÖLKENRODE-WATENBÜTTEL
Elterninformation zum Thema Klassenfahrten
an der Grundschule Völkenrode/Watenbüttel

An unserer Schule möchten wir es möglichst jedem Kind einmal in vier Jahren
Grundschulzeit ermöglichen, mit der vertrauten Klassengemeinschaft auf Klassenfahrt zu
fahren. Wir sehen darin die Möglichkeit die Zusammengehörigkeit der Lerngruppe weiter
zu stärken, die Selbständigkeit der Kinder zu fördern und die Natur als Lernfeld zu
erkunden. Für jeden Jahrgang werfen wir dabei einen Blick auf die schulischen und
personellen Gegebenheiten und sind bemüht, eventuelle kollegiale Ausfälle
auszugleichen.
Unser grundsätzliches Ziel ist es alle Kinder auf eine Klassenfahrt mitzunehmen, denn
eine Klassenfahrt ist eine Schulveranstaltung, bei der die Gemeinschaft im Vordergrund
steht. Wir behalten uns allerdings vor, im Vorfeld der Fahrt Kontakt zu den Eltern
derjenigen Kinder aufzunehmen, deren Sozialverhalten uns in der Schule und in Bezug
auf eine Klassenfahrt große Sorge bereitet. Hier werden wir ganz gezielte Absprachen
treffen, um dem Kind trotz dieser Einschränkungen eine Teilnahme zu ermöglichen.
Letztendlich kann es aber auch zum Ausschluss eines Kindes von einer Klassenfahrt
kommen. Ein Ausschluss von einer Klassenfahrt ist eine Erziehungsmaßnahme, die von
den Lehrkräften entschieden und verantwortet wird. In diesem Fall muss Ihr Kind dann
während dieser Zeit den Unterricht einer anderen Klasse besuchen, da es grundsätzlich
schulpflichtig ist.
Es ist für uns unerlässlich, dass Sie während der Abwesenheit Ihres Kindes unter einer
angegebenen Notfallnummer ständig erreichbar sind.
Im Krankheitsfall, im Fall eines Unfalls und bei groben Regelverstößen bitten wir Sie Ihr
Kind schnellstmöglich persönlich in Obhut zu nehmen und abzuholen.
Ebenfalls möchten wir Sie bitten im Vorfeld der Klassenfahrt die Selbständigkeit Ihres
Kindes in folgenden Bereichen besonders zu üben:
1) Eventuelle Medikamente selbständig einzunehmen
2) Selbständig auf Sonnenschutz (Crème und Hut) zu achten
3) Verantwortlich mit eigenen Wertsachen umzugehen (Brille, Armbanduhr,
Ohrringe…)
4) Achtsam sein auf Zeckenbisse, abendliche Selbstkontrolle durchführen zu können
5) Selbständige Körperpflege und selbständiges Zähneputzen
Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig vertrauensvoll an, wenn Sie oder Ihr Kind Sorgen und
Nöte bezüglich einer Klassenfahrt haben. Sicher finden wir gemeinsam einen guten
Weg, der die Klassenfahrt für alle zu einem ganz besonderen und unvergesslichen
Erlebnis der Grundschulzeit werden lässt.
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