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An alle Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler

Liebe Eltern,
wir begrüßen Sie und Ihr Kind an der Grundschule Vechelde und sagen ein herzliches Willkommen. Wir
haben für Sie wichtige Termine, Informationen und auch einige Regeln zusammengestellt, die unsere
Zusammenarbeit erleichtern sollen.

Unterrichts- und Pausenzeiten
1. Stunde:

07.30 – 08.15 Uhr

2. Stunde:

08.20 – 09.05 Uhr

Große Pause:

09.05 – 09.25 Uhr

3. Stunde:

09.25 – 10.10 Uhr

4. Stunde:

10.15 – 11.00 Uhr

Große Pause:

11.00 – 11.15 Uhr

5. Stunde:

11.15 – 12.00 Uhr

6. Stunde:

12.05 – 12.50 Uhr

Ganztagsbereich (Mo, Mi, Do)
Gruppe 1
12.00 – 13.00 Uhr
13.00 – 13.45 Uhr
13.50 – 14.35 Uhr
14.35 – 15.20 Uhr

Gruppe 2

Mittagessen (Mensa) & freies Spiel
AG (früh)
Lernzeit
Lernzeit
AG (spät)
Freizeit freies Spiel zum Spielen, Lesen,
Bauen, Malen, für offene Angebote

Die Schulsekretärin heißt Frau Koch und ist von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 12.00 Uhr im
Sekretariat der Grundschule zu erreichen – Telefon 0 53 02 / 46 41.

Was ist, wenn…
... die Schule durch höhere Gewalt ausfällt?
Auch für diese seltenen Fälle gibt es eine Notfallbetreuung, die aber natürlich nicht so umfangreich und
durchorganisiert wie die normale Betreuung sein kann. Daher wird eine Notfall-Telefonkette in Gang
gesetzt, ob andere, für ihr Kind angenehmere Betreuungsmöglichkeiten gegeben sind. Sollte dies nicht
der Fall sein, melden Sie sich bitte in der Schule, damit ihr Kind vor Ort im Rahmen der Verlässlichkeit
betreut werden kann.
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... es Zeugnisse gibt?
Die Originalzeugnisse der Grundschulzeit bitte sorgfältig sammeln und aufbewahren. Am Ende der 4.
Klasse müssen Sie die Zeugnisse von Klasse 3 und 4 bei der Anmeldung zur weiterführenden Schule
vorlegen. Wir empfehlen eine Sammelmappe! Erlassgemäß ist sowohl zum Halbjahr als auch zu den
Sommerferien bei Zeugniserteilung Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde (10:10 Uhr). Betreuung findet
nur für den Notfall bis 12:00 Uhr statt.

… es Probleme gibt?
Wenden Sie sich bitte immer zunächst an die betreffenden Lehrkräfte. Bei Problemen der Schüler
untereinander sollten Sie die Klassenlehrkraft informieren. Vieles kann in einem persönlichen Gespräch –
eventuell auch telefonisch – zufriedenstellend geklärt werden. Falls darüber hinaus Klärungsbedarf
besteht, können Sie sich vertrauensvoll an die Schulleitung wenden. In jedem Fall bitten wir um eine
vorherige Terminabsprache.

… etwas verloren wurde?
Turnschuhe, Regenjacken, Mützen usw. bitte alle namentlich kennzeichnen. Eine Rückgabe bei
Verlust wird dadurch erst möglich. Schäden an dem Eigentum des Schülers während der Schulzeit bitte
auf einem Formular (Schadensmeldung) im Sekretariat melden. Wertgegenstände wie Uhren und
Bargeld sollten am Körper der Schüler/innen getragen werden. Beim Sport- und Schwimmunterricht sind
diese der Lehrkraft zur Aufbewahrung zu geben.

... der Planer verloren gegangen ist?
Da der Planer wichtig für die Kommunikation und die Hausaufgaben ist, muss leider ein neuer
angeschafft werden, der im Sekretariat erworben werden kann.

... mein Kind krank ist?
Falls ihr Kind erkrankt ist, muss am selben Tag eine Krankmeldung an den Klassenlehrer
(vorname.nachname@grundschule-vechelde.net) und ans Sekretariat (kontakt@grundschulevechelde.net) erfolgen.
Außerdem ist es erforderlich, dass spätestens am dritten Fehltag eine schriftliche Entschuldigung
vorliegt, sonst gelten die Fehltage als unentschuldigt.
Sollte sich ein Arztbesuch Ihres Kindes auf Grund eines Schulunfalls als notwendig zeigen, melden Sie
bitte diesen Vorfall binnen 3 Tagen der Schule. Arzttermine für Ihr Kind legen Sie bitte wenn möglich auf
unterrichtsfreie Nachmittage. Bei ansteckenden Krankheiten (z.B. Scharlach, Röteln, Windpocken,
Masern, Mumps) besteht sofortige Meldepflicht an die Schule.

... bei meinem Kind Läuse festgestellt werden?
Wenn bei Ihrem Kind Kopfläuse festgestellt werden, müssen Sie eine entsprechende Behandlung
durchführen. Nach Abgabe der Bestätigung über die durchgeführte Behandlung (Beipackzettel), kann Ihr
Kind die Schule wieder besuchen. Bitte informieren Sie den Klassenlehrer, denn Läuse sind
meldepflichtig!

… wenn ich mein Kind vom Unterricht befreien muss?
Unterrichtsbefreiungen bis zu einem Schultag beantragen Sie bitte rechtzeitig bei der Klassenlehrkraft.
Anträge, die über einen Tag hinausgehen oder Zeiten vor bzw. nach den Ferien betreffend, richten Sie
bitte direkt an die Schulleitung.
Unterrichtsbefreiungen vor oder nach den Ferien sollten die absolute Ausnahme sein und werden nur in
besonders begründeten Härtefällen genehmigt. Ein solcher Antrag kann nur einmal in der Grundschulzeit
genehmigt werden!
Bitte bedenken Sie, dass die Teilnahme am Ganztagsangebot ebenso verpflichtend ist, wie der
Unterricht am Vormittag. Aufgrund des hohen organisatorischen Aufwands (Benachrichtigung aller
Betreuungskräfte und der AG-Lehrer) können hier leider keine Unterrichtsbefreiungen gewährt werden.
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… wenn ich Bücher von der Schule leihe? (Lehrmittelausleihe)
Bitte achten Sie darauf, dass die von der Schule entliehenen Bücher pfleglich behandelt und mit einem
Schutzumschlag versehen werden. In diesen Büchern dürfen keine Randbemerkungen, Eintragungen
und Unterstreichungen vorgenommen werden.
Verlust oder Unbrauchbarkeit melden Sie bitte sofort. Die Schule wird Sie dann bitten, Ersatz zu leisten.

... wir ein neues Schul-T-Shirt kaufen möchten?
Wenn das Schul-T-Shirt zu klein geworden ist, wenden Sie sich bitte an den Klassenlehrer, es wird jedes
Jahr nach den Sommerferien neu bestellt.
Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, möchten wir Schul-T-Shirt-Tage etablieren, an denen alle
Kinder und Lehrer ihr Schul-T-Shirt tragen. Diese Tage sollen die Methodentage und die letzten
Schultage vor den Ferien sein.

… die Busfahrkarte verloren wurde?
Die Busfahrkarte muss bei Erhalt in der Schule sofort leserlich unterschrieben werden. Ein (neueres)
Passbild muss spätestens nach 1 Woche aufgeklebt sein. Die Busfahrkarte (Wert ca. 320 €) ist pfleglich
zu behandeln (Klarsichthülle).
Sollte Ihr Kind die Buskarte verlieren, melden Sie den Verlust bei der rbb Braunschweig/Peine (Telefon 0
51 71 / 80 240-0) oder bei Mundstock (Telefon 05302 / 9200). Die Ersatzfahrkarte von der rbb kostet 30
€.

… ich mein Kind mit dem Auto bringe?
In diesem Fall bitten wir Sie aus Sicherheitsgründen Ihr Kind nicht vor der Schule in der AlbertSchweitzer-Straße abzusetzen (Ihr Kind läuft zwischen parkenden und an- und abfahrenden Autos
herum und wird schlecht oder gar nicht gesehen.)
Bitte benutzen Sie den Busbahnhof am Schulhof (in die Straße „Am Schützenplatz”, bei der Bäckerei
Richter, früher Blumen-Basse, einbiegen). Von dort kommt Ihr Kind sicher in das Schulgebäude. Achten
Sie darauf, die Schulbusse nicht zu behindern!

... mein Kind mit dem Fahrrad fährt?
Eine Fahrradbenutzungserlaubnis für Schülerinnen und Schüler aus
dem Kernort Vechelde ist grundsätzlich erteilt, wenn die Entfernung zwischen Wohnung und Schule
mehr als 1.000 m beträgt und das Kind die Fahrradprüfung erfolgreich abgelegt hat.
Ein Versicherungsschutz für das Fahrrad besteht nicht, wenn das Kind einen Fahrausweis der VG Peine
besitzt. Ausnahmeregelungen (z.B. für Klassenunternehmungen) werden mit den Klassenlehrkräften
abgesprochen.

... sich bei uns etwas ändert?
Erziehungsberechtigte, deren Familienstand sich während der Grundschulzeit ändert, werden gebeten,
dieses unverzüglich im Sekretariat der Schule zu melden (ebenso Wohnungswechsel, Telefonänderung
usw.).

... mein Kind am Ganztagsangebot teilnehmen soll?
Ausführliche Informationen zur Anmeldung im Ganztag, zu den Betreuungszeiten und zum Chipsystem
der Mensa finden Sie im Info-Heft „Betreuungs- und Ganztagsangebote“, welches Ihnen beim ersten
Elternabend ausgehändigt bzw. zugesandt wurde.
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Zum Schluss noch einige Verhaltensregeln für alle Kinder, Lehrer und auch Eltern:
 Wir wollen gemeinsam lernen und uns an der Schule wohlfühlen.
 Wir gehen freundlich miteinander um und sind hilfsbereit.
 Wir übernehmen auch Aufgaben für die Gemeinschaft.
 Wir grenzen niemanden aus, setzen niemanden herab.
 Wir wenden gegen niemanden Gewalt an oder bedrohen ihn.
 Wir vergreifen uns nicht an dem Eigentum anderer.
 Wir gehen sorgsam mit der Schuleinrichtung um.
 Wir besprechen Probleme und Konflikte friedlich miteinander und versuchen sie gemeinsam zu lösen.
 Wir bringen niemals Waffen und andere gefährliche Gegenstände mit in die Schule.
 Wir bringen keine Handys, MP3-Player, Gameboys und ähnliches mit in die Schule.
 Wir werden von unseren Eltern in der Pausenhalle im Erdgeschoss erwartet.
 Beim ersten Klingeln stellen wir uns an unserem Aufstellplatz auf, damit der Unterricht pünktlich
beginnen kann.

Jeder Mensch geht uns als Mensch etwas an.
(Albert Schweitzer)

Einen angenehmen Schulanfang und einen erfolgreichen Verlauf des Schuljahres wünscht Ihnen und vor
allem Ihrem Kind
im Namen des Kollegiums der Grundschule Vechelde

(Jessica Saalfeld, Rektorin)

