Mithilfe der Eltern zum erfolgreichen Lernen
und für ein vertrauensvolles Miteinander

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
damit die Grundschulzeit für Ihr Kind gut verläuft, ist eine enge, vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Eltern/Erziehungsberechtigten, Kindern, LehrerInnen und
MitarbeiterInnen der ÜMI/OGS notwendig. Die nachfolgende Aufzählung, die gemeinsam
von Elternvertretern und Lehrerkollegium erstellt wurde, enthält einige wesentliche
Voraussetzungen dafür, dass erfolgreiches Lernen gelingen kann. Sie sollten daher im
Interesse Ihres Kindes unbedingt darauf achten, dass diese Lernbedingungen eingehalten
werden:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ihr Kind kommt pünktlich und hat seine Schulsachen (Hefte, Mappen, Stifte, Schere,
Klebstoff, Radiergummi…) – ordentlich – dabei. Dabei unterstützen Sie es solange wie
nötig.
Es hat möglichst gefrühstückt, ist gewaschen, hat die Zähne geputzt und trägt dem
Wetter angepasste Kleidung.
Die Hausaufgaben erledigt Ihr Kind selbstständig. Sie sehen die Hausaufgaben täglich
nach und unterschreiben diese.
Sie kontrollieren die Postmappe/das Merkheft täglich und antworten zeitnah.
Im Krankheitsfall oder wenn Ihr Kind aus anderen Gründen nicht zur Schule kommen
kann, ist die Schule unverzüglich zu informieren. Außerdem ist in jedem Fall eine
schriftliche Entschuldigung erforderlich. Wenn Ihr Kind eine ansteckende Krankheit
hat, bleibt es so lange zu Hause, bis es wieder gesund ist. Kann Ihr Kind aus
gesundheitlichen Gründen nicht am Sport- oder Schwimmunterricht teilnehmen, ist
ebenfalls eine schriftliche Entschuldigung erforderlich.
Bei gesundheitlichen, familiären, schulischen oder anderen Problemen Ihres Kindes
sind die Lehrkräfte frühzeitig zu informieren.
Bei Schwierigkeiten mit eine/r LehrerIn sollte zunächst eine Klärung mit ihm/ihr
versucht werden (vgl. Konzept zum Umgang mit Beschwerden).
Fehlt Ihr Kind im Unterricht, informieren Sie sich über die versäumten Inhalte und
Aufgaben, damit Ihr Kind den Anschluss nicht verpasst.
An Elternsprechtagen und Elternabenden sollten Sie teilnehmen. Ist Ihnen eine
Teilnahme nicht möglich, melden Sie sich bitte vorher ab und informieren sich im
Anschluss über das, was besprochen wurde.

Bitte zurück an die Schule!!
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie unsere Bitte um „Mithilfe der Eltern zum
erfolgreichen Lernen…“ zur Kenntnis genommen haben.
________________
Datum

_____________________
Name in Druckschrift

_______________________
Unterschrift

Darüber hinaus können Sie Ihr Kind während der Grundschulzeit unterstützen, indem Sie
Folgendes beachten:
•
•
•
•
•
•

•
•

Ihr Kind sollte ausgeschlafen sein.
Es sollte lernen, seinen Schulweg selbstständig zu bewältigen und nicht bis in den
Klassenraum begleitet werden.
Empfehlenswert ist es, wenn Sie täglich 10 Minuten Zeit finden, um mit Ihrem Kind
in Ruhe zu lesen, das 1x1 zu üben etc. und ihm Raum zum Erzählen geben.
Für ein lebendiges Schulleben, in dem Sie und Ihr Kind ein wichtiger Bestandteil sind,
sollten Sie sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten beteiligen (Feste, „Fönmutter“,
„Lesevater“, „Backoma“, Ausflüge, Radfahrtraining…).
Sie sollten Ihr Kind zu körperlicher Bewegung motivieren (Schulweg zu Fuß,
Mitgliedschaft im Sportverein …) und zu mehr Selbstständigkeit anleiten (z.B.
Schnürsenkel zur Schleife binden).
Sie sollten für eine ausgewogene Freizeitgestaltung Ihres Kindes sorgen (Spielen an
der frischen Luft, Treffen mit Freunden etc.). Der Fernseher (nicht im Zimmer des
Kindes) sollte täglich nicht länger als 60 Minuten (Kindersendungen) laufen.
Entsprechendes gilt für Computerspiele.
Für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet ist in der Schule eine Liste
mit kindgerechten Internetseiten erhältlich.
Ein schönes Ritual vor dem Schlafengehen könnte sein, wenn Sie und Ihr Kind sich
genügend Zeit zum Vorlesen und Erzählen nehmen.

Wenn Sie die oben genannten Punkte im Rahmen Ihrer Möglichkeiten berücksichtigen,
leisten Sie einen wichtigen Beitrag für eine glückliche und erfolgreiche Grundschulzeit
Ihres Kindes!

