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Die Zeit bis zum Schulanfang und der Schulbeginn
Der Schulalltag an unserer Schule
Organisatorisches – Wer hilft weiter?
Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus
Vorstellung des Fördervereins
Fragen
Abgabe Lernmittelgeld für die Sammelbestellung
OGS-Information für die Eltern mit OGS-Vertrag
am Ende als Nachtrag

Vor dem Schulanfang
• zum Beginn der Sommerferien erhalten die Kinder einen ersten Brief in
der Regel von den künftigen Klassenlehrern
• weiterhin erhalten sie eine Liste mit Materialen – die sie bis zum ersten
Schultag bitte besorgen – kennzeichnen sie alles mit dem Namen ihres
Kindes, auch Jacken
• die Liste steht ab Juli als Download auf der Homepage zur Verfügung
• die Kosten für die Schulbücher werden zu 2/3 von der Stadt Düsseldorf
übernommen die Restsumme von 16 Euro (Eigenanteil) muss von den
Eltern übernommen
• wir bieten an, diese Bücher in einer Sammelbestellung anzuschaffen,
Selbstkäufer müssen etwas mehr zahlen, da die Buchpreise feststehen
• wer dies nutzen möchte, kann die 16 Euro zu den Sprechzeiten im
Sekretariat (Mo 10-12 oder Di/Mi/Do von 8.00 – 10.30 Uhr) abgeben
• wer die Bücher gern selbst anschaffen möchte, findet die Liste dafür als
Download auf der Homepage unter „Service“
• für Familien, die den Düssel-Pass vorgelegt haben, entfällt zu Zuzahlung

Der Einschulungstag
• für die Kinder der Klassen 2-4 beginnt die Schule am 10.08.2022
• auf Grund unklaren Pandemiesituation findet die Einschulung in 3
Gruppen statt, am Donnerstag, 11.08.2022 um 9.00 Uhr und 10.30
Uhr und am Freitag, 12.08.2022 um 9.00 Uhr
• im Elternbrief erhalten Sie die Information, in welche Klasse Ihr Kind
kommt und um welche Zeit die Einschulung stattfindet, es ist
geplant, dass jede Familie mit max. 6 Personen teilnehmen kann
• nach einer kleinen Einschulungsfeier, haben die Kinder ihre erste
Unterrichtsstunde, die Eltern bekommen alle wichtigen
Informationen für den Schulalltag, die OGS etc.
• der 1. reguläre Schultag ist, je nach Einschulungstag, am Freitag,
12.08.2022 von 8.15 Uhr bis 11.45 Uhr oder am Montag,
15.08.2022, wenn die Einschulung erst am Freitag erfolgte
• bitte schauen Sie kurz vor Schulbeginn auf unsere Homepage, falls
sich Änderungen ergeben, teilen wir diese dort mit

Die 1. Klasse

• im neuen Schuljahr wird es wieder 3 erste Klassen geben
mit ca. 20 Kinder pro Klasse werden
• die Lehrer:innen, die die Klassen übernehmen, stehen zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht sicher fest
• Frau Dominguez unterstützt die Kinder als Sozialpädagogin in der
Eingangsstufe innerhalb der Klasse oder im Förderunterricht in kleinen
Gruppen
• bis zu den Herbstferien haben die Kinder täglich mindestens
4 Stunden Unterricht, von 8.10 Uhr bis 11.45 Uhr
• an einzelnen Tagen haben einzelne Kinder bis 12.45 Uhr
Unterricht, z.B. Förderunterricht, Deutsch als Zweitsprache…
• ab Oktober wird die Gesamtstundenzahl um 1 Stunde erhöht, alle
Kinder haben dann am Mittwoch bis 12.45 Uhr Unterricht
• Regelfächer sind Mathe, Deutsch, Sachunterricht, Sport, Kunst und
Musik
• die letzte NRW-Regierung hat den Englischunterricht in der
Schuleingangsphase erstmalig im Schuljahr 2021/2022 abgeschafft, der
Unterricht im Fach Englisch beginnt erst in der 3. Klasse
• Zeugnisse erhalten die Kinder das erste Mal am Ende der
1. Klasse im Juni 2023, Halbjahreszeugnisse gibt es in Klasse 1/2 keine

Der Schulalltag an unserer Schule
• die Schule öffnet um 8.00 Uhr, dann beginnt auch die
Aufsichtspflicht für die Lehrer, bis 8.00 Uhr obliegt sie
den Eltern, deshalb sollte kein Kind vor 8.00 Uhr auf dem
Schulgelände sein
• von 8.00 Uhr bis 8.10 Uhr ist der offene Anfang, die
Kinder gehen selbstständig in die Klasse
• in der Klasse werden die aktuell bestehenden
Hygienemaßnahem durchgeführt, dann bereiten sich die
Kinder auf den Unterricht vor
• in den ersten Tagen werden die Kinder von der
Klassenlehrerin auf dem Schulhof abgeholt
• jedes Kind muss bis spätestens 8.10 Uhr da sein, damit
der Unterricht pünktlich beginnen kann
• Eltern begleiten die Kinder bis zum Schultor und
kommen nicht mit auf das Schulgelände

• für den regelmäßigen Austausch stehen E-Mails zur Verfügung,
aktuell können Sie unsere Schulmailadresse nutzen, jede
Klassenlehrerin gibt Ihnen dann aber auch die eigene E-MailAdresse weiter
• die wichtigste Infoquelle ist unsere Hompage, dort werden alle
Informationen tagesaktuell aufbereitet, schauen Sie am Morgen
immer noch einmal auf die Homepage, da wir dort auch über
kurzfristige Unterrichtsausfälle informieren
• unsere Schule arbeitet ab dem Schuljahr 2022/2023 mit der
Lernplattform „Logineo LMS“, für alle Kinder wird ein Zugang, für
diese Plattform eingerichtet, sollte es zum Distanzlernen
kommen, ist die Lernplattform die wichtigste Quelle für die
Unterrichtsmaterialien, den Onlineunterricht etc.
• an jedem Tag gibt es 2 Hofpausen, nach der 1. Hofpause wird in
den Klassen in Ruhe gefrühstückt
• geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mit (Obst und
Gemüse, herzhaftes Brot, Wasser als Getränk, keine Süßigkeiten)
• achten Sie auch darauf, dass Ihr Kind vor der Schule zu Hause
frühstückt, denn mit leerem Magen kann kein Kind lernen

Organisatorisches
• ab 11./12.08.22 (Einschulungstag) besteht die Schulpflicht
• bei Krankheit müssen die Kinder bis 8.00 Uhr entschuldigt werden –
schreiben Sie am besten eine Mail an die Schule und
Klassenlehrerin – bei Kindern, die die OGS besuchen bitte auch an
die OGS (Möglichkeit von CC in der E-Mail nutzen)
• geben Sie bitte immer den Namen des Kindes an und die Klasse –
bei OGS-Kindern auch die Farbe der Gruppe
• Kinder mit Krankheitssymptomen sollten grundsätzlich nicht zur
Schule kommen
• bei Erkältungssymptomen ist der Schulbesuch erst wieder erlaubt,
wenn 24 Stunden keine Beschwerden mehr aufgetreten sind,
weitere Infos dazu finden Sie auf der Homepage
• zum Schuljahresbeginn bekommen Sie dazu noch einmal eine
schriftliche Information, die Sie zusätzlich auf der Homepage im
Servicebereich/Schulrecht einsehen können
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Beurlaubungen müssen rechtzeitig bei der Schulleiterin beantragt werden,
das Formular dafür befindet sich auf der Homepage im Servicebereich,
unmittelbar vor und nach den Ferien ist eine Beurlaubung grundsätzlich
nicht möglich, da es sich in der Regel um eine ferienverlängernde
Maßnahme handelt
fehlt ein Kind aus diesem Grund, muss durch die Schule eine Meldung bei
der Behörde für Schulüberwachung gemacht werden, diese verhängt in
der Regel ein Bußgeld von 80 Euro pro Elternteil pro Fehltag
das Sekretariat ist am Montag von 10.00 – 12.00 Uhr sowie Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 10.30 Uhr besetzt, in der Zeit
ist Frau Schaaf für Ihre Anliegen da
über wichtige Termine und Themen informieren wir Sie im Elternbrief, den
wir per Mail versenden, auf der Homepage stehen sie auch zur Verfügung
Informationen für die Klasse finden Sie auf dem Klassenpadlet, die
Zugänge dafür erhalten Sie dann von der Klassenlehrerin
im Schaukasten vor dem Haupteingang finden Sie ebenfalls wichtige
Informationen und Hinweise
die wichtigste Informationsquelle ist Ihnen mit der Homepage schon
bekannt
www.ggs-max-halbe-str.de

Wer hilft weiter?
• die Klassenlehrerin ist die Hauptansprechpartnerin
• als Schulleiterin bin ich ebenfalls immer ansprechbar
oder Frau Siefert als Konrektorin, dies betrifft in der
Regel nur die Bereiche, in denen die Klassenlehrerin
nicht weiterhelfen kann
• Frau Dannowsky und Frau Großmeyer sind unsere
Schulsozialarbeiterinnen, dort bekommen Sie z.B. auch
Hilfe zu BuT-Anträge
• Schulbescheinigungen etc. bekommen sie im
Sekretariat bei Frau Schaaf
• Herr Niebuer ist der OGS-Teamkoordinator und neben
der Erzieherin/dem Erzieher Ansprechpartner im
Nachmittagsbereich

Zusammenarbeit: Schule-Elternhaus
• damit die Kinder gut lernen können und sich wohl fühlen, arbeiten
wir alle zusammen und sorgen für den regelmäßigen Austausch
– individuelle Elternsprechtermine
– Elternabend zum Schuljahresbeginn
– halbjährlich stattfindende Elternsprechtage

• Unterstützung im Alltag
–
–
–
–

Begleitung bei Ausflügen
Unterstützung unserer Projekten (Bücherei)
Mitarbeit bei Schulveranstaltungen (Schulfest)
Begleitung in einzelnen Unterrichtsfächern (Schwimmen & Eislaufen)

• Austauschmöglichkeiten
– Elterncafé
– Elternstammtisch am Abend (halbjährlich)

• Mitentscheidung in den Schulgremien
–
–
–
–

Klassenpflegschaft
Schulpflegschaft
Steuerungsgruppen
Schulkonferenz

Der Förderverein unserer Schule
– Mitgliedschaft im Förderverein kostet 12 Euro im Jahr (also 1 Euro im
Monat) pro Familie (egal wie viele Kinder an unserer Schule sind)
– Anmeldung für den Förderverein senden wir Ihnen direkt im 1. Brief
mit zu und würden uns freuen, wenn Sie auch alle Mitglied werden
– der Förderverein unterhält die Schulbücherei, stattet sie regelmäßig
mit neuen Büchern aus und übernimmt die Ausleihe 2x wöchentlich
– Unterstützung bei der technische Ausstattung der Schule (Sporthalle,
Soundanlage und Schuhbänke)
– Unterstützung bei der pädagogische Ausstattung (Experimentierkästen
für den Unterricht, Lehr- und Lernmaterialien)
– individuelle Freiarbeitsmaterialien für jedes Kind für die Fächer
Deutsch und Mathe (Indianerhefte)
– Förderung im kulturellen Bereich (Unterstützung des
Trommelprojektes [2020], Opernbesuch im 3. und 4. Schuljahr…)
– Schul-T-Shirts

Gibt es noch Fragen?

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

und einen schönen Restabend!

