
Liebe Eltern, 

um Ihnen trotz des ausgefallenen Elternabends alle wichtigen Informationen für den Schulstart Ihres Kindes 

zukommen zu lassen, haben wir dieses „Schulstart-ABC“ für Sie zusammengestellt, das Sie über die 

wichtigsten Aspekte unseres Schulalltags informiert.  

 

Anfangszeiten 
Unser Unterrichtstag startet mit einem offenen Anfang um 7.45 Uhr.  
Zur ersten Stunde klingelt es um 7.55 Uhr – spätestens dann sollten alle Kinder in der Klasse sein. 
 

betreutes Frühstück: 9.10 Uhr – 9.25 Uhr 
zwei Hofpausen (9.25-9.45 Uhr und 11.20-11.40 Uhr) 
Unterrichtsende für Klasse 1: 12.05 Uhr 
 

Betreuende Grundschule: 12.05 Uhr – 13.50 Uhr 
Ganztagsschule: 12.05 Uhr – 16.10 Uhr (Essens- und Spielzeit: 12.05 Uhr – 13.50 Uhr, 
Hausaufgabenzeit: 13.50 Uhr – 14.40 Uhr, AG-Zeit: 14.40 Uhr – 16.10 Uhr) 
 

Abholen 
Wenn Sie Ihr Kind nach Schulschluss abholen möchten, dann können Sie das gerne entweder auf dem 
Schulhof am Haupteingang oder in der Nähe der Bushaltestelle tun. 
 
 
 
 

Bücher 
Bitte beschriften Sie alle Bücher und Arbeitshefte Ihres Kindes auf der Vorderseite mit Namen. Dies erleichtert 
uns das Austeilen der Materialien. 
 
 
 
 

Corona Pandemie 
Falls das Infektionsgeschehen es zulässt, strebt die Landesregierung nach den Sommerferien einen 
gleichzeitigen Schulbesuch aller Schüler an. Sollte dies Aufgrund ansteigender Infektionszahlen nicht zu 
verantworten sein, so sollen zumindest die Erstklässler in den ersten Monaten gemeinsam im Klassenverband 
unterrichtet werden, um in die neue Situation als Schulkind hineinwachsen zu können und sich in ihrer neuen 
Umgebung einzugewöhnen. 
 
 
 
 

Druckschrift 
Ihr Kind lernt im ersten Schuljahr in einer Druckschrift (Grundschrift) zu schreiben und zu lesen. Ab dem 
zweiten Schuljahr werden Buchstabenverbindungen erarbeitet, die aus dieser Druckschrift eine verbundene 
Schrift werden lassen. (In der Grundschrift ist auch diese Elterninformation verfasst.) 
 
 
 
 

Elterngespräche  
Unsere Elternsprechtage finden jedes Jahr im Dezember statt. Sollte darüber hinaus Gesprächsbedarf bestehen, 
stehen wir Ihnen gerne für Elterngespräche zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dafür einen Gesprächstermin 
mit dem entsprechenden Lehrer oder der Lehrerin Ihres Kindes. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass sich 



die Zeiten kurz vor, nach oder während des Unterrichts nicht für Elterngespräche eignen, denn diese Zeit 
gehört den Kindern. 
 
 
 
 

Frühstück  
Jedes Kind sollte schon vor Schulbeginn zu Hause gefrühstückt haben, um ausreichend Energie für den 
Schultag zu haben. Ist dies nicht der Fall, dann wird den Kindern die Zeit bis zur Frühstückspause oft sehr 
lang.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind für das gemeinsame Frühstück eine kleine – möglichst gesunde – Mahlzeit mit in 
die Schule. 
 

Förderverein 
Unsere Schule hat das Glück, über einen sehr aktiven Förderverein zu verfügen, der uns auf vielfältige Art und 
Weise unterstützt. So wurde z.B. Pausenspielzeug für unsere Spielegarage angeschafft, der Schulhof mit 
Klettergeräten ausgestattet und auch Ausflüge werden immer wieder bezuschusst, um die Preise für Sie als 
Eltern möglichst gering zu halten.  
Unser Förderverein freut sich immer über neue Mitglieder. Auf dem ersten Elternabend Ihres Kindes werden 
Frau Hoffmann oder Frau Schneider Ihnen den Förderverein noch etwas genauer vorstellen. Bei diesem Anlass 
erhalten Sie auch die Formulare für eine freiwillige Mitgliedschaft. 
 
 
 
 

Ganztagsschule 
Sollte Ihr Kind aufgrund eines außerschulischen Termins oder aus gesundheitlichen Gründen einmal nicht an 
der Ganztagsschule oder betreuenden Grundschule teilnehmen, dann melden Sie es bitte bis spätestens 9.15 
Uhr an diesem Tag im Sekretariat telefonisch oder per E-Mail vom Mittagessen ab. Nur so stellen Sie sicher, 
dass Ihnen die Kosten für das Essen nicht berechnet werden. 
 
 
 
 

Hausaufgaben  
Für die Bearbeitung der Hausaufgaben sollten die Kinder im ersten Schuljahr nicht länger als 30 Minuten 
benötigen. Sollte Ihr Kind sehr viel länger brauchen, dann suchen Sie gerne das Gespräch mit der 
entsprechenden Klassenlehrer bzw. der entsprechenden Klassenlehrerin. 
Da die Kinder der Ganztagsschule montags die Teufelsschlucht besuchen, werden an diesem Tag keine 
Hausaufgaben aufgegeben. 
 

 
 
 

Informationen 
Alle wichtigen Informationen erhalten Sie über Elternbriefe, die Sie in der Postmappe Ihres Kindes finden. 
Deshalb ist ein regelmäßiges Leeren dieser Mappe wichtig! Kleinere Informationen notieren die Lehrer und 
Lehrerinnen Ihres Kindes ggf. im Hausaufgabenheft. Schauen Sie deshalb bitte auch hier regelmäßig nach. 
 
 
 
 

Jacken 
Ihre Jacken hängen die Kinder während des Unterrichts an der Garderobe neben ihrem Klassenraum auf. 
Sollte mal eine Jacke auf den Gängen der Schule oder dem Schulhof vergessen werden, so hilft ein 
Namensschild in der Jacke, schnell den richtigen Besitzer wiederzufinden.  
Und sollten Sie doch mal Kleidungsstücke Ihres Kindes suchen: Unser Korb für Fundsachen befindet sich neben 
dem Hausmeisterbüro. 



 
 

Klasseneinteilung  
Bei der Klasseneinteilung gehen wir nach bestem Wissen und Gewissen vor. Leider gelingt es uns dennoch 
nicht immer, sämtlichen Wünschen und Hoffnungen aller Eltern gerecht zu werden. 
Neben den Freundeswünschen liegen der Einteilung viele verschiedene Faktoren zugrunde, wie z.B. ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen, eine ausgewogene Größe und Leistungsstruktur 
beider Klassen, die Berücksichtigung individueller Förderaspekte und die pädagogischen Empfehlungen der 
Erzieherinnen aus den Kindertagesstätten.  
Sollte die Klasseneinteilung einmal nicht Ihren oder den Wünschen Ihres Kindes entsprechen, so würden wir 
uns freuen, wenn Sie Ihrem Kind trotzdem den Rücken stärken und Sie gemeinsam darauf vertrauen können, 
dass sich in den ersten Schulwochen neue Freundschaften entwickeln werden. 
 

Krankmeldung  
Wenn Ihr Kind krank ist und den Unterricht nicht besuchen kann, dann entschuldigen Sie es bitte bis 
spätestens 8.00 Uhr im Sekretariat unserer Schule.  
 

Telefonnummer: 06525/9348080 (Sie können gerne auch auf unseren Anrufbeantworter sprechen!) 
E-Mail: Verwaltung@schule-irrel.de 
 

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Kind bereits am ersten Tag krankmelden, damit wir wissen, dass ihm auf dem 
Schulweg nichts passiert ist. 
 
 
 
 

Lesen 
Im Deutschunterricht wird Ihr Kind Lesen lernen. Dies gelingt jedoch erfahrungsgemäß nicht jedem Kind im 
gleichen Tempo. Bitte haben Sie Geduld und sprechen Sie bei Schwierigkeiten mit dem Klassenlehrer oder der 
Klassenlehrerin Ihres Kindes. 
Ein wichtiger Bestandteil des Leselernprozesses ist die Tatsache, dass wir die Buchstaben nicht mit ihrem 
„Buchstabennamen“ sondern mit den Lauten (also so, wie die Buchstaben klingen) bezeichnen. Wenn Sie dies 
auch zu Hause berücksichtigen, dann unterstützen Sie Ihr Kind beim Lesen und Schreiben Lernen. 

 
 
 
 
 

Methoden 
Zwei Mal im Jahr findet an unserer Schule ein „Methoden-Tag“ statt. An diesem Tag arbeiten alle Klassen 
intensiv an einer bestimmten Arbeitsmethode. Dies führt vom richtigen Umgang mit der Schere über das 
Zeichnen mit dem Lineal, den richtigen Gebrauch des Wörterbuchs bis hin zu verschiedenen 
Texterschließungsmethoden.  
 
 
 
 
 

Notfall  
Hin und wieder kommt es vor, dass wir Sie als Eltern spontan erreichen müssen – sei es weil Ihr Kind im Laufe 
des Unterrichtsvormittags krank wird, es in der Pause stürzt oder sich anderweitig verletzt. In diesem Falle 
müssen wir sichergehen, dass wir Sie, die Großeltern oder eine andere Betreuungsperson schnell und 
problemlos erreichen können. Die Klassenlehrer werden diese Notfallnummern in den ersten Unterrichtswochen 
abfragen. Sollte sich Ihre Rufnummer einmal geändert haben, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. 
 
 
 
 



 
 

Ordnung  
Ordnung ist wichtig! Alle Kinder sollen lernen, dass sie für ihre Ordnung selbst verantwortlich sind. Dazu 
gehört auch, dass sich Ihr Kind um seine Schultasche und alles was hinein gehört, selbst kümmert! Helfen Sie 
Ihrem Kind einfach nur, daran zu denken und unterstützen Sie es beim „Ordnung halten“. 
 
 
 
 
 

Parken 
Die Parkmöglichkeiten an unserer Schule sind begrenzt. Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen 
oder abholen, dann parken Sie bitte nur auf dem Parkplatz neben der Bushaltestelle und nicht an der 
Bushaltestelle selbst. Fahren Sie bitte auch auf gar keinen Fall mit Ihrem Auto durch die Bushaltestelle – dies 
setzt die anderen Kinder einem unnötigen Unfallrisiko aus! 
 
 
 
 
 

Qual  
Schule sollte niemals zur Qual werden. Sprechen Sie den Lehrer oder die Lehrerin Ihres Kindes bei Problemen 
rechtzeitig an und vereinbaren Sie einen Gesprächstermin über das Hausaufgabenheft oder hinterlassen Sie 
eine Bitte um Rückruf im Sekretariat.  
 
 
 
 

Regeln und Rituale 
Wo viele Menschen zusammenkommen sind Regeln und Rituale unerlässlich. Jede Klasse erarbeitet in diesem 
Rahmen ihre eigenen Klassenregeln, um in einer angenehmen Atmosphäre miteinander zu lernen.  
 
 
 
 
 

Schulleitung 
Schulleiter der Grund- und Realschule plus ist Herr von Bronewski. Ergänzt wird das Schulleitungsteam von 
Frau Schickor (Konkrektorin) und Frau Zimmer-Mohr (pädagogische Koordinatorin). Unsere Primarstufen-
leitung Frau Mahler befindet sich momentan in Elternzeit, weshalb Frau Roselieb und Frau Wiedenfeld sich 
um den Großteil der Schulleitungsaufgaben der Grundschule kümmern. 
 

Schulsozialarbeit 
Frau Moutin unterstützt unsere Schule als Schulsozialarbeiterin und steht nicht nur den Kindern sondern 
auch Ihnen als Eltern bei Fragen und Problemen gerne zur Seite. Sie erreichen Sie am besten über einen Anruf 
in Sekretariat. 
 

Schwerpunktschule 
Die Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel ist eine Schwerpunktschule. Bei uns lernen zusammen mit 
den Regelschülern auch Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen oder motorische Entwicklung und werden 
von unserer Förderlehrerin Frau Eichler oder unserer pädagogischen Fachkraft Frau Even unterstützt. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Turnen  
Unser Sportunterricht findet in der Turnhalle statt. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass alle Kinder 
sich eigenständig an- und ausziehen können! Bitte denken Sie auch daran, dass Ihr Kind an den Tagen, an 
denen der Sportunterricht stattfindet, keinen Schmuck trägt, bzw. dass Ohrringe mit Pflastern abgeklebt 
werden, um Verletzungen vorzubeugen. Mädchen mit langen Haaren sollten an diesen Tagen zusätzlich ein 
Haargummi dabei haben. 
 
 
 
 
 

Umbau 
Spätestens am Einschulungstag werden Sie sehen: Der Umbau unserer Schule geht in großen Schritten voran. 
Wände wurden eingerissen, neue Fenster zu großen Teilen eingesetzt und die neue Mensa soll bereits im Winter 
genutzt werden können. Eine Schule im laufenden Betrieb umzubauen ist gar keine leichte Aufgabe – die 
Klassenräume der Erstklässler sind mit ihrer Lage zur Zeit jedoch kaum vom Umbaugeschehen betroffen, 
sodass wir davon während des Unterrichts kaum etwas mitbekommen. 
 
 
 
 

Vertrauen  
An unserem Haupteingang werden Sie ein Schild mit der Aufschrift „Liebe Eltern, ab hier schaffen wir das 
alleine!“ finden. Bitte schenken Sie Ihrem Kind das Vertrauen, dass es den Weg vom Schuleingang zu seinem 
Klassenraum alleine bewältigt. Ihr Kind braucht weder jemanden der seinen Schulranzen trägt, ihm die Jacke 
auszieht oder der es zum Platz bringt.  
Dass Sie Ihr Kind in den ersten Tagen noch zur Schule begleiten ist selbstverständlich, aber den Weg vom 
Schulhof bis zur Klasse schafft es sicher alleine. Etwas ohne Mama oder Papa zu schaffen stärkt das 
Selbstvertrauen und macht Ihr Kind zu Recht stolz.  
Und sollte es doch einmal Schwierigkeiten geben, dann sprechen Sie einfach den Klassenlehrer Ihres Kindes 
an. Gemeinsam werden Sie sicher eine Lösung finden. 
 
 
 
 

Werkzeug  
Schere, Spitzer, Lineal, Kleber, Stifte usw. sind Werkzeuge, mit denen wir täglich arbeiten. Unterstützen Sie 
Ihre Kinder bitte dabei, Verantwortung für das eigene Material zu übernehmen und auf Ordnung zu achten. 
 
 
 
 
 

Zusammenarbeit  
Wir freuen uns immer über Eltern, die Zeit haben, an unserem Schulleben teilzunehmen. Sei es z.B. als 
Begleitung an Wandertagen oder als Unterstützung bei Klassen- und Schulfesten. Eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ist die Grundlage für ein erfolgreiches Lernen. Um Schule aktiv mitzugestalten können Sie 
sich auch gerne als Klassenelternsprecher/in wählen lassen oder Sie engagieren sich in unserem Förderverein. 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 
 
das Team der Grundschule Irrel 


