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Beurlaubung von Schülern 
 
Grundsätzlich darf keine Ferienverlängerung und keine zusätzliche Beurlaubung gewährt 
werden, da die 75 Ferientage des Jahres genug Gelegenheit zu Reisen geben. Für 
ausnahmsweise Genehmigung in dringenden Fällen sind Antragsformulare im Büro der Schule 
zu erhalten.  
 
Bei Beurlaubung für Erholungskuren genügt die Vorlage des amtlichen Bescheides über die Kur. 
Von Kuren während des 1. Schuljahres raten wir dringend ab. 
 
Differenzierung 
 
Jedes Kind soll möglichst entsprechend seiner Lern- und Leistungsfähigkeit gefordert und 
gefördert werden. Bei gleichen Anforderungen an alle Schüler einer Klasse werden einige 
Kinder überfordert, andere unterfordert. Dennoch müssen alle Kinder bestimmte 
Grundkenntnisse und 
-fähigkeiten erreichen. Es wird daher versucht, Lernschwächen durch zusätzliche Förderung zu 
verringern. Schüler mit größerer Lernfähigkeit erhalten teilweise ein Zusatzangebot, damit sie 
angemessen gefordert werden. 
 
Extreme Witterungsverhältnisse 
 
Erziehungsberechtigte, die eine unzumutbare Gefährdung auf dem Schulweg durch extreme 
Witterungsverhältnisse befürchten, können ihre Kinder auch dann für einen Tag zu Hause 
behalten oder sie vorzeitig vom Unterricht abholen, wenn kein genereller Unterrichtsausfall 
angeordnet ist. 
 
Fahrradgenehmigung 
 
Kinder im 1. bis 3. Schuljahr können im Allgemeinen die Verkehrsregeln nicht ausreichend 
verstehen und besonders in kritischen Situationen nicht spontan richtig anwenden. Auch Kinder 
im 4. Schuljahr bedürfen einer genauen Einweisung in die Strecke und die gegebenen 
Gefahrenstellen durch die Erziehungsberechtigten, um die Verkehrsgefährdung möglichst gering 
zu halten. Das Mitbringen von Fahrrädern und Rollern bzw. Kickrollern kann daher aus Gründen 
der Verkehrssicherheit erst im 4. Schuljahr bei besonders weitem Schulweg auf Antrag 
genehmigt werden. Eine Haftung der Schule wird dadurch nicht übernommen. Für die 
Verkehrssicherheit der Fahrzeuge sind die Eltern verantwortlich. 
 
Gesundes Frühstück 
 
Essen und Leistung hängen eng zusammen - dies gilt besonders für Kinder, nahrhafte 
Pausenbrote machen ihr Kind fit für den Schulalltag. Bitte keine Süßigkeiten mitgeben! 
 
Hausaufgaben 
 
Die erzieherische Wirkung von Hausaufgaben soll vor allem darin liegen, dass die Schüler 
selbständig arbeiten lernen. Nachweislich tragen mechanische Rechen- und 
Rechtschreibübungen nur wenig zur Leistungssteigerung bei, sie werden daher nur in geringem 
Umfang erteilt. Jede Hausaufgabe wird in der Regel nach Umfang und Schwierigkeit für einzelne 
Schüler oder Schüler- gruppen unterschiedlich erteilt. 



 
Häufig genügt es, eine untere Grenze für das Maß festzulegen. Grundsätzlich wird die Mithilfe 
der Eltern bei den Hausaufgaben nicht vorausgesetzt. Die Eltern sollten auf eine sorgfältige 
Ausführung achten, auf keinen Fall sollten sie die Hausaufgaben selbst anfertigen. 
 
Es ist wichtig, die Kinder zu zügigem Arbeiten anzuhalten. Folgende Zeiten für die 
Hausaufgaben sollten nicht überschritten werden: 
 

bei Schülern des 1./2. Schuljahres 30 Minuten 
bei Schülern des 3./4. Schuljahres 45 Minuten 

 
Zusätzliche Hausaufgaben sollten Eltern nicht stellen. 
 
Jedes Kind sollte einen eigenen Arbeitsplatz haben, an dem es ohne Ablenkung (Fernsehen, 
Radio, spielende Geschwister) und in Ruhe arbeiten kann. 
 
Linkshänder 
 
Wenn Kinder Linkshänder sind, sollen sie auch mit der linken Hand schreiben. Werden sie 
gezwungen, Rechtshänder zu werden, könnte das zu erheblichen Störungen führen wie Trotz, 
Lügen, Hemmungen, Rechtsschreibschwierigkeiten. 
 
Damit es aber bei einem Linkshänder nicht zu einer ständigen Schiefstellung des Kopfes kommt, 
ist darauf zu achten, dass das Heft links leicht hochgeschoben wird und das Licht von rechts 
kommt. Linkshänder können am Schulanfang mehr Schwierigkeiten haben und brauchen dann 
besonders viel Ermutigung und Anerkennung. 
 
Beim Kauf des Füllers, Schere etc. ist auf die Spezialführung für Linkshänder zu achten. 
 
Müllvermeidung 
 
Getränke- und Frühstücksvorratsbehälter bitte mit dem Namen des Kindes kennzeichnen. 
(Möglichst keine Dosen und Einwegverpackungen benutzen.) 
 
Nichtversetzung – Wiederholung und Überspringen ein es Jahrgangs 
 
Am Ende der 2., 3. und 4. Klasse kann die Klassenkonferenz beschließen, das ein Kind eine 
Klasse wiederholt, wenn sonst eine erfolgreiche Mitarbeit nicht erwartet werden kann und durch 
die Wiederholung wesentliche Ursachen von Leistungsschwächen behoben werden können. 
 
Darüber hinaus kann nach der 1. Klasse und auch während eines Schuljahres mit 
ausdrücklicher Zustimmung der Erziehungsberechtigten auf Beschluss der Klassenkonferenz 
ein Schüler am Unterricht der unteren oder oberen Klasse teilnehmen, wenn er in seiner Klasse 
nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann. 

 
Ordnung - Schulordnung 
 
Um die Schüler vor Schäden zu bewahren und zu verhindern, dass andere Personen durch sie 
einen Schaden erleiden, umfasst die Schulordnung Vorkehrungen und Anordnungen, die zur 
Schadensverhütung notwendig sind. 
 



Führen Schüler Gegenstände bei sich, die nicht zum Unterricht gehören, so werden diese 
nötigenfalls von der Lehrkraft aufbewahrt. 
 
Der Unterricht der 1. Stunde beginnt um 8.00 Uhr. Einlass ist um 7.55 Uhr. Bitte schicken Sie die 
Kinder nicht zu früh! 
 
Im Winter ist auf warme Kleidung (Mütze, Schal und Handschuhe) zu achten! 
 
Kinder des 1. Schuljahres müssen das Verhalten auf ihrem Schulweg möglichst schon vor der 
Einschulung von ihren Eltern gelernt haben. 
 
 
Rücksprache - Einzelgespräche mit Lehrern 
 
Nach vorheriger Terminabsprache können jederzeit Besprechungen zwischen 
Erziehungsberechtigten und Lehrkräften stattfinden. Während des Unterrichts können keine 
Auskünfte erteilt werden (auch nicht telefonisch). 
 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Eltern und Lehrkräften sollten möglichst von den Kindern 
ferngehalten und unter den Beteiligten selbst geregelt werden. Erst wenn diese Aussprache zu 
keinem Ergebnis führt, ist die Angelegenheit der Schulleitung vorzutragen. 
 
Das Büro der Schulleitung ist in der Regel von 12.00 – 13.00 Uhr besetzt. 
 

 
Schriftliche Arbeiten 
 
Schriftliche Arbeiten sind eine wichtige Grundlage für die Leistungsbeurteilung, bei der aber 
auch mündliche Leistungen berücksichtigt werden müssen. Alle mündlichen und schriftlichen 
Lernkontrollen dienen auch dem Anspruch jeden Schülers auf Anerkennung seiner 
Lernfortschritte. 
 
Schriftliche Arbeiten werden in der Regel einige Tage vorher angekündigt. Während einer 
Woche dürfen höchstens drei, an einem Tag nicht mehr als eine Arbeit geschrieben werden. 
Neben kurzen Lernkontrollen gelten pro Schuljahr folgende Zahlen: 

 
 

Vergleichsarbeiten in Klasse 3 (Deutsch und Mathema tik) 
 
 Klasse 3  Klasse 4  
Mathematikarbeiten 6 – 8 6 – 8 
Aufsätze 3 4 
Deutscharbeiten 4 4       (Leseverständnis, Rechtschreibung bzw. 

Grammatiktests) 
 
Schulbesuch – Versäumnisse – Entschuldigungen 
 
Regelmäßiger Schulbesuch ist die notwendige Voraussetzung für den Erfolg des Unterrichts. 
Festgesetzte Schulferien, kirchliche Veranstaltungen, Unterrichtsgänge und Wanderungen 
gelten als Schulveranstaltungen. 
 



Bei Erkrankung eines Schülers sollte sofort eine Mitteilung des Erziehungsberechtigten beim 
Klassenlehrer vorliegen. Bei seiner Rückkehr bringt der Schüler eine schriftliche Bescheinigung 
des Erziehungsberechtigten über die Krankheitsdauer mit. 
 
Die vom Sportunterricht befreiten Schüler sind zur Anwesenheit im Sportunterricht verpflichtet. 
 
Schultasche 
 
Das häufige Tragen zu schwerer Schultaschen kann zu Haltungsschäden führen. Daher sollten 
nur die Bücher, Mappen und Hefte eingepackt werden, die für den nächsten Schultag laut 
Stundenplan gebracht werden. 
 
Um Ärger in der Schule zu vermeiden, ist die Schultasche von den Kindern immer sofort zu 
packen, wenn die Hausaufgaben fertig sind. 
 
Die Bücher, die die Schüler zu Hause nicht benötigen, können in der Schule gelassen werden. 
 
Sportbrillen 
 
Um eine mögliche Verletzungsgefahr zu verringern, wird die Anschaffung einer Sportbrille für die 
Kinder empfohlen, die nicht ohne Brille am Sportunterricht teilnehmen können. 
 
Termine – unterrichtsfreie Tage 
 
Die genauen Termine der Ferien und der unterrichtsfreien Tage werden rechtzeitig zu Beginn 
eines Schuljahres den Erziehungsberechtigten mitgeteilt. 
 
Unfälle 
 
Für Unfälle, die sich trotz aller Sorgfalt während des Schulbesuches, bei sonstigen anerkannten 
Schulveranstaltungen sowie auf dem Schulweg ereignen, besteht ein Rechtsanspruch auf die 
Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung. Unfälle und Schadensfälle müssen sofort der 
Klassenlehrkraft gemeldet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


