
Was erwartet mein Kind?     

Schultag 

 

 rechtzeitig aufstehen, also rechtzeitig ins Bett gehen 

 Ranzen ist gepackt, Kleidung liegt bereit 

 kein Fernsehen am Morgen 

 frühstücken, da erst um ca. 9Uhr in der Schule gefrühstückt wird 

 gesundes Pausenbrot, Obst, Gemüse, Getränk 

 

Schulweg 

 vorher mehrmals üben 

 auf Gefahren hinweisen 

 mit Freunden verabreden, dann fällt der Abschied leichter 

 am Hoftor verabschieden 

 bitte keinen Stau von Elterntaxis verursachen (Gefahr für alle!) 

 Buskinder werden abgeholt und hingebracht 

 

Kleidung 

 alleine an- u. ausziehen (auch wenn’s länger dauert) 

 erkennen u. wiederfinden der eigenen Kleidung an der Garderobe 

 alles mit Namen beschriften 

 Sport: umziehen üben, Schuhe binden, Kleidung auf rechts drehen lernen 

 

Regeln  

 in der Schule sitzen bleiben, wenn es verlangt wird 

 akzeptieren, dass man in einer Gruppe einer von vielen ist und warten muss 

 „NEIN“ akzeptieren können (je besser Schule und Eltern übereinstimmen, umso leichter ist es 

für das Kind) 

 Konsequenzen für Verhalten akzeptieren können 

 Toilettengang in der Pause, wenn möglich nicht während des Unterrichts 



Ordnung/ Selbständigkeit 

 sich im Ranzen alleine zurechtfinden (Ranzen selbst packen, Eltern kontrollieren nur) 

 Mäppchen selbst einräumen (Stifte spitzen, Kleber vorhanden,...) 

 Arbeitsplatz, Bastelfach organisieren  

→kann zu Hause bei anderen Tätigkeiten geübt werden (kl. Aufträge erteilen) 

 

Miteinander 

 Rücksicht auf andere nehmen (warten, melden) 

 helfen 

 Konflikte aushalten können (verbal lösen, zunächst alleine lösen) 

 Keine Gewalt 

 nicht alles ist gleich Mobbing 

 Kompromisse eingehen können 

 

Hausaufgaben 

 ruhiger Arbeitsplatz, ein Elternteil sitzt nicht daneben 

 möglichst alleine und selbständig erledigen, Eltern kontrollieren nur 

 Lernbegleiter täglich kontrollieren, Mitteilungen beachten 

 bei Vergessen eines Buches, keine Farbkopien machen (HA werden am nächsten Tag 

nachgearbeitet) 

 

Bewegung/ Ausgleich 

 wichtiger als früher 

 viel Bewegung nach längeren Sitz-/ Konzentrationsphasen 

 Fernsehkonsum einschränken 

 Keine Action-Spiele an der PS4 (Nachahmung in der Pause) 

 Sportverein? 

Rechte/ Pflichten der Eltern 

 es herrscht Schulpflicht 

 bei Krankheit im Sekretariat abmelden oder per Email info@seebachschule.de (bis 8.30 Uhr), 

schriftl. Entschuldigung ab 2.Krankheitstag 

 Urlaubsplanung (feriengebunden), Beurlaubungen schriftl. beantragen 

 Adress- oder Telefonänderungen in der Schule angeben 

 Zusammenarbeit mit Lehrern (miteinander nicht gegeneinander), Gespräche suchen, 

Maßnahmen unterstützen, Vertrauen in Lehrkraft 

 HA- Kontrolle, Lernbegleiter/ Postmappe kontrollieren 

 Arbeitsmaterial besorgen 

 

 

 

mailto:info@seebachschule.de


Material- und Schulbuchliste 

 alles mit Namen und Klasse beschriften, Stifte mit Namen  

 Hefte mit Kontrastlineatur  

 manches wird von den Klassenlehrern besorgt und über die Klassenkasse abgerechnet 

 

 

 

Einschulung    Termine 

 

  

 

 


