


• in der Früh kannst du schon um 7.15 Uhr 
kommen, wenn dich deine Eltern für den 
Frühdienst anmelden 

• ab 7.45 Uhr darfst du in die Klasse, dort wartet 
schon die Lehrerin oder der Lehrer 

• am Vormittag haben wir tollen und 
abwechslungsreichen Unterricht 

• wenn du für die Nachmittagsbetreuung 
angemeldet bist, bekommst du ein Mittagessen 
– dann geht‘s in die Lernstunde 

• deine Freizeitpädagogin oder dein 
Freizeitpädagoge betreuen dich am Nachmittag, 
Sie haben viele interessante und lustige 
Angebote, mit denen die Zeit wie im Flug vergeht 
– bis du nach Hause entlassen wirst 

 

 



  

in 13 Klassen 

- davon 5 Integrations-Klassen   

- davon 3 Mehrstufen-Integrationsklassen  

Unsere Schule besuchen rund 
280 Schülerinnen und Schüler 
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Wir können viele Flächen im Freien nutzen: 
• unseren Schulhof 
• den Hartplatz 
• den Schulgarten  
• und auch den Ordeltpark 



In den Turnstunden 
geht‘s richtig rund! 4 
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• Integrationsklassen ermöglichen Kindern mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen eine Vielfalt an gemeinsamen Erlebnissen und Erfahrungen. 
Dadurch wird das gegenseitige Verständnis bereits im Kindesalter gefördert. 
Denn Verschiedenheit ist bei uns Alltag und hat einen besonderen Stellenwert 
im pädagogischen Konzept. 

• In diesen Klassenunterrichten Volksschul- und Sonderpädagoginnen und -
pädagogen alle Schülerinnen und Schüler im Team. 

• Integrativer Unterricht erfordert Formen des Lernens, die für ALLE Kinder eine 
Bereicherung sind. Hier können Kinder voneinander lernen und miteinander 
arbeiten. 

• Individualität auf der einen Seite und Gemeinschaft auf der anderen Seite sind 
für unsere Pädagoginnen und Pädagogen im Schulalltag und in der 
Nachmittagsbetreuung von großer Bedeutung. 



Außerdem singen wir sehr gerne! Am liebsten alle 
gemeinsam im Turnsaal – das macht richtig Spaß! 
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In unserer Schule gibt es 
eine richtige Theaterbühne, 
auf der viele Theaterstücke 
von den Schülerinnen und 
Schülern aufgeführt 
werden! Da können die 
Eltern staunen und wir 
haben Freude am 
Theaterspielen! 



Am Nachmittag werden wir zu 
fixen Zeiten entlassen, die Eltern 
warten VOR dem Schultor. 
Die früheste Entlassungszeit ist  
von Mo – Do um 15.30. 
Am Freitag ist die Entlassung 
schon ab 14.30 möglich! 

1. Stunde 8.00 – 8.50 Uhr 

2. Stunde 9.00 – 9.50 Uhr 

3. Stunde 10.05 – 10.55 Uhr 

4. Stunde 11.00 – 11.50 Uhr 

5. Stunde 12.00 – 12.50 Uhr 

Entlassungszeiten:   (Mo-Do) 15.30 Uhr – 16.30 Uhr – 17.30 Uhr 
(Fr) 14.30 Uhr – 15.30 Uhr – 16.30 Uhr 





Wenn du schon gewöhnt bist, Dinge ohne Hilfe zu 
erledigen, und kleine Aufgaben selbständig erledigen 

kannst, dann tust du dir in der Schule viel leichter. 
Du solltest dich schon selbst an- und ausziehen können, 

deine Sachen in Ordnung halten können. Vielleicht übst du 
ja noch ein bisschen in den Ferien? 
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https://support.office.com/de-de/article/bearbeiten-einer-pr%c3%a4sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?omkt=de-DE&ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
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Achte auf geregelte Bildschirmzeiten in einem 
vernünftigen Ausmaß (maximal 1 Stunde pro Tag). Dazu 
zählen Fernseher, Tablet und Handy. Dein Gehirn kann 
sich dabei nicht erholen sondern muss sehr viele 
Eindrücke verarbeiten!  
Deine Bildschirmzeit sollte erst nach der Schule beginnen, 
wenn du alle Aufgaben erledigt hast. 
Du kannst dir Dinge schlechter merken, wenn du gleich 
nach dem Lernen fernsiehst. 
Mach zuerst lieber ein bisschen Bewegung! 
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https://support.office.com/de-de/article/bearbeiten-einer-pr%c3%a4sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?omkt=de-DE&ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
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Gesunde Ernährung macht dich leistungsfähig! 
  

Nimm dir genug Zeit zum Frühstücken. Falls du so früh noch nichts 
essen willst, trink wenigstens ein Glas Milch oder Kakao, 

ungesüßten Tee oder verdünnten Fruchtsaft. 
 

Als gesunde Jause essen die Kinder in unserer Schule gerne belegte 
Vollkornbrote, frisches Obst, Gemüse und Nüsse. 

Probiere zur Abwechslung immer neue Dinge aus! 
 

Wir trinken in der Schule nur Wasser, das ist gesund und hält uns fit! 
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https://support.office.com/de-de/article/bearbeiten-einer-pr%c3%a4sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?omkt=de-DE&ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
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Als Schulkind brauchst du eine Menge Dinge in deiner 
Schultasche. Da ist es oft schwer, den Überblick zu behalten. 

 
Lass dich von deinen Eltern unterstützen. Sie können dir zeigen, 

wo die Hefte, Buntstifte und Filzstifte hinkommen. Achte 
darauf, dass deine Stifte gespitzt sind und du nur Sachen 

mitnimmst, die du an diesem Tag brauchst. 
Gerade zu Beginn ist es wichtig, dass du mit deinen Eltern ein 

Ordnungssystem für deine Schulsachen entwickelst. 
Sobald diese Handgriffe sitzen und zur Selbstverständlichkeit 

geworden sind, gewinnst du wertvolle Lern- und Spielzeit!  
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https://support.office.com/de-de/article/bearbeiten-einer-pr%c3%a4sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?omkt=de-DE&ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
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… beim neuen Schultor! 
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Verbringe einen 
schönen Sommer, 
wir sehen uns am 

7.9. 2020            
um 9 Uhr … 


