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Vorwort   
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Ihr Kind wird in Zukunft Schulkind an der Henry-van-de-Velde-
Schule sein. 
 

Vielleicht ist Ihr Kind schon zu einer anderen Schule gegangen und 
wird bei uns in eine bestehende Klasse aufgenommen. Vielleicht 
kommt es aber auch als SchulanfängerIn zu uns. 
 
In jedem Fall beginnt für Ihre Familie nun wieder ein neuer Lebens-
abschnitt. Wie jede Veränderung, ist der Schulwechsel bzw. der 
Schulbeginn mit Unsicherheiten und vielen Fragen verbunden. 
 
Deshalb möchten wir in diesem Heft auf einige Fragen, die Ihnen 
und Ihrem Kind vielleicht am Herzen liegen, eingehen. Wir hoffen, 
Ihnen hiermit einige wichtige Informationen für die Anfangszeit, 
aber auch für die Zeit darüber hinaus an die Hand geben zu können.  
Bitte bewahren Sie dieses Heft sorgfältig auf und schauen Sie bei 
Fragen im Schulalltag, ob Sie im Heft entsprechende Antworten fin-
den. Aktuelle Informationen finden Sie immer auch auf unserer 
Homepage unter www.henry-van-de-velde.schule. Sollten Sie wei-
tere Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich als An-
sprechpartner gerne zur Verfügung. 
 
 Im Namen des Kollegiums 
 
 Barbara Brück, Schulleiterin 
 Annette Rexa, stellv. Schulleiterin 
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Wir über uns 
 
 
In der Henry-van-de-Velde-Grundschule leben und lernen ca. 330 
Kinder. Diese sind in 13 Lerngruppen (sieben Gruppen in der Schu-
leingangsphase Klasse 1/2, drei Klassen im Jahrgang 3 und drei Klas-
sen im Jahrgang 4) aufgeteilt.  
 
Die Klassen werden z.Zt. von vierzehn Lehrerinnen und drei Leh-
rern, drei studentischen Vertretungskräften und von zwei Lehr-
amtsanwärterinnen unterrichtet. An unserer Schule können auch 
Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in den Re-
gelklassen im sog. „Gemeinsamen Lernen („GL“) lernen.    
Zwei Sonderpädagoginnen, eine Schulsozialpädagogin und ein 
Schulsozialpädagoge, die diese Kinder in den Lerngruppen und 
Klassen zusammen mit der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer un-
terstützen, ergänzen das Kollegium unserer Schule (siehe auch „Un-
ser Team“). 
 
Auch zwei Schulsozialarbeiterin gehören zum Team unserer Schule. 
Sie beraten Eltern und Kinder in vielen Fragen des Alltags. Nähere 
Informationen dazu finden Sie in diesem Heft. 

 
Mit der Umgestaltung zur „Offenen Ganztagsschule“ im Schuljahr 
2005/2006 hat sich der Kreis der an der Schule tätigen Personen um 
weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erweitert. (Nähere Ein-
zelheiten zu den Betreuungsmöglichkeiten und zum Team finden 
Sie unter „OGS“). 
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Unser Team im Schuljahr 2020/2021           
 
Das Kollegium der Henry-van-de-Velde-Schule: 
 
Ann-Christin Schocke  (Sonderpädagogin) 
Barbara Brück   (Schulleiterin) 

Aaron Büsing   (Klassenlehrer 3b) 

Lena Buschak                                (studentische Vertretungslehrerin) 

Sara Daschty   (Klassenlehrerin der Eisbären 1/2) 

Daniel Fröhlich   (Klassenlehrer der 3c) 

Kira Hartmann   (studentische Vertretungslehrerin) 

Regina Haß    (Fachlehrerin) 

Karin Helming   (Klassenlehrerin der Eulen 1/2) 
Andrea Kersting   (Sonderpädagogin) 

Laura Rebecca Ortwald  (Klassenlehrerin der 3a) 

Jaqueline Meckbach  (Lehramtsanwärtern in der Ausbildung) 

Ute Musialik   (Klassenlehrerin der 4c) 

Florian Müller   (Klassenlehrer der Bienen 1/2) 
Meira Pelz    (Klassenlehrerin der Elefanten 1/2) 

Annette Rexa   (Klassenl. der Füchse 1/2, stellvertr. Schulleitung) 
Jessika Scherf   (Lehramtsanwärtern in der Ausbildung) 

Mareike Schocke   (Klassenlehrerin der Pinguine 1/2) 

Bianca Schwarz   (Klassenlehrerin der Erdmännchen 1/2) 

Beate Turner   (Klassenlehrerin der 4b) 
Patricia Wenk   (Klassenlehrerin der 4a) 

Justus Werner   (studentischer Vertretungslehrer) 

       
Sozialpädagogische Fachkraft    
Özlem Ragop-Matar      
Benedikt Lepping                                                                                 
 
Sozialarbeit und Elternberatung   
Cornelia Früchtel und Elke Paziener    
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Das Team im Offenen Ganztag (OGS) und in der Betreuungsgruppe 
(GHB):   
 
Aram Amin           (Pinguinklasse, „interkulturelles Lernen“/Medien) 

Samir Amroui          (blaue Gruppe, „Abenteuerland“) 

Rita Bank-Prillwitz          (koordinierende Erzieherin, gelbe Gruppe/ „Bastelwerkstatt“) 
Martina Bock          (orange Gruppe/ „Architekturbüro“) 

Mert-Can Ciftci          (Jahrespraktikant) 

Anna Gardukski               (Küche) 

Melanie Hannemann     (orange Gruppe/ „Architekturbüro“) 

Sarah Kasalik          (stellvertr. Erzieherin, grüne Gruppe/ „Kreative Forscher“) 

Viktoria Kelm          (Jahrespraktikantin) 

Selma Mutlu          (gelbe Gruppe/ „Bastelwerkstatt“) 

N.N.               (rote Gruppe/ „Villa Kunterbunt“) 
Ahmet Othmenn          (Jahrespraktikant) 

Heike Schleheck          (grüne Gruppe/ „Kreative Forscher“) 

Christiane Schröder       (Fuchsklasse/ „Sprache+ Kommunikation/Musik/Literatur“) 

Frau Weber           (Pinguinklasse/ „interkulturelles Lernen“/Medien) 
Mehsem Yikec          (Fuchsklasse/„Sprache und Kommunikation/Musik/Literatur“) 

Sükran Yikec               (Küche) 
 
 
 
 
 

 
 
Die Verwaltung 
  
Im Sekretariat arbeiten Frau Lamprecht-Schalkowski (Sekretärin) 
und Frau König (Schulverwaltungsassistentin).  
Um unser Haus und den Schulhof kümmern sich Frau Krawczyk, 
Frau Seewald und der Hausmeister Herr Andres. 
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Kontakt zur Schule 
 
 

Henry-van-de-Velde-Schule  
Blücherstr.22 
58095 Hagen 
Tel.: 02331 367358-0  
Fax: 02331 367358-17 
 
Direkte Durchwahl zur OGS: 02331/ 367358-15 
 
Direkte Durchwahl zu den Sozialarbeiterinnen 
Frau Früchtel:  0160 96300248 
Frau Paziener: 0160 96283161 
 
 

Homepage : www.henry-van-de-velde-schule 
 
E-mail:  130424@schule.nrw.de      
                                oder 
  Hvv5@web.de 
 
Sprechzeiten des Sekretariats  
Im Sekretariat der Schule ist unsere Sekretärin  
Frau Lamprecht-Schalkowski zu folgenden Zeiten zu erreichen: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 7.30 Uhr bis     
12.30 Uhr  
 
Bitte nehmen Sie in Routineangelegenheiten (Ausstellung von Aus-
weisen, An-, Ab- und Ummeldungen u.ä.) unbedingt diese Sprech-
zeiten wahr! Bitte nutzen Sie außerhalb dieser Zeiten auch unseren 
Anrufbeantworter! Wir rufen Sie gerne zurück, wenn Sie dies wün-
schen. 
                  
 
In Angelegenheiten der Betreuung (OGS und gesicherter Halbtag) 
wenden Sie sich bitte unter der o.g. Telefonnummer direkt an die 
MitarbeiterInnen der OGS! 
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Sprechzeiten des Kollegiums         
 
 
 
Sprechzeiten der KlassenlehrerInnen und der Schulleitung 
 
Bitte wenden Sie sich mit allgemeinen Fragen und Anregungen zu-
nächst an die Klassenlehrerin oder an den Klassenlehrer Ihres Kin-
des, weil diese/dieser Ihr Kind am besten kennt.  
 
Den Termin für die Sprechstunde der Kollegin bzw. des Kollegen 
entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Sprechzeitenliste auf unserer 
Homepage oder rufen Sie im Sekretariat an, um diese zu erfragen. 
Wenn möglich, melden Sie sich vorher telefonisch über das Sekre-
tariat bei der Kollegin/ dem Kollegen an. 
 
Selbstverständlich können Sie sich in wichtigen Angelegenheiten 
auch an die Schulleitung (Frau Brück oder Frau Rexa) wenden. Da 
wir häufig Termine außerhalb der Schule wahrnehmen und selber 
Unterricht und Vertretungsunterricht erteilen, bitten wir Sie, sich 
vorher über das Sekretariat telefonisch anzumelden. Dann können 
Sie einen Termin vereinbaren, an dem ein ruhiges Gespräch geführt 
werden kann.  
 
Sprechzeiten der Schulsozialarbeiterinnen 
 
 

Frau Früchtel:  
Montag  8.45 – 9.30, 10.45 – 11.30 und 16.00 – 16.30 Uhr  
Dienstag  8.45 – 9.30, 10.45 – 11.30 Uhr 
Mittwoch  8.45 – 9.30, 10.45 – 11.30 Uhr 
Donnerstag  8.45 – 9.30 Uhr  
 
Frau Paziener:  
 
Mittwoch  13.00 – 14.00 Uhr 
Freitag  08.45 – 09.30 und 12.00 – 13.00 Uhr                                                                                       
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Unsere Unterrichtszeiten 
 
Wir beginnen den Schultag mit einem „offenen Anfang“, d. h. Kinder, deren 
Unterricht um 8.00 Uhr beginnt (!!!), können sich bereits ab 7.45 Uhr in ihren 
Klassenräumen aufhalten, um dort zu spielen oder zu arbeiten.  
 
Kinder, deren Unterricht um 8.45 Uhr beginnt, warten auf dem Schulhof, bis 
sie abgeholt werden! OGS und GHB-Kinder werden ab 7.30 Uhr bis zu ihrem 
Unterrichtsbeginn in den OGS-Räumen betreut.  
 

 
Bitte beachten Sie, dass die Eingangstüren zum Schulgebäude aus 

Sicherheitsgründen während der Unterrichtszeiten geschlossen 
sind! 

 
Sollte Ihr Kind einmal zu spät kommen, muss es ggf. den Verwaltungseingang 
oder den OGS-Eingang auf der rechten Seite des Schulhofes nutzen (Klingel!!!). 
                                            

 
 

Offener Anfang  7.45 - 8.00 Uhr 
1. Stunde   8.00 - 8.45 Uhr 
2. Stunde   8.45 - 9.30  Uhr 
 
Hofpause/   9.30 -  9.45  Uhr 
Frühstückspause  9.45 - 10.00 Uhr 
 
Frühstückpause/  9.30 -  9.45  Uhr 
Hofpause   9.45 - 10.00 Uhr 
 
3. Stunde   10.00 - 10.45 Uhr 
4. Stunde   10.45 - 11.30 Uhr   
 
Hofpause   11.30 - 11.50 Uhr 
 
5. Stunde   11.50 - 12.35 Uhr 
6. Stunde   12.35 - 13.20 Uhr  

Klasse 3 und 4 
 

Klasse 1 und 2 
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Unterrichtsfächer 

                                                                                                              
Die Stundentafel für die Grundschule legt  
für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen  
der Grundschule folgende Unterrichtsfä- 
cher und Gesamtstundenzahlen für die 
Klassen vor: 

 
v Schuleingangsphase (Klasse 1/2): Deutsch, Sachunterricht, 

Mathematik, Förderunterricht, Sport, Musik, Kunst, Religion, 
Englisch 

                                                                      21-23 Stunden 
     

v Klasse 3:   Deutsch, Sachunterricht, Mathematik, Englisch, 
Förderunterricht, Sport, Schwimmen, Musik, Kunst, Religion     

                                                                        
25-26 Stunden 
 

v Klasse 4:  Deutsch, Sachunterricht, Mathematik, Englisch, 
Förderunterricht, Sport, Musik, Kunst, Religion        

                                                                       
26-27 Stunden 

 
Anmerkung zum Musikunterricht:  
Das Schulprogramm unserer Schule sieht vor, dass im Rahmen des 
Musikunterrichts ab Kl. 3 bei uns alle Kinder das Blockflötenspiel 
erlernen. Zudem nehmen die Kinder des Jg. 1/2 am Trommelunter-
richt innerhalb des Musikunterrichts teil.  
 
 
Bitte beachten Sie, dass die Ausbildungsordnung für die Grundschule je nach 
Personalsituation geringfügige Abweichungen von diesen Vorgaben ermög-
licht. Die Gesamtstundenzahl bezieht sich zudem auf eine gesamte Klasse, d.h., 
nicht jedes Kind wird immer die angegebene Stundenzahl erreichen. Die indivi-
duelle Stundenzahl ist abhängig von der Einteilung zum Förderunterricht und 
der Teilnahme an freiwilligen Unterrichtsgemeinschaften. 
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Individuelle Förderung durch jahrgangsübergrei-
fendes Lernen in der Schuleingangsphase   
                              
Jedes Kind wird bei uns im Unterricht so gut wie möglich individuell 
gefördert. Diese Förderung verwirklichen wir seit einigen Jahren in 
der Schuleingangsphase durch das gemeinsame Lernen von Erst- 
und Zweitklässlern. So können Kinder mit verschiedenen Vorerfah-
rungen und unterschiedlichen Begabungen jeweils in ihrem eigenen 
Lerntempo lernen. Im Unterrichtsalltag wird der Lernstoff in der 
Regel für beide Jahrgänge gleichzeitig, aber auf verschiedenen 
Schwierigkeitsniveaus angeboten. So können Schülerinnen und 
Schüler unabhängig von der Jahrgangsstufe auf ihrer Lernstufe ler-
nen und die Schuleingangsphase (Klasse 1 und 2) in einem, zwei 
oder drei Jahren durchlaufen. Nähere Einzelheiten zum jahrgangs-
gemischten Lernen erfahren Sie auf unserer Homepage unter  
www.henry-van-de-velde.schule  und auf der Seite des Schulminis-
teriums unter www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/ 
Schulformen/Grundschule/Von-A-bis-Z/Jahrgangsuebergreifender-
Unterricht/index.html.   
In den Jahrgängen 3 und 4 unterrichten wir in getrennten Jahrgän-
gen, um auch den Übergang in die weiterführende Schule bestmög-
lich vorzubereiten.  
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Förderangebote und Arbeitsgemeinschaften (AG’s) 
an unserer Schule 

 
Jedes Kind wird im Laufe der Schulzeit zusätzlich an verschiedenen 
Förderunterrichtsstunden teilnehmen. Dieser Unterricht in kleine-
ren Gruppen ermöglicht der Lehrerin oder dem Lehrer, besser auf 
die Lernmöglichkeiten Ihres Kindes einzugehen und es seinem Leis-
tungsvermögen entsprechend zu fördern. Dies gilt sowohl für Kin-
der mit Lernschwierigkeiten, als auch für Kinder, die zusätzliche 
Lernangebote nutzen können (siehe „Methodentraining“). Jedes 
Kind soll also die Möglichkeit bekommen, zeitweise auch in einer 
kleineren Gruppe zu lernen.   
                                      
 
 
 
 
 
An unserer Schule gibt es über den normalen Förderunterricht der 
Klasse hinaus klassenübergreifende Fördermöglichkeiten im Bereich 
der Sprachförderung und zur Förderung grundlegender motori-
scher Fähigkeiten, sowie bei Bedarf zusätzlichen Rechtschreibun-
terricht für Kinder mit sog. „Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten“ 
(LRS).  
Für Kinder mit besonderen Schwierigkeiten im mathematischen Be-
reich (Dyskalkulie) bieten wir einzelnen Kindern ebenfalls zusätzli-
che Fördermaßnahmen an. 
 
Sowohl besonders leistungsstarke, wie auch besonders leistungs-
schwache Kinder haben zudem die Möglichkeit, in einzelnen Fä-
chern den Unterricht in der nächsthöheren Klasse bzw. in einer 
niedrigeren Klasse zu besuchen („Drehtürmodell“), falls die Eltern 
und die LehrerInnen dies gemeinsam mit dem Kind für sinnvoll hal-
ten. 
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Arbeitsgemeinschaften (AGs) 

 
Soweit es die Ausstattung mit Lehrerstunden erlaubt, bieten wir in 
jedem Schuljahr auch freiwillige Arbeitsgemeinschaften (AGs) an. 
Auch diese Förderung in den Angeboten, die die Kinder selber wäh-
len können, dienen der Förderung individueller Fähigkeiten und 
Begabungen.                               
 
 
 
 
 
 
 
Kinder, die den offenen Ganztag besuchen, können darüber hinaus 
an weiteren AGs im Nachmittagsbereich teilnehmen.  
 
Hier bieten wir z.B. folgende AGs an: 
Fußball, Kunst, Tanzen, Experimente, Forscher, Zeitung, Wasserge-
wöhnung im Goldberg-Schwimmbad, Computer u.v.m. 
 
 
 
 
  
                                   
 
Mit diesem Angebot bemühen wir uns, dem Ziel einer individuellen 
Förderung der Kinder immer näher zu kommen.  
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Wichtige Regeln für den Sport-/Schwimmunterricht 
 

Wir möchten Sie über das Nachfolgende informieren:  
Laut der Regelungen in den Schulvorschriften sind wir  
verpflichtet  
 
„Gegenstände, die beim Sport behindern oder zu Gefährdungen führen kön-
nen, insbesondere Uhren, Ketten, Ringe, Armbänder, Ohrschmuck und Pier-
cingschmuck ablegen zu lassen oder ggf. abzukleben. (...) Brillenträgerinnen 
und Brillenträger müssen sporttaugliche Brillen tragen.“  [BASS 18 – 23 Sicher-
heitsförderung im Schulsport]. 
 

Bitte unterstützen Sie uns in unseren Bemühungen, die Verlet-
zungsgefahr Ihres Kindes so gering wie möglich zu halten: 
 

à An Sport- und Schwimmtagen möglichst gar kein Schmuck! 

à Die Kinder sollten Ohrringe selbstständig aus- und auch wieder- 

     einsetzen können! 

à Lange Ohrringe müssen immer herausgenommen werden, kurze  

     Ohrringe können die Kinder abkleben.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür Pflaster mit! 

à Lange Haare müssen zu einem Zopf zusammengebunden wer- 

     den!  

Das sollten die Kinder auch alleine können, bitte einüben! 

à Die Kinder benötigen angemessene Sportkleidung (T-Shirt/  

     Sporthose/ Turnschuhe). Die Kinder müssen sich in angemesse- 

     ner Zeit ganz alleine an- und ausziehen können! 

 

 
 
 
 

 
 

„Offene Ganztagsschule“ (OGS) und 
 
 

Ohne Sportsachen dürfen die Kinder nicht am Schulsport teil-

nehmen! Wir ziehen uns zum Sport um! Die durchgeschwitzten 

Sachen ziehen die Kinder nach dem Unterricht aus und verbrin-

gen nicht den restlichen Tag in den Sportsachen! 
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Betreuungsangebote: 

„Gesicherte Halbtagsbetreuung“ (GHB)                   
„Offene Ganztagsschule“ (OGS) und „Rhythmisierte 

Ganztagsklassen“ (RG) 
 
In der Henry-van-de-Velde-Grundschule können wir mittlerweile 
180 Kinder über die Unterrichtszeit hinaus bis in den Nachmittag 
hinein betreuen. Im sog. „Offenen Ganztag“ und in der „gesicher-
ten Halbtagsbetreuung“ finden die Kinder Möglichkeiten, nach ih-
rer Unterrichtszeit in der Schule auch zu essen, ihre Freizeit sinnvoll 
zu gestalten und Hausaufgaben zu erledigen. 
 
Mit dem Schuljahr 2020/21 bieten wir im Rahmen der OGS-
Betreuung für zwei Klassen der Schuleingangsphase (Pinguine und 
Füchse) auch Unterricht und Betreuung in sog. „Rhythmisierten 
Ganztagsklassen“ an. In diesen Klassen sind alle Kinder Ganztags-
kinder. Der Unterrichtsvormittag umfasst an jedem Tag 6 Unter-
richtsstunden, in denen Lern-und Freizeitphasen abwechseln und 
somit den Unterrichtsvormittag neu „rhythmisieren“. Am Nachmit-
tag können die Kinder – wie alle anderen OGS-Kinder auch- ihre 
Freizeitgestaltung und ihre Spielpartner frei wählen. 
 
Die Betreuungszeit endet für Kinder der „gesicherten Halbtagsbe-
treuung“ um 13.20 Uhr, also nach der 6. Stunde. 
Alle OGS-Kinder werden verbindlich bis 15.00 Uhr oder bis 16.00 
Uhr betreut.  
 
Wir wollen am Nachmittag keine Fortsetzung des Schulvormittags, 
sondern orientieren uns gerade im Freizeitbereich stark an den Be-
dürfnissen der Kinder. Die angemeldeten Kinder des offenen Ganz-
tags werden in sieben Gruppen betreut. In jeder Gruppe arbeiten 
mindestens eine Erzieherin und eine pädagogische Zusatzkraft. Au-
ßerdem unterstützen das Team zusätzlich weitere MitarbeiterInnen 
in der Küche und in den Gruppen.                                                                                         
                                                                                                  
Auch in den Ferien werden die OGS-Kinder betreut. Dann stehen 
neben den o.g. Angeboten auch Ausflüge und weitläufigere Aktivi-
täten auf dem Tagesprogramm.   
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Sollten Sie sich für ein Betreuungsangebot interessieren, wenden 
Sie sich bitte an die MitarbeiterInnen im offenen Ganztag. Hier be-
kommen Sie alle notwendigen Informationen „aus erster Hand“!  
 
Träger der Betreuungsgruppen ist an unserer Schule der Caritasver-
band Hagen. 
                                                                  
  
                                                                                                              
    
 

Kontaktperson und Leitung der Betreuungsgruppen: 
Frau Rita Bank-Prillwitz 

 
 

Kompakt: Unsere Betreuungszeiten 
 

für Kinder in der „gesicherten Halbtagsbetreuung“ 
(GHB): 

7.30 Uhr bis 13.20 Uhr 
 
 
 

 
 

für Kinder in der „offenen Ganztagsbetreuung“ 
(OGS) und in den „Rhythmisierten Ganztagsklassen“ (RG): 

7.30 Uhr bis 15.00 Uhr 
oder 

7.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

 
 
 
 
 

Direkte Telefondurchwahl zur OGS: 
02331/ 367 358 15 

0639 
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Die Arbeit unserer Schulsozialarbeiterinnen 
 
Unsere Sozialarbeiterinnen Frau Früchtel und Frau Paziener beraten 
Sie als Eltern in allen Fragen der Erziehung und gemeinsam mit den 
Lehrerinnen und Lehrern Ihres Kindes auch bei schulischen Prob-
lemen.  
 
Ein Schwerpunkt ihrer Aufgabe ist auch die Vermittlung des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes (BuT) (Lernförderung, Mittagsverpfle-
gung, Klassenfahrten...). Hier können Sie die entsprechenden An-
träge und auch Hilfe beim Beantragen der Leistungen bekommen. 
 
Auch die Elternarbeit ist ein Anliegen unserer Sozialarbeiterinnen. 
Es werden u.a. Elterncafés angeboten. Bitte achten Sie auf die An-
kündigungen auf unserer Homepage und zusätzliche Elternbriefe 
sowie Aushänge an den Eingangstüren. 
 
Im Rahmen der Arbeit mit den Kindern bieten unsere Sozialarbeite-
rinnen Spiele während der Pause an, bringen sich in die Streit-
schlichtungsmaßnahmen ein und stehen den Kindern auch zu per-
sönlichen Gesprächen zur Verfügung. 
 
Das Büro der Kolleginnen finden Sie im Verwaltungstrakt der Schule 
(gegenüber vom Schulleitungsbüro). Die Sprechzeiten sind dort und 
auf der Homepage der Schule ersichtlich. Sie können sich aber auch 
telefonisch mit ihnen in Verbindung setzen unter  
 
 
                         
 

 
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Eltern und Kinder das 

Angebot der Sozialarbeiterin wahrnehmen! 
 
 

Frau Früchtel:  0160 96300248 
Frau Paziener: 0160 96283161 
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Fragen - rund um den Schulalltag 
   
1.Krankheit:  Was ist, wenn mein Kind krank ist  
oder nicht am Sportunterricht teilnehmen kann? 

 
Wenn Ihr Kind krank ist, informieren Sie uns durch einen Anruf im Sek-
retariat bis spätestens 7.45 Uhr (bitte sprechen Sie ggf. auf den Anrufbe-
antworter, wenn das Sekretariat nicht besetzt ist!). Auch eine Krankmel-
dung über Mail (hvv5@web.de oder 130424@schule.nrw.de ist möglich. 
Diese Information ist sehr wichtig für uns, damit wir wissen, wo Ihr Kind 
ist! OGS-Kinder, die ein warmes Mittagessen bekommen, müssen zusätzlich 
auch direkt telefonisch in der OGS abgemeldet werden, damit das Mittagessen 
noch abbestellt werden kann! 
Zusätzlich benötigen wir immer auch eine kurze schriftliche Entschuldi-
gung (Vorlage z.B. auf S. 17 in diesem Heft) oder eine Bescheinigung 
vom Arzt. Diese kann Ihr Kind abgeben, wenn es wieder zur Schule 
kommt.  
 
 
 
 
Bei übertragbaren Krankheiten (wie z.B. Covid 19 o.ä.)  kann der Schul-
besuch erst mit einer ärztlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung wieder 
aufgenommen werden. Dies gilt auch bei Befall von Läusen! Sollte Ihr 
Kind ohne ein solches ärztliches Attest wieder zur Schule kommen, sind 
wir gezwungen, es nach telefonischer Rücksprache mit Ihnen wieder 
nach Hause zu schicken, um sicherzugehen, dass eine weitere Ausbrei-
tung der Krankheit in der Schule verhindert wird! 
Bitte holen Sie nach Möglichkeit die Hausaufgaben und Arbeitsmateria-
lien nach telefonischer Absprache in der Schule ab oder lassen Sie diese 
von einem Nachbarskind mitnehmen, damit Ihr Kind die Möglichkeit hat, 
den versäumten Unterrichtsstoff nachzuarbeiten.   
 
Auch wenn Ihr Kind nicht am Sport-/ oder Schwimmunterricht nicht 
teilnehmen kann, benötigen wir eine schriftliche Entschuldigung (Vorlage 
z.B. auf S. 18).                                                     
              
2. Unfall / Krankheit in der Schule: Was ist, wenn mein Kind in 
der Schule erkrankt oder sich verletzt? 
 
Sollte Ihr Kind in der Schule Krankheitssymptome aufweisen und abge-
holt werden müssen, wird die Schule Sie telefonisch informieren. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, dass Sie der Klassenlehrerin eine Notfall-
nummer geben, unter der Sie immer zu erreichen sind. Bitte denken Sie 
deshalb auch daran, immer eine aktuelle Telefonnummer(Kopiervorlage 
S.19) in der Schule zu hinterlassen unter der wir Sie erreichen können!!! 

Vor oder nach den Ferien benötigen wir ein 
ärztliches Attest! 
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Kopiervorlage Entschuldigungsschreiben 
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Kopiervorlage Entschuldigungsschreiben (Sport/Schwimmen) 
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Kopiervorlage Telefonnummernänderungen an die Schule 
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3. Beurlaubung: Kann ich mein Kind beurlauben lassen?  

Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer hat die Möglichkeit, Ihr 
Kind bei einem wichtigen Grund für einen Tag zu beurlauben, so-
fern dieser nicht unmittelbar vor oder nach den Ferien liegt. Für 
längere Beurlaubungen müssen Sie rechtzeitig (mind. 2 Wochen 
vorher) einen schriftlichen Antrag bei der Schulleitung stellen. Vor 
und nach den Ferien darf ein Kind nicht beurlaubt werden.      

       

                                                                                                     

                                                
 

Ausnahmen in diesem Sinne können sein:  
v betriebsbedingte Urlaubsregelungen  
v Todesfall oder schwere Erkrankung in der Familie 
v Erholungsmaßnahmen durch das Gesundheitsamt 

 
aber: eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Beurlaubungsverbot 
unmittelbar vor und im Anschluss der Ferien ist nur möglich, wenn 
nachgewiesen wird, dass die Beurlaubung nicht den Zweck hat, die 
Schulferien zu verlängern. Insbesondere ist die Beurlaubung nicht 
als unumgänglich dringlich anzusehen, wenn sie nur den Zweck hat, 
preisgünstig Urlaubstarife zu nutzen oder womöglich Verkehrsspit-
zen zu entgehen. Die Dringlichkeit der Beurlaubung muss gesondert 
nachgewiesen werden. 
 
Sollte bei Ihnen also Ihrer Ansicht nach ein unumgänglicher Grund 
zur Beurlaubung vorliegen, setzen Sie sich bitte rechtzeitig (d.h. 
mind. 3-4 Wochen vorher!) mit der Schulleitung in Verbindung und 
legen Sie die erforderlichen Nachweise (Arbeitgeberbescheinigung, 
Attest o.ä.) vor. Auch eine schwere Erkrankung in der Familie muss 
durch glaubwürdige Beweise belegt werden.     
                                              
 
Eine bereits gebuchte Reise ist kein Grund,  
Ihr Kind zu beurlauben, auch nicht für einen Tag!!! 
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass Eltern diese gesetzlichen 
Vorgaben missachten. In diesen Fällen sind wir ausdrücklich gehal-
ten, Bußgeldverfahren einzuleiten. 

 

Die Allgemeine Schulordnung (AschO, §10.3) schreibt vor: 
 „Unmittelbar vor und im Anschluss an Ferien darf ein Schüler nicht beurlaubt 
werden. Über Ausnahmen in nachweislich dringenden Fällen entscheidet der 
Schulleiter, sofern nicht die Schulaufsichtsbehörde zuständig ist.“     
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4. Hitzefrei 
 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei einer Raumtemperatur 
von 28 Grad in den Klassen die Kinder in der Regel um 11.30 Uhr 
„hitzefrei“ bekommen. 
Die Kinder können sich bei derart hohen Temperaturen nicht mehr 
konzentrieren und dem Unterricht folgen.  
 
Sie bekommen rechtzeitig einen Zettel, auf welchem markiert wird, 
an welchen Tagen in der Woche Ihr Kind voraussichtlich hitzefrei 
haben wird. 
 
Hier ein Beispiel: 
 
                                      
                                                 X 

 
 
In diesem Beispiel hätte Ihr Kind nur Mittwoch hitzefrei und um 
11.30 Uhr Schulschluss. An allen anderen Tagen wäre Unterricht 
nach Plan. 
 
Name des Kindes: ___________      Klasse/ Lerngruppe: _________ 

Kenntnisnahme:       X 

                              _________________________________________ 
                              Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 

 
Unterschreiben Sie diesen Zettel und geben Sie diesen Ihrem Kind 

unverzüglich mit! 
 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind weiß, wo es nach der Schule 
hingehen kann, wenn Sie nicht zu Hause sind. 

 
Betreuungskinder verbleiben selbstverständlich zu den gewohn-

ten Zeiten in der Schule. 
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5. Unwetter und Krisensituationen                  
 
Neben großer Hitze gibt es im Verlauf des Schuljahres manchmal 
auch andere Situationen, in denen die Fortführung des Schulbe-
triebs aufgrund der herrschenden Wetterlage (Schneefall, Sturm-
warnung,...) oder anderer Warnungen nicht verantwortbar ist.  
 
Hierzu und zu möglichen anderen Gefährdungssituationen möchten 
wir Ihnen folgende Informationen geben: 
 

1. Ihre Kinder werden grundsätzlich zu den im Stundenplan 
bzw. im OGS-Plan vermerkten Zeiten nach Hause geschickt 
(ggf. Ausnahme: „Hitzefrei“ – siehe oben). 
 

2. Sollte Ihr Kind aufgrund von Vertretungssituationen o.ä. ein-
mal früher (oder später) nach Hause kommen müssen, so er-
halten Sie von uns in jedem Fall eine Nachricht. In der Regel 
bekommen Sie diese Nachricht am Vortag per Brief in der 
Postmappe oder als schriftlichen Vermerk im Hausaufgaben-
heft Ihres Kindes.  
Bitte kontrollieren Sie die Post-/ Chefmappe deshalb täg-
lich!!! 

 
3. Sollte eine kurzfristige Änderung der Unterrichtszeit am glei-

chen Tag unbedingt notwendig sein, so versuchen wir, Sie te-
lefonisch zu erreichen. Kinder, deren Eltern wir nicht errei-
chen, verbleiben in jedem Fall bis zum Ende ihrer regulären 
Stundenzahl/ OGS-Zeit in der Schule. 
 

4. An Tagen, an denen der Schulbesuch witterungsbedingt oder 
aus anderen Gründen schwierig oder zu gefährlich ist, kön-
nen grundsätzlich die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind zur 
Schule schicken oder nicht.  Hier geben die Informationen in 
Radio und Presse sicherlich eine Entscheidungshilfe! Im 
Zweifel behalten Sie Ihr Kind, wenn möglich, lieber zu Hause 
(zumal in solchen Fällen auch das Lehr- und Betreuungsper-
sonal möglicherweise nicht immer vollständig anwesend sein 
wird!). 
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Falls Ihr Kind an einem Tag nicht zur Schule kommt, informieren Sie 
uns am besten per mail (oder telefonisch)  und geben Sie ihm am 
nächsten Tag eine kurze schriftliche Entschuldigung mit!!! 
Bitte rufen Sie an diesen Tagen nur in Ausnahmefällen an, damit 
unsere Leitungen für Notfälle frei bleiben!  

 
Grundsätzlich gilt: Eine Radio- oder Pressemeldung führt niemals 
dazu, dass die Schule umgehend geschlossen wird! Selbstver-
ständlich können Sie bei einer Krisen- oder Unwetterwarnung Ihr 
Kind auch im Laufe des Vormittags aus der Schule abholen, falls 
Ihnen die Krisenlage zu gefährlich erscheint! 

                              
Lediglich die Anweisung des Schulverwaltungsamtes oder eine un-
mittelbare Gefährdungslage an der Schule können im Ausnahmefall 
dazu führen, dass die Schulleitung einer Schule die Entscheidung 
trifft, den Schulbetrieb einzustellen. Diese Einschätzung kann von 
Schule zu Schule ggf. auch unterschiedlich sein!  Auch in diesem Fall 
schicken wir Ihre Kinder selbstverständlich nur dann früher bzw. 
später nach Hause, wenn wir Sie als Eltern benachrichtigen konn-
ten. Alle anderen Kinder verbleiben so lange in der Schule, wie dies 
im Stundenplan/ OGS-Plan vermerkt ist.  
                                                                                                

6. Fundsachen 
                                                   
In einem großen Gebäude, in dem viele Kinder zusammenleben, kann 
leicht einmal etwas verloren gehen oder verwechselt werden! Bitte 
kennzeichnen Sie die Gegenstände Ihres Kindes aus diesem Grund mög-
lichst alle mit Namen (vor allem Jacken und Turnbeutel und Turnsa-
chen). So können die Sachen schnell wieder zugeordnet werden. Dinge, 
die wir nicht zuordnen können, werden in einer großen Kiste im blauen 
Flur im Untergeschoss gesammelt.  
 
Zu den Elternsprechtagen legen wir alle Fundsachen in der Pausenhalle 
aus. Bitte schauen Sie regelmäßig dort nach, ob noch Sachen Ihres Kin-
des dabei sind. Nach den Sprechtagen werden die übrig gebliebenen 
Kleidungsstücke dann einem wohltätigen Zweck zugeführt. 
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 

Sie dürfen keine Sachen aus der 
Fundkiste nehmen, die Ihnen nicht 

gehören. Es ist keine Kleiderspende! 
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                                               7. Hausaufgaben 

                       
                   

 
Hausaufgabenkonzept in der Schuleingangsphase  
 

In der Schuleingangsphase erledigen Ihre Kinder die Hausaufgaben 
in den sogenannten Hausaufgabenstunden in der Schule. In dieser 
Zeit erledigen Ihre Kinder selbstständig Ihre Hausaufgaben nach 
einem Hausaufgabenplan. In Mathematik erledigen die Kinder Ihre 
Hausaufgaben über die ganze Woche in ihrem Trainingsheft. Den 
Hausaufgabenplan und ihre Hausaufgaben nehmen die Kinder in 
ihrem „Chefordner“ mit nach Hause. So können Sie nachschauen, 
was Ihr Kind in der Hausaufgabenstunde erledigt hat. Sie können 
dann auch die Aufgaben beenden, die Ihr Kind in den 30 Minuten 
Lernzeit nicht geschafft hat. Freitags bekommen Ihre Kinder eine 
Lernaufgabe für das Wochenende, dabei können Ihnen die nachfol-
genden Hausaufgabentipps für Eltern helfen. 
 
 

Hausaufgabentipps für Eltern  
 
 
 

Viele Eltern möchten ihren Kindern bei der Erledigung der Hausauf-
gaben helfen. Diese Unterstützung kann für Ihr Kind gerade zu Be-
ginn der Schulzeit wichtig sein. 
Bitte bedenken Sie jedoch, dass die Kinder lernen müssen, selbst-
ständig und zunehmend eigenverantwortlich zu arbeiten.  
 
Folgende Informationen sollen Ihnen dabei helfen, die Hausaufga-
bensituation stressfrei und erfolgreich zu gestalten:  
 

v Packen Sie bitte die Schultasche stets zusammen mit Ihrem 
Kind und räumen Sie sie regelmäßig gemeinsam auf! 
 

 
v Kinder brauchen auch zu Hause  

einen ruhigen und festen   Arbeitsplatz. 
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v Hausaufgaben sind Aufgaben der Kinder. Sie sollten von den 
Kindern selbstständig bearbeitet werden. Es ist jedoch hilf-
reich, wenn Sie die fertigen Aufgaben der Kinder nachschau-
en. 

v Nicht alle Aufgaben müssen von allen Kindern vollständig 
gelöst werden. Hat Ihr Kind Schwierigkeiten bei einer Aufga-
be, schreiben Sie bitte eine kurze Notiz zu der Aufgabe. Wir 
erklären Ihrem Kind die Aufgabe dann noch einmal.  

v Weniger ist manchmal mehr: In der Schuleingangsphase 
(Klasse 1/ 2) sollten die Hausaufgaben nicht mehr als 30 Mi-
nuten, im 3.und 4. Schuljahr nicht mehr als 60 Minuten (bei 
konzentrierter Arbeit) dauern.  

v Nach 30 bzw. 60 Minuten sollten Sie eine Notiz ins Hausauf-
gabenheft Ihres Kindes machen und die Arbeit abbrechen. 

v Hausaufgaben sollen in einem Zusammenhang mit dem Un-
terricht stehen. Nicht immer ergibt sich aber eine sinnvolle 
Hausaufgabe, so dass es auch Tage geben kann, an denen Ihr 
Kind keine Aufgaben erledigen muss. 

v Jedes Kind lernt anders! Bitte seien Sie deshalb nicht über-
rascht, wenn nicht alle Kinder die gleichen Hausaufgaben be-
kommen.    

 
 
  
                                                                                                                                                                          
          

 
 
 
 
 

„ICH -DU-WIR“- 
für ein friedliches Miteinander 

 
Im Interesse der Schulgemeinschaft möchten wir ein friedliches 
Miteinander der Kinder fördern. Aus diesem Grund haben wir an 
unserer Schule ein Gesamtkonzept entwickelt, dass mithilfe ver-
schiedener Bausteine und Maßnahmen zum gelingenden Miteinan-
der im Schulalltag beitragen soll: 
 
Als ein wichtiger Baustein zur Gewaltprävention erfahren die Kin-
der in allen Klassen durch Übungen, Spiele und Lieder eine Stär-
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kung der Sozialkompetenz (aufmerksames Zuhören, Gefühle äu-
ßern, Einfühlungsvermögen, usw.). Eingeführte Regeln (z.B.Schul- 
und Klassenregeln) und Rituale sollen Streitigkeiten vorbeugen und 
zur Klarheit beitragen. 
 
Schon zum Schulbeginn führt die Klassenlehrerin/ der Klassenlehrer 
den Klassenrat ein, in welchem die Kinder zunächst mit Gefühls-
runden und Gefühlskärtchen herangeführt werden. Auch werden 
hier gemeinsam Probleme zwischen Kindern besprochen und Lö-
sungen gefunden.   
 
In den Klasse 3/4 ist der selbständi-
ge Umgang mit Streitigkeiten ein 
wichtiger Unterrichtsbaustein. Die 
Kinder lernen hier mit Hilfe eingeüb-
ter Schritte zur Streitschlichtung ihre 
Konflikte konstruktiv zu bearbeiten, 
und zwar selbständig, verantwor-
tungsvoll und gewaltfrei. 
 
Dieser Baustein wird ergänzt durch die sog. „Mediation“. Mediati-
on ist ein Vermittlungsverfahren durch einen neutralen Dritten – 
bei uns durch eine Lehrerin. Ohne Schuldzuweisung und ohne 
Angst vor Strafe besprechen die Kinder ihren Streit, benennen auch 
die eigenen Anteile und suchen nach Lösungsmöglichkeiten. Wie-
dergutmachung steht dabei im Vordergrund. Am Ende des Mediati-
onsgespräches wird eine Vereinbarung in einem Friedensvertrag 
schriftlich festgehalten. Freiwilligkeit und Vertraulichkeit sind 
Grundvoraussetzungen.  
 
Ziel der Mediation ist, dass die Kinder mit Unterstützung der 
Schulmediatorin ihren Streit selbst bearbeiten und zu einer Ver-
einbarung kommen. 

 
Dies geschieht in der Regel in eigens dafür ein- ge-
richteten „Streitschlichtungsstunden“ außer-
halb des Klassenunterrichts, zu denen sich die 
Kinder im Bedarfsfall selbständig anmelden.    
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Einen weiteren Baustein bildet das Konzept „No-blame-approach“. 
Es ist ein eigenes Verfahren, mit dessen Hilfe unter professioneller 
Anleitung Probleme aufgearbeitet werden, die eine Gruppe oder 
die Klasse betreffen. Dabei kann es z.B. um einzelne Außenseiter, 
Mitläufer und Gruppendruck gehen.   

 
Ziel ist es, ohne Schuldzuweisung und Sanktionen eine Lösung für 

die betroffenen Schüler und Schülerinnen in der Gruppe zu finden. 
 
Zusätzlich haben wir an unserer Schule das „Trainingsraum-
Programm“ für die Klassen 3 und 4 eingeführt. Es ist uns wichtig, 
für Ihre Kinder eine gute Lernatmosphäre zu schaffen, in der alle 
gerne gemeinsam lernen. Leider wird dieses zuweilen durch Unter-
richtsstörungen erschwert, worunter alle Beteiligten leiden. Darum 
haben wir uns vor einiger Zeit, wie bereits auch andere Schulen, für 
das so genannte „Trainingsraum-Programm“ entschieden. 
 

Ziel des Programms ist es, den SchülerInnen Gelegenheit zu ge-
ben, das eigene störende Verhalten mit professioneller Unterstüt-

zung zu überdenken und das richtige Verhalten zu „trainieren“, 
um in Zukunft eigenverantwortlicher und sozialer handeln zu kön-

nen und die Rechte anderer zu respektieren. 
 

 

Diese Rechte lauten: 

v Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ungestört 
zu lernen.  

v Lehrerinnen und Lehrer haben das Recht, ungestört zu un-
terrichten. 

v Alle müssen stets die Rechte der anderen beachten und 
respektieren. 

 
 
Wir alle orientieren uns an den Schul- und Klassenregeln  
(siehe Umschlagseiten dieses Heftes), die unabhängig von der je-
weiligen Lehrkraft gelten. 
                                                                                                                          

Missachten SchülerInnen mehrfach und trotz 
ausdrücklicher Ermahnung („gelbe Karte“) 
eine oder mehrere dieser Regeln („rote Kar-
te“), werden sie zum nächstmöglichen Termin 
in den Trainingsraum eingeladen. Dort erstel-
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len sie mit Hilfe der anwesenden Lehrerin einen Rückkehrerplan, in 
dem sie zum einen ihr eigenes Verhalten überdenken, zum anderen 
Vereinbarungen über ihr weiteres Verhalten im Unterricht erstel-
len. Das Kind bringt den Rückkehrerplan mit nach Hause, welchen 
Sie unterschreiben müssen. So erhalten Sie die Möglichkeit, noch 
einmal in Ruhe mit Ihrem Kind über sein Verhalten im Unterricht zu 
sprechen und ggf. gemeinsam mit der Schule weitere Maßnahmen 
zu ergreifen.  
 
 
 

                                                                                                                                            
Fit für erfolgreiches Lernen: 

Gesunde Ernährung, viel Bewegung,  
Schlaf und vernünfiger Medienkonsum 

 
Es gibt viele Faktoren, die das Lernen Ihres Kindes beeinflussen. Er-
wiesenermaßen gehören die Themen Ernährung und Bewegung, 
Schlaf und Medienkonsum dazu.   
Als Schule liegen uns deshalb diese Faktoren des Lernens sehr am 
Herzen. Ausgehend von den Lebensbedingungen der Kinder unserer 
Schule wollen wir alle SchülerInnen für eine gesunde Ernährung 
sensibilisieren und ein gesundes Ernährungsverhalten unterstüt-
zen... 
     indem wir  

v gemeinsam in der Klasse frühstücken und als Lehrer Inte-
resse am Ernährungsverhalten der Kinder und Ihrer Fami-
lie zeigen  

v im Unterricht das Thema „gesunde Ernährung“ vielfältig 
und mit allen Sinnen in allen Jahrgängen als Schwerpunkt 
behandeln 

v Eltern durch unsere Informationsbroschüre, auf Eltern-
abenden, im „Rucksackprojekt“ auf die Zusammenhänge 
zwischen gesunder Ernährung und erfolgreichem Lernen 
aufmerksam machen 

v im Offenen Ganztag gemeinsam Mittag essen und dort                                             
vorbildhaft auf gesunde Ernährungsweisen achten 

v den Kindern im Rahmen von AGs möglichst viele zusätzli-
che Bewegungsangebote machen 

v am „Schulobstprogramm NRW“                                                      
teilnehmen 
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Durch die Teilnahme am                                                             
„Schulobstprogramm NRW“ können wir allen Kindern in den 
Frühstückspausen frisches Obst und Gemüse kostenfrei anbie-
ten! Dieses wird gemeinsam mit den Kindern frisch zubereitet 
und verzehrt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wir hoffen mit diesen Anregungen das Ernährungsverhalten 
der Kinder dauerhaft positiv zu beeinflussen. 

 
Darüber hinaus sind Sie im Rahmen Ihrer Erziehungspflicht als 
Eltern gehalten, weitere Grundlagen für ein konzentriertes  
und erfolgreiches Lernen Ihres Kindes sicherzustellen. Dazu ge-
hören v.a. ausreichende Schlafzeiten (in der Regel ca. 8 Stun-
den), vernünftiger Medienkonsum (begrenzte Computer-  
und Fernsehzeiten!) und viel Bewegung (tägliche Bewegung im 
Freien!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen oder Hilfen können Sie gerne die Schulsozialarbeite-
rinnen oder den Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin Ihres Kindes 
ansprechen. 
Sie helfen Ihrem Kind durch diese Erziehungsmaßnahmen 
beim Lernen! Oft sind Maßnahmen in diesen Lebensbereichen 
erfolgreicher als Nachhilfeunterricht oder tägliche Übungen mit 
Arbeitsblättern! 

Die Schulpflegschaft hat gemeinsam 
mit den LehrerInnen beschlossen, auf 
ein gesundes Frühstück bei Ihren Kin-
dern zu achten (Brot, Obst, Gemüse, 
Wasser). 
 
Süßigkeiten, verpackte Lebensmittel, 
Donuts, gesüßte Getränke u.ä. gehö-
ren nicht zu einem gesunden Früh-
stück und sind verboten!  
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Elternmitwirkung 
 
Die Eltern haben an der Schule eine wichtige 
Funktion für die Planung, Gestaltung und Ent-
scheidungsfindung in vielen Schulbelangen. Es 

gibt viele informell geregelte inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
bei Schulfeiern, Ausflügen, Projektwochen, Arbeitsgemeinschaf-
ten, dem Förderverein, Waffelbacken und Obstvorbereiten. Dane-
ben sind die wesentlichen gesetzlich verankerten Organe die Klas-
senpflegschaft, die Schulpflegschaft und die Schulkonferenz. 
 
Die Klassenpflegschaftsvorsitzenden werden von den Eltern auf 
dem ersten Elternabend in jedem Schuljahr gewählt. Diese haben 
die Aufgabe, eine Vermittlungs- und Koordinationsfunktion zwi-
schen Eltern und LehrerInnen wahrzunehmen. Wünsche, Anregun-
gen, Kritik und Anerkennung können durch die beiden Klassen-
pflegschaftsvorsitzenden personenunabhängig vorgebracht und 
diskutiert werden. Häufig werden auch Veranstaltungen, an denen 
Eltern beteiligt sind, koordiniert und Elternabende sowie Stammti-
sche einberufen. 
 
Die Schulpflegschaft setzt sich aus allen gewählten Klassenpflegs-
chaftvorsitzenden zusammen und tagt mindestens einmal pro 
Schuljahr, bei Bedarf auch häufiger. Aus dem Kreis der Schulpfleg-
schaft werden in der ersten Sitzung im Schuljahr die Schulpflegs-
chaftsvorsitzenden gewählt. Diese vertreten die Belange der Ge-
samtelternschaft gegenüber der Schulleitung und nach außen. Sie 
koordinieren, informieren und setzen sich für die Optimierung des 
Schulbetriebes im Sinne der Eltern und ihrer Kinder klassenüber-
greifend ein. In Absprache mit der Lehrer-
schaft beteiligen sie sich an Schwerpunkt- 
und Zielsetzungsfragen. Aus der Schul-
pflegschaft werden ebenfalls die sechs 
Mitglieder der Schulkonferenz und deren 
Vertretung gewählt. 
 
In der Schulkonferenz, die aus einer gleichen Anzahl von Eltern und 
LehrerInnen und der Schulleitung besteht, werden viele disziplinari-
sche Belange der Schule entschieden. Sowohl pädagogische Fragen, 
strukturelle Veränderungen, Modellprojekte, Schulveranstaltungen 
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und Klassenfahrten werden hier diskutiert und abschließend ent-
schieden. Auch pädagogische Änderungen, z.B. neue Schulbücher, 
neue Konzepte u.ä. werden hier vorgestellt und es wird die Gele-
genheit zur Beratung gegeben. Die Schulkonferenz 
stellt somit für die Eltern die stärkste Mitbestim- 
mungsinstitution dar, die sowohl bei Interes- 
senskonflikten als auch bei gemeinsamen Zielen  
die Chance bietet, aktiv die Lernsituation der  
Kinder mitzugestalten. 

 
In jedem Schuljahr gibt es an unserer Schule besondere Veranstal-
tungen, die Sie dem halbjährlich erscheinenden Terminplan ent-
nehmen können.  Bei allen Aktivitäten sind wir natürlich immer 
wieder auf die intensive Mithilfe der Eltern angewiesen. Das be-
trifft zum einen die immer wiederkehrenden Veranstaltungen wie 
das Schulfest, die Projektwoche und das Sport- und Spielefest. Zum 
anderen sind auch unsere monatliche Waffelbackaktion und das 
Obstprogramm NRW ohne das Engagement der Eltern nicht mög-
lich. 
                                                                                            
  

 
Der „Förderverein für die Grundschule Henry-van-

de-Velde e. V.“ stellt sich vor 
 
Der „Förderverein für die Grundschule Henry-van-de-Velde e. V.“ 
wurde 1994 gegründet. Er ist ein eingetragener gemeinnütziger 
Verein, d.h. über Spenden und Mitgliedsbeiträge werden auf 
Wunsch Spendenquittungen ausgestellt, die das Finanzamt steu-
erlich anerkennt. 
 
Der Förderverein unterstützt die Henry-van-de-Velde-Schule, indem 
er z.B.  

v die Anschaffung und Unterhaltung von Pausenspielzeug und 
Spielgeräten für den Schulhof (z.B. Klettergerüst, Balltrich-
ter...) ermöglicht,  

v zusätzliche Lehr- und Lernmittel anschafft,  
v kulturelle und sportliche Veranstaltungen (Sponsorenlauf, 

Sportfest, Theateraufführungen, Gruppen zur Mädchen- und 
Jungenförderung...) fördert, 

v Reisekostenzuschüsse zu Landheimaufenthalten, Klassen-
fahrten und Ausflügen gewährt 

v größere technische Geräte anschafft und unterhält.  
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Sie können den Förderverein unterstützen, indem Sie Mitglied wer-
den (Mindestmitgliedsbeitrag z.Zt. 12,00 Euro jährlich) oder so et-
was spenden. Eine Beitrittserklärung finden Sie als Beilage in die-
sem Heft, auf unserer Homepage im Internet oder im Sekretariat 
der Schule. Auch über Ihre aktive Mitarbeit im oder für den Verein 
würden wir uns sehr freuen! Hier dazu zwei Angebote:  

Eine herzliche Einladung sprechen wir an alle Interessierten und an 
alle Mitglieder des Fördervereins schon heute aus:  
Den Termin für unsere Jahreshauptversammlung finden Sie auf un-
serer Homepage – Sie sind herzlich eingeladen teilzunehmen, auch 
wenn Sie kein Mitglied im Förderverein sind! 
 
Darüber hinaus laden wir alle Väter und 
Mütter ein, sich einmal im Monat (erster 
Donnerstag im Monat) vormittags an un-
serer „Waffelbackaktion“ zu beteiligen! 
Hier können Sie sich für Ihre Kinder enga-
gieren, indem Sie beim Backen und Ver-
kaufen der Waffeln an die Kinder helfen!  
 
Auch so tragen Sie zur Unterstützung des Fördervereins bei, ohne 
sich selber finanziell zu beteiligen. Nebenbei ist dies eine gute Gele-
genheit andere Eltern und die Schule kennenzulernen!   
 
Bitte engagieren Sie sich! Melden Sie sich bei Interesse bitte bei der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, der Schulleitung oder dem 
Schulpflegschaftsvorsitzenden (Herrn Thomas Schüring).  
                                                                                                    
Weitere Informationen zum Förderverein finden Sie auch auf der 
Homepage der Schule. Fragen und Anregungen richten Sie bitte an 
die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer, die Schulleitung oder an die 
1.Vorsitzende des Fördervereins Frau Schmitz.  
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(Rückseite Beitrittserklärung) 
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Vielfältige Lernmöglichkeiten – unterstützt durch 
den Rotarierclub Hagen-Lenne 

 

Seit 2012 wird unsere Schule vom Rotarier-Club „Hagen-Lenne“ un-
terstützt. 
Gemeinsam mit unserem Förderverein haben wir eine hervorra-
gende Zusammenarbeit mit dem Club aufgebaut. Durch diese Ko-
operation werden vielfältige Projekte für die Kinder unserer Schule 
möglich, die mittlerweile zum festen Bestandteil unseres Schulpro-
grammes geworden sind. 
So unterstützt uns der Club bei der Finanzierung von Projekten im 
Bereich Gewalt-und Suchtprävention (Selbstbehauptungskurse für 
Mädchen und Jungen, regelmäßige Zusammenarbeit mit der Thea-
terpädagogischen Werkstatt Osnabrück, Theaterstück 
r@ausgebmobbt.de von der Comic On! Theaterproduktion). 
Auch der regelmäßige Besuch außerschulischer Lernorte (Bauern-
hof, Freilichtmuseum, Phänomenta Lüdenscheid …) und die Förde-
rung musikalischer und künstlerischer Fähigkeiten unserer Kinder 
(Trommelworkshop, Besuch von Kunstmuseen und Theatervorstel-
lungen sowie musikalischen Veranstaltungen im Stadttheater Ha-
gen und im LUTZ) wird durch das Engagement des Clubs bei dem 
Projekt „HauptSacheSchule“ möglich. Wir sagen dafür  
 

HERZLICHEN  DANK 
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  Wir sind „Schule der Zukunft!“  
 
Die Kampagne des Landes NRW „Schule der Zukunft - Bildung für 
Nachhaltigkeit" hat das Ziel, Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
den Alltag von Schulen, Kitas und ihren außerschulischen Partnern 
zu tragen und dort zu verankern. „Denn nur eine nachhaltige Ent-
wicklung, die sowohl die Interessen der heutigen als auch der 
kommenden Generationen auf der ganzen Welt berücksichtigt, er-
möglicht eine gerechte Zukunft für alle“.  

Unsere Schule beteiligt sich mit dem Ziel „Kinder stark machen - 
bei uns und überall“ – mit drei Projekten an dieser Kampagne. 

 
1. Projekt: „Gesund essen - fit für die Schule!“  
Viele Kinder und Eltern unserer Schule wissen wenig über gesunde Ernährung. Wir 
möchten gesunde Ernährungsgewohnheiten unserer Schülerinnen und Schüler 
anbahnen, unterstützen und weiterführen, sowie das Wissen über Ernährung und 
Leistungsfähigkeit in allen Lebensbereichen vermitteln. Das Lernen mit allen Sin-
nen soll Kinder und Eltern für ein gesundes Ernährungsverhalten sensibilisieren. 
Deshalb nehmen wir am Schulobstprogramm des Landes NRW teil. So finden die 
Kinder als Pausensnack nun ein vielseitiges jahreszeitlich orientiertes Angebot an 
Obst und Gemüse. Sie lernen viele unbekannte Sorten kennen und können durch 
Probieren ihren Geschmack schulen. Im Offenen Ganztag erhalten die Kinder ge-
sundes und vielseitiges Mittagessen. Die Tischgespräche dabei führen zu immer 
neuen Fragen, die wir im Unterricht aufgreifen und klären können: In Klasse 1+2 
im Aufgabenschwerpunkt Körper, Gesundheit und Ernährung in Klasse 3+4 auch 
im Aufgabenschwerpunkt Konsumgüter und Konsumbedürfnis. Darüber hinaus 
gibt es dazu vielfältige Anlässe im Schulleben und Angebote unterschiedlicher 
Partner, an denen wir uns beteiligen (Zahngesundheit, Zubereitung Obstsalat, Be-
such eines Bauernhofes, …).  
 
 
2. Projekt: Patenkind in Kenia 
Wir unterstützen den Schulbesuch unseres Patenkindes Jeff, welcher in einem 
Waisenheim in Kenia aufwächst, durch die Übernahme einer Patenschaft. Die 
OGS-Kinder und Mitarbeiter haben eine Patenschaft für dieses Kind über den Ver-
ein JONA e.V. angenommen. Mit Unterstützung der Betreuungskräfte und der 
LehrerInnen werden u.a. durch das Waffelbacken der OGS und den Zeitungsver-
kauf der „HENRY AKTUELL“ der Schulbesuch sowie kleine Geschenke an die Kinder 
des Waisenheimes finanziert. 
 

Nähere Infos zu den Projekten erhalten Sie bei Frau Rexa  
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Schlusswort 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie gemerkt haben steht im Mittelpunkt unseres Schullebens 
neben vielen wichtigen Aktionen das kindgemäße Lernen unserer 
Schulkinder. Die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule bemühen 
sich darum, jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit ernst zu 
nehmen und jedes Kind entsprechend dem eigenen Lernvermögen 
zu fördern. Dazu wollen wir uns als Kollegium pädagogisch und di-
daktisch-methodisch immer weiterentwickeln, indem wir uns mit 
neuen Erkenntnissen der Pädagogik in Fortbildungen und Konferen-
zen auseinandersetzen und in Elternversammlungen mit Ihnen dis-
kutieren.  
Nähere Einzelheiten zu unserer Arbeit können Sie dieser Broschüre 
oder unserem Schulprogramm entnehmen, dass Sie im Sekretariat 
einsehen oder ausleihen können! Aktuelle Informationen bietet 
Ihnen auch unsere Homepage im Internet! 
 
In diesem Sinne freuen wir uns darauf,  
mit Ihnen ins Gespräch zu kommen! 
 
Das Kollegium  
der Henry-van-de-Velde-Schule 
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In unserer Schule kommen jeden Tag viele Kinder 
zusammen. Alle sollen sich hier wohlfühlen, deshalb 

müssen sich alle an Regeln halten. 
 

10 Schulregeln 
 

1. Falls ich in der 1. Stunde Unterricht habe, kann ich ab 7:45 
Uhr die Schule betreten. Ich halte mich dann bis zum Unter-
richtsbeginn um 8:00 Uhr in meinem Klassenraum auf. Be-
ginnt mein Unterricht zur 2. Stunde, warte ich vor dem 
Schulbeginn auf dem Schulhof, bis ich abgeholt werden. 
 

2. Ich bin auf den Fluren und in den Treppenhäusern leise und 
gehe langsam durch das Schulgebäude.  

 
3. Ich muss während der Unterrichtszeit auf dem Schulgelände 

bleiben. In der Pause bin ich nur auf dem Schulhof. In der Re-
genpause beschäftigte ich mich ruhig in der Klasse. 

 
4. Ich gehe in den Pausen zur Toilette. Die Toilette verlasse ich 

so, dass sie auch nach mir noch weiter benutzt werden kann. 
 
       5. Ich halte meine Schule sauber. Müll werfe ich in den Müll-                    
           eimer und ich versuche Müll zu vermeiden. 
 
       6.  Ich achte andere Kinder und verletze sie nicht mit Worten. 
 
       7.  Ich spiele in der Pause so, dass ich keinen anderen störe.  
             Wasserbomben, Steine, Schneebälle, Spielzeugwaffen und  
             Dinge, die andere Kinder verletzen oder ängstigen könnten,  
             sind verboten. 
 

 8. Das Fußballspielen ist nur für die Kinder der Klasse 3 und 4  
     auf dem dafür vorgesehenen Platz erlaubt. 

 
9. Ich betrete die Sporthalle nicht ohne Erlaubnis eines Lehrers. 

 
10. Ich darf die Türhebel der Eingangstüren nicht betätigen und  
       lasse niemanden in die Schule. 


