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Tagesordnungspunkte



 1a: Jeannette Beier

 1b: Alina Ditterich

 1c: Angelika Staudt

 1g: Mariella Piller

 Kontakt: Mitteilung über das Hausaufgabenheft (Klenziheft) oder über 

 jeannette.beier@klenzeschule.de

 alina.ditterich@klenzeschule.de

 angelika.staudt@klenzeschule.de

 mariella.piller@klenzeschule.de

 Sprechstunde: Termin wird in den nächsten Tagen auf der Homepage bekannt gegeben

 Bitte vorher über das Hausaufgabenheft anmelden!

 Bitte vermeiden Sie Gespräche zwischen „Tür und Angel“ vor dem Unterricht. Die Zeit zwischen 7.45h 
und 8.00h bin ich für Ihre Kinder da!

 Voraussichtlich Elternsprechabend im November oder Sprechstundenbesuch

 Adressliste am Elternabend kontrollieren und E-Mail-Adressen anlegen

 Auch für Eltern untereinander eine solche Adressliste anlegen

Begrüßung und Vorstellung

mailto:lena-weigert@klenzeschule.de
mailto:lena-weigert@klenzeschule.de
mailto:angelika.staudt@klenzeschule.de
mailto:mariella.piller@klenzeschule.de


 Die Stundepläne der einzelnen Klassen folgen in den ersten 
Schultagen.

 Die Unterrichtszeiten in der 1. Schulwoche für Halb- und 
Ganztag entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.klenzeschule.de unter „Termine“.

Stundenplan

http://www.klenzeschule.de/


 Bitte pünktlich kommen, bestenfalls direkt um 7.45h

 Morgenbetreuung 7:30 Uhr-7:45 Uhr bei fast jedem Wetter 
draußen  geeignete Kleidung

 Schließkonzept der Schule: Schultor schließt fünf Minuten 
nach Unterrichtsbeginn und fünf Minuten nach 
Unterrichtsschluss, danach muss man im Sekretariat 
klingeln

 Arbeitsgemeinschaften (für den Halbtag) stehen noch nicht 
fest, Information folgt

 Falls man eine Zusage erhält, ist der Besuch verpflichtend

Stundenplan



 Anfangs bringen wir die Kinder in den Schulhof runter, dort werden Sie
von den Horterziehern in Empfang genommen oder bis zum Schultor
geleitet

 Abholen und Bringen vor der Schultüre

 Kinder sollten um 7.45h am Klassenzimmer sein

 Toilettenpausen regelmäßig, anfangs sehr oft, falls Blasenschwäche
bitte um Mitteilung

Allgemeines



 Bücher der Schule müssen eingebunden werden und mit Namen des 
Kindes versehen werden, sofern noch nicht geschehen, Bücher in 
Mathe und Heimat- und Sachunterricht sind neu.

 60€: für 5 Arbeitshefte (2 in Deutsch und 1 in Mathe), Kopiergeld (20€) 
und ca. 15€ Klassenkasse. 

 Bitte unbedingt Dosenspitzer, Federmäppchen in Ordnung halten.

 Bitte 1 Taschentuchbox und 1 Küchenrolle pro Kind mitgeben.

 Hausaufgabenheft und Hausaufgabenmappe regelmäßig anschauen!

 Tests, Elternbriefe und Geld zeitnah mitgeben.

 Geld in wiederverwertbaren Plastikumschlag, den die Kinder von uns 
mitbekommen. (Nur 1a, 1b)

 Keine Filzstifte im Mäppchen!

Arbeitsmaterialien



 In der 1. Klasse ca. 30 - 45 Min. ohne „Trödeln“ 
 Ganztagsklasse macht HA nach der Mittagspause
 Halbtag: Hausaufgaben befinden sich immer in der Hausaufgabenmappe 

oder wird angekreuzt in den Arbeitsheften 
 Werden im Hausaufgabenheft schon ab den ersten Wochen notiert
 Kontrollieren Sie regelmäßig Hausaufgaben auf Richtigkeit und 

Vollständigkeit, achten Sie auf die richtige Stifthaltung Ihres Kindes
 Tägliche Hausaufgabe: mind. 10 Minuten lesen, sobald wir ein wenig lesen 

können, 
 Oft gibt es Lesehausaufgaben, diese werden im Hausaufgabenheft 

aufgeschrieben
 Ebenfalls tägliche Hausaufgabe: Federmäppchen auf Vollständigkeit prüfen, 

Stifte spitzen, falls nötig
 Falls Hausaufgabenmenge zu viel: Bitte kurze Notiz im HA- Heft

Hausaufgaben



 Tests/Lernzielkontrollen

 Dies sind Lernstandsüberprüfungen, Kinder bekommen noch keine 
Noten, nur Punkte. Für Eltern ist dies eine Rückmeldung, was noch 
geübt werden muss und was schon gelernt ist.

 Teststoff muss nicht immer alles im Heft stehen!  Transferaufgaben 

 In jedem Fach, bzw. Fachbereich, ca. 4-6 Tests

 Lernentwicklungsgespräch

 Statt dem Zwischenzeugnis findet das Lernentwicklungsgespräch statt

 Genaue Informationen über Ablauf, Inhalt und Organisation erhalten Sie 
ungefähr im Dezember 

 Terminvergabe erfolgt auch ab Dezember

Lernzielkontrollen



 Kranke Kinder gehören ins Bett!

 Falls Ihr Kind aus Krankheitsgründen nicht zur Schule kann, entschuldigen Sie es 
bitte telefonisch vor 8 Uhr 

 Telefon: 089/232373970      www.klenzeschule.de

 AUCH für die Teilnahme am Sportunterricht  kurze schriftliche Entschuldigung 

 ansteckende Krankheiten (Mumps, Scharlach, Röteln, COVID19…), Läuse 
unbedingt der Schule melden 

 Bei Krankheit länger als 3 Tage ist ein ärztliches Attest nötig

 Kinder sind schulpflichtig, Verstoß gegen die Schulpflicht kann bis zu 300€ 
Bußgeld bedeuten

 Befreiungen, die auf einen Montag, Freitag oder einen Brückentag fallen, sind 
nicht möglich. Andere Wochentage können ausnahmsweise bei der Lehrkraft 
beantragt werden. Bitte schriftlich über das HA-Heft.

Krankmeldungen

http://www.klenzeschule.de/


 Den aktuellen Hygieneplan entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage unter www.klenzeschule.de. Sie finden diesen unter 
dem „NEWS“-Button.

 Aktuell besteht Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude und 
auch am Arbeitsplatz (wir empfehlen medizinische Masken). 

 Wichtig ist die AHA-Regel (Abstand halten, Händewaschen, 
Alltagsmaske).

 Wenn Ihr Kind typische Anzeichen einer eventuellen Corona-
Infektion (v.a. Fieber, trockener Husten, Müdigkeit) zeigt, bleibt 
es zu Hause. Informieren Sie sich beim Kinderarzt über das 
weitere Vorgehen. Genauere Informationen hierzu können Sie 
auch in unserem Hygienekonzept nachlesen (s.o.).

Informationen zum Umgang 
mit COVID19 

http://www.klenzeschule.de/


 Achten Sie auf feste Hausschuhe, besonders im Fall des Feueralarms bei 
schlechtem Wetter ist dies wichtig!

 Achten Sie auf eine gesunde Brotzeit, bitte verzichten auf Süßigkeiten, 
Nutellabrote, Kuchen, Kekse…

 Geburtstagsfeiern: Bitte nur trockene Kuchen (keine Cremetorten!) mitbringen, 
die bereits geschnitten sind oder anderes Gebäck (z.B. Muffins, Amerikaner). 

 Vermeiden Sie das „Nachtragen“ von vergessenen Brotzeiten, Sportsachen, 
Federmäppchen… Wir finden immer eine Lösung dafür!

 Für Ihre Information: Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes unserer Schule sind 
die Handys aller Lehrkräfte auch im Unterricht eingeschaltet auf dem Pult.

 Falls ein Gottesdienst aus Corona-Gründen stattfinden darf, ist der Besuch nicht 
verpflichtend. Wenn Sie wünschen, dass Ihr Kind nicht mitgeht, informieren Sie 
uns bitte, wir werden es dann in der Schule betreuen. 

Sonstiges



 Deutsch
 Lesen und Schreiben
 Wir lernen jede Woche einen Buchstaben schreiben, lesen, hören den 

Buchstaben im Wort, finden Wörter mit dem gleichen Anfangslaut…

 Achten Sie mit Ihrem Kind auf die richtige Schreibrichtung, Sie finden sie in 
unseren Heften. Auch eine korrekte Stifthaltung ist wichtig!

 Sagen Sie nicht „Em“ für „M“, sondern nur den Laut, so kann Ihr Kind schneller 
die Buchstaben zu Wörtern verbinden und lesen lernen. 

 Hilfreich für einen guten sprachlichen Ausdruck: Viel lesen, Vorlesen, sprachlich 
gut erzählte CDs/Hörbücher hören…

 Bald gibt es Lesehausaufgaben, nehmen Sie diese ernst, ohne Leseübungen 
lernt man nicht das Lesen! 

Fachbereiche



 Mathe
 Zahlenraum zunächst bis 10, im Laufe der 1. Klasse bis 20

 Am Anfang der 1. Klasse üben wir die Schreibweise der Ziffern 0 bis 9 und in den 
Heften, bitte achten auch Sie auf die Schreibrichtung!

 Danach Zerlegungen der Zahlen, langsames Aufbauen von Plus- und 
Minusaufgaben.

Fachbereiche 



 HSU
 Verschiedene Themenbereiche: Verkehrserziehung mit dem Verhalten auf dem 

Schulweg, Zähne, Frühblüher und/oder Wiese, gesunde Ernährung…

 Das Schulbuch ist für die 1. und 2. Klasse, die Themen werden von uns sinnvoll 
auf die 2 Jahre verteilt.

Fachbereiche



 Termine - Termine bitte regelmäßig auf der Homepage prüfen: 
24.9.2021: 1. Klasszeremonie für die neuen Klenzianer, wahrscheinlich mit 

Aktion „Bio-Brotbox“

01.10.2021: Trachtentag 

im November Elternsprechabend– in der Hauptsache für berufstätige Eltern, 
wenn Ihnen der Besuch der normalen Sprechstunde nicht 
möglich ist (es findet kein weiterer Elternsprechabend im 2. 
Halbjahr statt, aufgrund der LEGs)

Ausflüge/Aktionen:
Falls Dinge geplant sind, informieren wir Sie in einem Elternbrief.

Termine



 Das Kind rechtzeitig wecken und gemeinsam frühstücken.
 Nachdem der Nachwuchs die ersten Tage auf dem Schulweg begleitet wurde, kann er 

selbstständig zu Fuß zur Schule gehen.
 Den Schulanfänger rechtzeitig von zu Hause aus losschicken, damit er vor 

Unterrichtsbeginn ankommt.
 Sich dafür interessieren, was im Unterricht behandelt wurde und sich das Material 

ansehen.
 Täglich die Schultasche aufräumen und packen.
 Für ein gesundes Frühstück und genug zu trinken sorgen.
 Der Nachwuchs sollte seine Hausaufgaben in Ruhe und am besten am eigenen 

Schreibtisch/Hort erledigen. Eltern sollten täglich nach ihnen fragen und sie sich erklären 
lassen.

 Gemeinsam zu Abend essen und nach dem Tag fragen.
 Vor dem Einschlafen vorlesen.
 Die Kinder zu einer altersgemäßen Zeit ins Bett bringen.

Quelle: Niedersächsisches Kultusministerium mit Ergänzung

Tipps für einen gelungenen 
Schulstart 



 Aufgaben des Klassenelternsprechers:

 Bindeglied zwischen Lehrern und Eltern

 Unterstützung der Lehrkraft bei der Organisation von Helfern (U-gänge, 
Ausflüge)

 Verwaltung der Klassenkasse 

 Organisation von Stammtischen, falls erwünscht

 Organisation von einem eventuellen Abschlussfest

 Unterstützung bei Informationsweitergabe an die Elternschaft

 Anlegen einer Kontaktliste für Eltern und Kinder

 …

Wahl des Elternsprechers



 Die Wahl der Klassenelternsprecher findet am Elternabend 
am 15.9.21 statt.

 Die Wahl des Elternbeirates findet am 30.09.21 um 19 Uhr in 
der Aula statt. 

Durchführung der Wahl



Fragen / Wichtiges

 Falls noch Fragen bei Ihnen offen sind, werden wir diese am 
Elternabend am 15.9.21 um 19.00 Uhr klären.

 Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie bitten, zum Elternabend nur 
mit einer Person pro Schulkind zu erscheinen. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass der Elternabend nur unter Einhaltung der 3G Regel 
(geimpft, genesen oder getestet) stattfindet.

 Bitte bringen Sie die Arbeitsmaterialien, die Sie besorgt haben, am 
Elternabend mit, ebenso wie die 60€ für die Arbeitshefte usw. 

 Bitte bringen Sie den Original-Impfpass Ihres Kindes zum Elternabend 
mit, da wir das Vorhandensein der Masernimpfung überprüfen 
müssen. Dies ist seit März letzten Jahres verpflichtend!



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern 
ein schönes 1. Schuljahr!


