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Vorwort – Umgang mit dem MIA 

  

 
Liebe Eltern, 

 
das MIA steht für:  

Mitteilungen 

Informationen 

Aufgaben 

 

Die Schule stellt sich darin mit Ihrem Leitbild, ihren Grundsätzen und Regeln 
vor und soll dadurch bei Eltern und Schülern für Klarheit sorgen. Bitte helfen 

Sie uns bei der Umsetzung, indem Sie das MIA aufmerksam durchlesen und 
mit Ihrem Kind besprechen. 

Das Heft ist ein ständiger Begleiter Ihres Kindes während seiner gesamten 
Grundschulzeit. 

 
Mit dem MIA wollen wir Ihnen außerdem den Schriftverkehr und die 

Kommunikation mit unserer Schule erleichtern.  
Über das MIA stehen wir in einem regelmäßigen und engen Kontakt 

miteinander.  
Sie bekommen täglich alle wichtigen Informationen aus der Schule aus erster 

Hand, erhalten Rückmeldungen über die Hausaufgaben und lernen die 
Regeln unseres Zusammenlebens kennen. 

 
Werfen Sie bitte täglich einen Blick in das MIA Ihres Kindes! 

 

Nutzen Sie das MIA für Mitteilungen an die Schule und informieren Sie sich 

über die Eintragungen der Schule. Unterschreiben Sie regelmäßig erhaltene 
Mitteilungen. 

Wenn Sie ein Gespräch wünschen, fragen Sie über das MIA nach einem 
Termin. 

Es ist wichtig, dass Ihr Kind das MIA täglich dabei hat und sorgfältig führt. 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vom Inhalt des MIA-Heftes habe ich Kenntnis genommen. 

 

Datum: ____________    Unterschrift: ______________________
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Das bin ich 
 
 

 



 

5 
 

Wir achten 
und 

respektieren 
uns 

gegenseitig. 

Schüler 
werden 

individuell 
gefördert und 

gefordert. 

Leben und 
Lernen sind 
untrennbar 
miteinander 
verbunden. 

Wir lösen 
Konflikte 
friedlich. 

Die Grundschule Heuchling stellt sich vor 

Unser Leitbild 

 

 
 

  

JEDER hat WERT  

 

 

 

 

 

 
Deshalb sind wir täglich herausgefordert, für individuelle Situationen ganz 
individuelle Lösungen und kreative Ideen zu suchen. 
So intervenieren wir, fangen auf, unterstützen, beraten, betreuen und 
geben Halt. Wir gestalten Lernprozesse und begleiten eine positive 
emotionale und soziale Verhaltensentwicklung, denn: 
 

JEDER hat WERT! 
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Unterrichts- und Pausenzeiten 
 
 
 

Der Unterricht an unserer Schule beginnt um 7.40 Uhr. Die Schüler können 

ab 7.25 Uhr in die Klassenzimmer gehen. Schüler, die vor 7.25 Uhr zur 

Schule kommen, betreten das Schulgelände durch das untere Tor und halten 

sich im großen Pausenhof auf.  

 

 

Unterrichts- und Pausenzeiten: 

 

1. Stunde und 2. Stunde 7.40 Uhr – 9.10 Uhr 

PAUSE 

3. Stunde und 4. Stunde 9.30 Uhr – 11.00 Uhr  

PAUSE 

5. Stunde 11.15 Uhr – 12.00 Uhr 

6. Stunde  12.00 Uhr – 12.45 Uhr 

 

Pausenregelungen: 

 

Bei schönem und trockenem Wetter (grüne Fahne) dürfen die Kinder den 

Pausenhof und die große Wiese benutzen. 

Die rote Fahne zeigt an, dass sich die Kinder ausschließlich auf dem 

Pausenhof aufhalten dürfen und keinesfalls auf der Wiese. 

Bei Regen halten sich die Schüler mit ihren Lehrkräften im Klassenzimmer 

auf. 

 

Busfahrzeiten: 

 

Der Schulbus in die umliegenden Ortsteile fährt jeweils um 12.05 Uhr und um 

13.00 Uhr.
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Schulregeln 
 
In einer Gemeinschaft lässt es sich besser zusammenleben, 

wenn alle ein paar grundlegende Regeln im Umgang 
miteinander beachten. Deshalb gilt an unserer Schule für alle 

Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und Eltern: 

 

 
Ich nehme meinen Beruf (als Schüler) ernst! 

 
• Ich komme pünktlich zum Unterricht (morgens und nach den Pausen). 

• Ich bringe alle Arbeitsmaterialien mit. 
• Ich arbeite aktiv mit. 

• Ich führe mein MIA sorgfältig. 
• Ich erledige meine Aufgaben in der Schule und zu Hause. 

• Ich befolge die Anweisungen der Lehrer. 
• Ich bin leise und bleibe ordentlich an meinem Platz sitzen. 

• Ich verlasse das Schulgelände während der Unterrichtszeit nicht. 
 

 
Ich achte meine Mitmenschen und die Umwelt! 

 
• Ich rede freundlich mit anderen. 

• Ich nehme Rücksicht auf andere. 
• Ich respektiere meine Mitmenschen. Ich weiß, dass jeder anders ist. 

• Ich weiß, dass jeder Fehler machen kann und darf. 
• Ich lasse andere ausreden und höre ihnen zu. 

• Ich schlichte Streit mit Worten. 
• Ich spiele in der Pause friedlich mit den anderen. 

• Ich gehe sorgsam mit Sachen um, die mir nicht gehören. Ich achte den 
Besitz von anderen. 

• Ich gehe langsam und leise durch das Schulhaus und grüße die Menschen, 
die mir begegnen. 
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Pausenordnung 

 

1. Zu Beginn der Pause ziehe ich meine Jacke an. Ich nehme mein 
Pausenbrot und mein Getränk mit. 

 

2. Wenn ich mir beim Hausmeister etwas kaufe, gehe ich von dort direkt in 

den Pausenhof. 
 

3. Wenn es stark regnet, stürmt oder schneit, klingelt es zur sogenannten 
„Innenpause“. Ich bleibe dann in meinem Klassenzimmer. Dort beschäftige 

ich mich leise. Ich esse, trinke, spiele, lese, träume vor mich hin, unterhalte 
mich im Flüsterton oder male. Ich tobe nicht durch die Klasse, damit 

niemand verletzt wird. 
 

4. Zu Beginn der Pause kann ich mir Spielzeug aus der Pausenkiste 
nehmen. Ich passe gut auf die Sachen auf. Am Ende der Pause bringe ich 

sie zurück. 
 

5. Ich spiele mit meinen Mitschülern. Dabei versuche ich, Streit zu 
vermeiden. Niemand darf beleidigt oder verletzt werden. Ich werfe daher 

nicht mit Schneebällen, Steinen, Stöcken oder Sonstigem. Ich klettere 
nicht auf Bäume und betrete keine Blumenbeete. 

 
6. Ich bleibe während der Pause auf dem Schulhof, zur Toilette gehe ich zu 

Beginn oder am Ende der Pause. 
 

7. Matsch oder Pfützen meide ich, damit ich nicht mit nassen, schmutzigen 
Kleidern im Unterricht sitzen muss und das Schulhaus sauber bleibt. 

 
8. Ich werfe keinen Müll auf den Boden. Wir sind gemeinsam für das 

Aussehen unseres Schulhofs verantwortlich. 
 

9. Am Ende der Pause (Gong) kehre ich zügig in mein Klassenzimmer 
zurück. 
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Klassenregeln 
• Ich achte meine Mitschüler. 

Jeder hat das Recht, anders zu sein. Dazu gehört auch, dass jeder 
anders lernt. Ich verhalte mich so, dass ich niemanden am Lernen 
hindere. Ich lache niemanden aus. Auch ich mache mal Fehler. 
 

• Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte. 
Wenn alle gleichzeitig reden, kann man nichts mehr verstehen. Die Lehrerin achtet 
darauf, dass nicht immer die gleichen Schüler aufgerufen werden und ermuntert auch 
mal Kinder, die sich nicht so häufig melden. Ich weiß, dass meine Lehrerin sieht, wenn 

ich mich melde, selbst wenn sie mich mal nicht drannimmt. Deshalb brauche ich nicht in 
die Klasse zu rufen. 

 
• Ich lasse andere ausreden und höre ihnen zu. 

Der Beitrag eines Mitschülers kann wichtig und interessant sein. Wenn ich nicht zuhöre, 

verpasse ich etwas, was später wichtig und hilfreich für mich sein könnte. Ich selbst 
möchte auch ausreden dürfen und freue mich über die Aufmerksamkeit meiner 
Mitschüler. 

 
• Ich habe ein Recht auf einen störungsfreien Unterricht.  

Jeder Einzelne in der Klasse möchte seine Ziele erreichen. Dazu ist es wichtig, dass 

jeder in Ruhe arbeiten kann. Wenn Ruhe herrscht, kann ich mich besser konzentrieren 

und besser lernen. 
 

• Ich bleibe an meinem Platz sitzen. 
Dort habe ich einen Tisch und einen Stuhl, der für mich da ist, während ich diese Klasse 
besuche. Sowohl Tisch als auch Stuhl sind so gebaut, dass ich bequem und anständig 
darauf bzw. daran sitzen kann. Meine Füße erreichen den Boden und meine Arme 

können auf dem Tisch liegen. Ich stehe nur mit Erlaubnis meiner Lehrerin auf. 
Die Möbel stellt mir meine Schule zur Verfügung. Mit Dingen, die mir anvertraut werden, 
gehe ich sorgsam um, dann können auch noch andere Kinder damit arbeiten. 

 
• Ich beachte die Anweisungen der Lehrerin. 

In einer Gemeinschaft kann nicht jeder tun und lassen, was er gerade will. Deswegen 
höre ich darauf, was meine Lehrerin mir sagt. 
 

• Ich rede höflich und begegne anderen mit Respekt. 
Der Ton macht die Musik. Auch du möchtest, dass andere mit dir freundlich umgehen. 
Wenn du dich sehr geärgert hast, atme zuerst dreimal tief durch und überlege deine Worte 

gut, bevor du sprichst. Damit vermeidest du Ärger und dir muss später nichts leidtun. 
 

• Ich helfe mit. 
So räume ich z. B. am Ende des Schultages meinen Platz auf, entsorge den Müll und 

stelle meinen Stuhl hoch. Auch für die Klassengemeinschaft übernehme ich 
abwechselnd mit meinen Klassenkameraden verschiedene Dienste. 
 

• Ich akzeptiere den Besitz anderer. 
Wenn ich mal etwas vergessen habe, bitte ich höflich einen Mitschüler, ob er mir mit 
Material aushelfen kann. Ich nehme mir nicht ungefragt Dinge, die mir nicht gehören. 



 

10 
 

Leitfaden bei Regelüberschreitungen 
An unserer Schule arbeiten wir nach den folgenden zwei Prinzipien: 
Jeder Vorfall/Jede Sache wird aufgegriffen (z.B. im Klassenrat). 
Jede Konsequenz hat etwas mit der Sache zu tun. 
 

Regelüber-

schreitung 
Mögliche Konsequenz 

Zuständig-

keit 

Verspätung Führen eines Zeitkontos, Nacharbeiten außerhalb 

der Unterrichtszeit mit Benachrichtigung der Eltern 

Lehrkraft 

Vergessene/ 

fehlende 

Hausaufgaben 

Siehe MIA; Mitteilung an die Eltern, nacharbeiten 

und am nächsten Tag unaufgefordert vorlegen; bei 

häufigem Fehlen Einfluss auf Lern- und Arbeits- 

verhalten im Zeugnis, Nachmittagsunterricht in 

Schule nach Absprache, Zusatzaufgaben 

Lehrkraft 

Vergessene 

Sportsachen 

Siehe MIA; Mitteilung an die Eltern, Einfluss auf die 

Sportnote 

Lehrkraft 

Unterrichts-

störungen 

Verhaltensreflexion, Mitteilung an Eltern, ggf. 

Aktennotiz für die Schülerakte 

Lehrkraft 

Beleidigungen Gespräch mit den Beteiligten, öffentliche Entschul-

digung und Reflexion; Verlesen des Entschuldi-

gungsbriefes mit „selbst gemachter“ Wiedergut-

machung als „Schmerzensgeld“, Mitteilung an die 

Eltern, Verweis 

Lehrkraft/ 

Schulleitung 

Sachbeschädi-

gungen/ 

Verunreinigungen 

Schadensersatz oder Wiedergutmachung durch 

Beteiligung an Reparatur oder Putzen, Streichen 

bzw. Ersatzleistung durch Sozialstunden oder 

Ordnungsdienste 

Lehrkraft, 

Hausmeister, 

evtl. 

Schulleitung 

Diebstahl Gespräch mit dem Schüler, Mitteilung an die Eltern, 

Verweis oder Klassenkonferenz mit Ordnungsmaß-

nahmen, Wiedergutmachung durch Rückgabe, Ent-

schuldigungsbrief, Schadensersatz, Dienstleistung 

für Geschädigten über bestimmten Zeitraum 

erbringen, Einbezug externer Partner wie 

Schulpsychologischen Dienst, Jugendamt etc., 

Behandlung der Thematik im Unterricht oder im 

Klassenrat; evtl. Einschalten der Polizei 

Lehrkraft/ 

Schulleitung/ 

evtl. Polizei 

Mobbing Mitteilung an die Eltern, Klassenkonferenz, 

Hinzuziehen externer Partner wie Schulpsycholo-

gischen Dienst, Jugendamt, Sozialstunden innerhalb 

der Schule leisten, Training mit dem Mobbing-Opfer, 

Behandlung der Thematik im Unterricht oder im 

Klassenrat 

Lehrkraft/ 

Schulleitung/ 

Schulpsycho-

logischer 

Dienst 

Körperliche  

Übergriffe 

Mitteilung an die Eltern; Verweis oder Klassenkon-

ferenz mit Ordnungsmaßnahmen, schriftlicher 

Entschuldigung und Wiedergutmachung 

Lehrkraft/ 

Schulleitung 
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Probearbeiten und Leistungsnachweise 

 
 

Schriftliche Leistungsnachweise 

 

1. Anzahl von Probearbeiten 

In der Grundschule darf an einem Tag nur eine Probearbeit, in der Woche 

sollen aber nicht mehr als zwei Probearbeiten abgehalten werden 

(Ausnahmen sind möglich) 

 

2. Nachschreiben von Proben 

Die Entscheidung, ob eine Probe nachgeschrieben wird oder nicht, liegt im 

Ermessen der Lehrkraft.  

 

3. Zeitpunkt   

Probearbeiten müssen nicht immer am Ende einer Unterrichtssequenz 

/Lerneinheit durchgeführt werden. 

 

4. Aufbau einer Probearbeit 

Eine Probearbeit soll sich aus vier Bereichen zusammensetzen: 

- Reproduktion: Eins-zu-eins-Wiedergabe des Gelernten 

- Reorganisation: Wiedergabe des Gelernten in veränderter Form 

- Transfer: Übertragung des Gelernten auf ähnliche Sachverhalte 

- Problemlösendes Denken: Kreative Problemlösung mithilfe des 

Gelernten 

Grundwissen kann in den Proben abgeprüft werden, auch wenn dessen 

explizite unterrichtliche Behandlung bereits länger zurückliegt. 

 

5. Mündliche und praktische Leistungsnachweise 

Welche mündlichen und praktischen Leistungsnachweise bewertet werden, 

liegt im Ermessen der Lehrkraft. 
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6. Bewertungsschlüssel 

 

Note 1  ab 93% 

Note 2  ab 80% 

Note 3  ab 65% 

Note 4  ab 46% 

Note 5  ab 23% 

 

Abweichungen sind möglich (Pädagogischer Freiraum). 

Die Note, die in einer schriftlichen Arbeit erreicht wird, zählt im Vergleich zu 

praktischen oder mündlichen Noten doppelt. 

 

 

7. Anzahl der Probearbeiten in der 4. Klasse bis zum Übertritt (Richtzahl) 

 

Fach Anzahl 

Deutsch 12 

Heimat- und 

Sachunterricht 
4 

Mathematik 5 

 

Probearbeiten werden mindestens eine Woche vorher angekündigt und 

können nur an den Tagen, an denen das Fach auch für die Eltern im 

Stundenplan ausgewiesen ist, geschrieben werden. 

Die oben genannte Anzahl für Probearbeiten ist eine Richtzahl.  

Der probenfreie Zeitraum von insgesamt 4 Wochen wird zu Beginn des 

Schuljahres von der Lehrerkonferenz festgelegt und angekündigt. 
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Seiten für Schüler 

Informationen zum Sportunterricht 

 
A) Die richtige Sportkleidung 

 

1. für den Sportunterricht in der Halle 

 

Trage im Sportunterricht ausschließlich folgende Kleidung: 

• kurzärmeliges Sporthemd/T-Shirt 

• Sporthose  

• rutschfeste Sportschuhe für die Halle mit nicht abfärbender 
Sohle  

Straßen-Sportschuhe oder Stoffschuhe dürfen nicht in der Halle getragen 
werden. 

 
 

2. für den Sportunterricht im Freien 

 

• Jogginganzug/Trainingsanzug, Leggings und 
Sweatshirt 

• Sportschuhe für draußen 
 

 

3. für den Schwimmunterricht 

 

• Badehose bzw. Badeanzug 

• eine Badekappe 

• rutschfeste Badeschuhe 

• Duschgel oder Seife, Handtuch, Kamm oder Bürste 

• eventuell Schwimmbrille 

• Föhn 

• eine Mütze 
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B) Sicherheit und Gesundheit im Sport 

 
Im Sportunterricht ist jeder Schüler gesetzlich gegen Unfälle 

versichert. Wenn du folgende Tipps beachtest, kannst du 
Unfälle vermeiden. Solltest du dennoch mal beim Schulsport 

einen Unfall haben, sage dem Arzt, dass es ein Schulunfall 
war. Das Formular für die Unfallanzeige erhältst du im 

Sekretariat. Die ausgefüllte Unfallanzeige wird an die 
Unfallkasse geschickt, die dann die entstehenden Kosten übernimmt. 

 
• Im Sportunterricht darfst du keinen Schmuck tragen. Armbanduhren, 

Ohrringe, Ringe und Ketten können zu Verletzungen führen. 
• Falls du Brillenträger bist, überlege, ob du die Brille beim Sport unbedingt 

brauchst. Wenn ja, tausche sie gegen eine Sportbrille. 
• Binde deine langen Haare auf jeden Fall zusammen. 

• Föhne dir nach dem Schwimmunterricht die Haare und setze bei kälteren 
Temperaturen eine Mütze auf, um dich vor Krankheiten zu schützen. 

• Wasche oder dusche dich nach dem Schwimmunterricht. 
• Achte darauf, dass deine verschwitzten Sachen regelmäßig gewaschen 

werden. 
• Trinke nach dem Sport viel Flüssigkeit. 

 
Denk daran: Bleib fit und sei fair! 

 
 



 

15 
 

Arbeitsmaterial 

 
 

 
Das brauche ich: 

 
Ein geordneter Unterricht kann nur dann stattfinden, wenn alle ihre 

Arbeitsmaterialien vollständig und funktionsfähig dabeihaben. 

Deshalb kontrolliere ich täglich, ob ich alle Sachen in meinem Ranzen habe. 

Welche Materialien das sind, erfahre ich am Anfang des Schuljahres von 
meiner Lehrerin. 

 
 

Das habe ich immer in meinem Ranzen: 
 

MIA, Mäppchen mit mindestens einem gespitzten Bleistift, Spitzer, 
Radiergummi, Lineal, Buntstifte, Schere und Klebestift, Block, Hefte und 

Bücher je nach Stundenplan, Hausaufgabenheft und -mappe 
Ab 2. Klasse: Füller mit Ersatzpatronen  

 
Darauf achte ich: 

 
• Meine Materialien sind mit Namen versehen. 

• Materialien von anderen benutze ich nicht, ohne diese vorher zu fragen. 
• Wenn mir etwas fehlt oder mein Heft nur noch wenige Seiten hat, kaufe ich 

es nach. 
• Ich spitze meine Stifte zu Hause. 

• Meinen Ranzen packe ich abends (siehe Ranzen-Checkliste). 
• Manche Materialien wie z. B. Zeichenblock und Farbkasten 

bleiben während des Schuljahres in der Schule. 
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Checkliste für den nächsten Tag 

 
 

Ich schaue auf dem Stundenplan nach, welche 
Fächer ich am nächsten Tag habe. 

 
 

 

 

Ich überprüfe in meinem Hausaufgabenheft, ob ich alle 
schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben für den 

nächsten Tag erledigt habe. 
 

 
 

Ich lese mir noch einmal alles durch, was ich gelernt 
haben soll. Habe ich für eine Probe geübt? 

 
 

 
Ich kontrolliere, ob ich alle 

Mitteilungen aus dem MIA meinen Eltern/Erziehern 
vorgelegt habe. Ist mein MIA unterschrieben? Sind 

die Proben unterschrieben? 
 

 
 

 
Hatte ich Gelegenheit zum Lesen/ Antolin? 

 

 
Ich packe meine Büchertasche mit der 

Büchertaschen-Checkliste, sodass ich morgen alle 
Sachen schnell finden kann. 

 
 

 
 

Ich gehe rechtzeitig schlafen, um ausgeruht zu sein. Den 
nächsten Tag beginne ich mit einem gesunden Frühstück. 
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Büchertaschen-Checkliste 

 
Ich packe meine Tasche am besten direkt nach den 

Hausaufgaben. Wenn ich merke, dass mir etwas fehlt, 
kann ich es noch am Nachmittag erledigen oder besorgen. 

Ich denke daran: Alles Schwere wie Bücher, Mappen und 
Hefte gehören an die Rückseite; alles Leichte wie z. B. das Mäppchen packe 

ich in den vorderen Bereich. 

Ich packe nur die Sachen ein, die ich wirklich für den nächsten Tag brauche – 

das schont den Rücken. Alles andere bleibt zu Hause oder in der Klasse. 
Mein Pausenbrot und mein Getränk packe ich erst am Morgen ein. 

 
Los geht’s: 

 

  1. Ich packe meine Büchertasche ganz aus. Müll und Vesperdose nehme 
ich heraus.  

  2. Ich prüfe nach, ob in meinen Heften/meinem Block noch genug  

freie Seiten sind. Wenn nicht, stecke ich ein neues Heft/einen  
neuen Block ein.  

  3. Ich kontrolliere, ob ich alle Hausaufgaben vollständig erledigt habe.  

  4. Habe ich alle Arbeitsblätter abgeheftet? 

  5. Welche Fächer habe ich am nächsten Tag? Habe ich alle  
Bücher, Hefte, Mappen usw. für jedes Fach eingepackt?  

  6. Ich überprüfe mein Mäppchen: 

Bleistifte und Buntstifte gespitzt? 

Patrone im Füller und Ersatzpatrone vorhanden? 
Radiergummi, Spitzer, Lineal, Schere und Klebstoff, alles da?  

  7. Ich stelle meine Büchertasche an einen festen Platz im Zimmer. Eventuell 

lasse ich sie von einem Erwachsenen kontrollieren.  
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Lerntipps für Schüler 

 
Warum soll ich lernen? 

 
Um die Welt und die Dinge, die in ihr geschehen, zu verstehen und zu 

begreifen, musst du vieles lernen. Du lernst aber nicht nur in der Schule, 
sondern z. B. auch beim Spielen in der Natur oder bei einem Ausflug. Wenn 

du viel lernst, weißt du mehr. Du kannst anderen etwas erklären und bist gut 

auf dein späteres Leben oder deinen Beruf vorbereitet.  

 
Wie kann ich gut lernen? 

 
1. Pass im Unterricht immer gut auf! 

 Wenn du etwas nicht verstehst, frage nach. So musst 
du nicht erst kurz vor einer Probe oder einem Test alles 

aufarbeiten, sondern brauchst den Lernstoff nur noch 
zu wiederholen. Bestimmt macht dir das Lernen mehr 

Spaß, wenn du gemeinsam mit deinen Freunden lernst. 
Ihr könnt euch z. B. gegenseitig abfragen.  

 
2. Sorge für einen guten Arbeitsplatz! 

 Du brauchst einen Schreibtisch, an dem du bequem sitzen kannst und an 
dem du genügend Platz und ausreichend Licht hast. Alles, was du zum 

Arbeiten brauchst, sollte griffbereit und ordentlich bereitliegen. Alles, was 
dich ablenken könnte, hat dort nichts verloren. Wenn nebenbei der 

Fernseher oder Musik läuft, kannst du dich nicht richtig konzentrieren. Zum 
Lernen und Arbeiten brauchst du Ruhe. 

 
3. Gönn dir regelmäßig eine Pause! 

 Am besten bewegst du dich nach ca. 15 – 20 Minuten an der 
frischen Luft, schließt die Augen, hörst leise Musik, isst etwas 

Obst, trinkst Wasser oder tust etwas anderes, das dir Freude macht und 
gut tut. Frisch ausgeruht kannst du danach wieder besser weitermachen.  

 
5. Mach dir Notizen! 

 Schreibe dir wichtige Punkte zu einem Thema oder Dinge, die du dir nicht 
gut merken kannst, auf. Lies dir immer wieder mal den Zettel oder die 

Karteikarte durch – am besten laut. Arbeite eventuell mit einer Lernkartei. 
Erzähle jemandem, was du gelernt hast. Beim Erzählen merkst du, ob du 

alles schon gut kannst und richtig verstanden hast. 
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Hausaufgabentipps für Schüler 

 
• Denk in der Schule mit! 

Pass in der Schule gut auf und arbeite mit. Das 
spart dir Zeit bei den Hausaufgaben. 

 
• Dein Hausaufgabenheft hilft dir! 

Führe dein Heft sorgfältig und regelmäßig. 
Schreibe dir alle Aufgaben auf. Schau regelmäßig 

in dein Heft. Pack dein Hausaufgabenheft täglich 
in den Ranzen.  

 
• Suche dir einen festen Arbeitsplatz! 

Richte dir einen festen, aufgeräumten Arbeitsplatz ein, an dem du ruhig 
und ungestört arbeiten kannst. Hat dein Schreibtischstuhl die richtige 

Höhe? Hast du genügend Licht? Liegen noch irgendwelche Spielsachen 
oder andere Dinge auf dem Tisch, die dich ablenken könnten oder dir Platz 

wegnehmen? 
 

• Gönne dir Ruhe! 
Achte auf Ruhe! Verzichte auf Musik, Radio und Fernseher. Sind deine 

Geschwister zu laut, schließe die Tür. Du kannst dir für die 
Hausaufgabenzeit auch ein Türschild mit der Aufschrift „Hausaufgaben – 

bitte nicht stören“ basteln. 
 

• Alles bereit? 
Lege alle Arbeitsmaterialien, die du benötigst, bereit 

(Radiergummi, Lineal, Hefte, Bücher, Mäppchen, 

Notizzettel), so musst du deine Arbeit später nicht 

zum Suchen unterbrechen. 
 

• Womit geht’s los? 
Lege die Reihenfolge fest, in der du die Hausaugaben erledigen möchtest. 

Beginne mit einer leichten Aufgabe oder einer Aufgabe, die du gerne 
machst. Führe eine angefangene Aufgabe zu Ende, bevor du mit der 

nächsten beginnst. Wechsle zwischen leichten und schweren, mündlichen 
und schriftlichen Aufgaben ab.  
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• Mach mal Pause! 

Teile dir die Hausaufgaben in kleine Portionen ein. Mach nach 15 bis 20 
Minuten auch mal eine Pause. Beweg dich an der frischen Luft und trink 

etwas. 
 

• Erst eins, dann zwei! 
Beende immer erst eine Aufgabe, bevor du mit der nächsten beginnst. 

Kontrolliere, ob du die Aufgabe vollständig und richtig erledigt hast. Hake 
sie dann in deinem Hausaufgabenheft ab oder streiche sie durch, damit du 

siehst, was du schon geschafft hast. 
 

• Bleib cool! 
Wenn du an eine schwierige Aufgabe kommst, bewahre die 

Ruhe. Überlege, wie du weitermachen könntest. Gib nicht auf! 
Bitte eventuell deine Geschwister, Klassenkameraden, Eltern, 

Lehrer und Betreuer um Hilfe. Kann dir niemand weiterhelfen, notiere dein 
Problem auf einem Notizzettel und besprich dich am nächsten Tag mit 

deiner Lehrerin. 
 

• Alles fertig? 
Kontrolliere am Ende noch einmal mithilfe deines Hausaufgabenheftes, ob 

du alle Hausaufgaben komplett erledigt hast. 
Denk auch an die mündlichen Hausaufgaben! 

 
• Geschafft! 

Du hast alle Hausaufgaben erledigt! Packe mithilfe der 
Büchertaschen-Checkliste deine Tasche für den 

nächsten Tag. 

Jetzt hast du den Kopf frei zum Spielen, Sporttreiben 

oder was dir sonst Freude bereitet – das hast du dir 
verdient. 

 
 



 

21 
 

Webadressen für Kinder 

 

Link Inhalt 

http://www.seitenstark.de 

Möglichkeiten und Gefahren des 

Internets, Lexika, Menschen, Kunst, 
Kultur, Geschichten, 

Gemeinschaftsseite mehrerer 
Kinderseiten mit Links zu den 

einzelnen Internetauftritten 

http://www.blinde-kuh.de Suchmaschine 

http://www.Zzzebra.de 
Web-Magazin für Kinder, Rezepte, 
Spielideen, Basteltipps, Rätsel, 

Liedersammlung, Lerntipps 

http://www.nummergegenkummer.de Beratungsangebot für Kinder 

http://www.helles-koepfchen.de 
Suchmaschine, Reportagen, 
Sportnachrichten, aktuelle Berichte 

http://www.die-maus.de 
Hier kommt die Maus, Sach- und 
Lachgeschichten mit der Maus 

http://www.clixmix.de 
Werbefreie Wissens- und 
Spielplattform 

http://kidsville.de 
Lernen, Kunst, Kreativität, Kultur, 
Internet 

http://www.fragfinn.de Suchmaschine 

http://www.kidsundco.de 
Online-Spiele, Rätsel, Basteln und 

Malen, Experimente, Wissenslabor 

http://www.kidsweb.de 

Basteltipps, Mandalas, Spiele, Quiz, 

Bücher, Infos nach Themen 
geordnet 

http://www.neuneinhalb.wdr.de 
Wichtige Nachrichten in 
neuneinhalb Minuten 

http://www.news4kids.de 
Nachrichten, Politik, Menschen, 
Tiere aus der ganzen Welt 
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Elternmerkblatt 

 

Wir wissen, dass eine gute Zusammenarbeit mit der Schule für die Bildung, Erziehung und 
Entwicklung unseres Kindes wichtig ist. 
 
 

Vorbild Wir sind uns unserer Vorbildfunktion für unser Kind bewusst.  

Erziehung 

Auf die besonderen Fähigkeiten und Bedürfnisse unseres 
Kindes wollen wir achten und es in seiner Selbstständigkeit 
fördern. Wir unterstützen unser Kind in allen schulischen 
Belangen. Es kann sich jederzeit an uns wenden. Wir halten 
unser Kind dazu an, Konflikte gewaltfrei zu lösen.  

Schulbesuch 
Wir sorgen für den regelmäßigen und pünktlichen Schulbesuch 
unseres Kindes. Ein gemeinsamer Schulweg mit anderen 
Kindern wird von uns befürwortet.  

Krankheit 

Wir melden unser Kind am ersten Fehltag bis 7.40 Uhr 
telefonisch ab. Ansteckende Krankheiten geben wir umgehend 
bekannt. Bei längerer Krankheit besorgen wir eine ärztliche 
Bescheinigung  und geben sie bereits während des Fehlens 
unseres Kindes im Sekretariat oder bei der Lehrkraft ab. 
Fehlender Unterrichtsstoff muss selbständig nachgeholt werden. 

MIA 
Wir nutzen das MIA zum regelmäßigen Austausch mit der 
Schule und teilen wichtige Informationen mit. 

Arbeitsmaterial Wir sorgen für vollständiges Arbeitsmaterial. 

Hausaufgaben 
Wir sorgen dafür, dass unser Kind für seine Hausaufgaben 
einen festen Arbeitsplatz sowie ausreichend Zeit und Ruhe hat. 
Wir kontrollieren täglich die Vollständigkeit der Hausaufgaben. 

Mitarbeit 

Wir zeigen Bereitschaft zum Gespräch und zur aktiven Mitarbeit. 
Deshalb nehmen wir regelmäßig an Elternabenden und 
Gesprächen teil. Bei schulischen Veranstaltungen wirken wir im 
Rahmen unserer Möglichkeiten mit. 

Zusammenarbeit 

Wir nehmen die Schule ernst. Dies vermitteln wir auch unserem 
Kind. Selbst in kritischen Situationen unterstützen wir daher 
Maßnahmen der Schule, akzeptieren die professionelle 
Kompetenz der Lehrer und arbeiten intensiv mit ihnen 
zusammen. 

Wind und Wetter 
Wir achten auf die Körperhygiene unseres Kindes und ziehen es 
dem Wetter entsprechend an. 

Sport 
Bei Nichtteilnahme am Sportunterricht gebe ich meinem Kind 
eine schriftliche Entschuldigung mit. 
Im Sportunterricht trägt unser Kind Sportkleidung. 
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Bitte um Gespräch mit den Eltern 

 
 

 

Ich bitte um ein Gespräch 

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag vonseiten der Schule:    

Unterschrift(en) Lehrerin(nen):    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigten: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:    

 

Ich bitte um ein Gespräch 

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag vonseiten der Schule:    

Unterschrift(en) Lehrerin(nen):    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigten: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:    
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Ich bitte um ein Gespräch 

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag vonseiten der Schule:    

Unterschrift(en) Lehrerin(nen):    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigten: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:    

 

 

Ich bitte um ein Gespräch 

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag vonseiten der Schule:    

Unterschrift(en) Lehrerin(nen):    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigten: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:    
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Ich bitte um ein Gespräch 

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag vonseiten der Schule:    

Unterschrift(en) Lehrerin(nen):    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigten: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:    

 

 

Ich bitte um ein Gespräch 

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag vonseiten der Schule:    

Unterschrift(en) Lehrerin(nen):    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigten: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:    
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Ich bitte um ein Gespräch 

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag vonseiten der Schule:    

Unterschrift(en) Lehrerin(nen):    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigten: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:    

 

 

Ich bitte um ein Gespräch 

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag vonseiten der Schule:    

Unterschrift(en) Lehrerin(nen):    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigten: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:    
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Bitte um Gespräch mit der Lehrerin 

 
 

Herr/Frau    bittet um ein Gespräch mit 

Lehrerin:    

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigte:    

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte:    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag des Lehrers: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Lehrers:     

 
 

Herr/Frau    bittet um ein Gespräch mit 

Lehrerin:    

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigte:    

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte:    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag des Lehrers: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Lehrers:     
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Herr/Frau    bittet um ein Gespräch mit 

Lehrerin:    

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigte:    

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte:    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag des Lehrers: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Lehrers:     

 
 

Herr/Frau    bittet um ein Gespräch mit 

Lehrerin:    

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigte:    

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte:    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag des Lehrers: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Lehrers:     
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Herr/Frau    bittet um ein Gespräch mit 

Lehrerin:    

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigte:    

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte:    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag des Lehrers: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Lehrers:     

 
 

Herr/Frau    bittet um ein Gespräch mit 

Lehrerin:    

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigte:    

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte:    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag des Lehrers: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Lehrers:     
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Herr/Frau    bittet um ein Gespräch mit 

Lehrerin:    

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigte:    

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte:    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag des Lehrers: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Lehrers:     

 
 

Herr/Frau    bittet um ein Gespräch mit 

Lehrerin:    

am   .   .    um    Uhr. 

Grund:    

Alternativer Terminvorschlag der Erziehungsberechtigte:    

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte:    

Antwort:  

 Ich/Wir stimme(n) dem Termin zu. 

Alternativer Terminvorschlag des Lehrers: 

Ich/Wir könnte(n) am   .   .    um    Uhr. 

Unterschrift des/der Lehrers:     
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Vergessene Hausaufgaben/Vergessenes Arbeitsmaterial 

 
 

 
 

 
 

 
 

Datum 
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th
e
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h
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h
e

 

zur  

Nacharbeit bleiben 

am: 

Unterschrift 

Lehrerin 

        

 

 

         

         

         

         

Von dem Termin der Nacharbeit haben wir Kenntnis genommen. Unterschrift der Eltern: 

        

 

 

         

         

         

         

Von dem Termin der Nacharbeit haben wir Kenntnis genommen. Unterschrift der Eltern: 

        

 

 

         

         

         

         

Von dem Termin der Nacharbeit haben wir Kenntnis genommen. Unterschrift der Eltern: 
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Terminliste für Probearbeiten (4. Klasse) 

 

In den folgenden Zeiträumen werden in den Fächern D, M und HSU 
keine bewerteten Probearbeiten stattfinden: 
 

 

Termin Fach Themengebiet Ankündigung 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Denk daran, deine Proben von deinen Eltern unterschreiben zu lassen und 

sie dann noch einmal in der Schule vorzuzeigen. 
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Termin Fach Themengebiet Ankündigung 
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Erhaltene Elternbriefe 

 

Datum Mitteilung 
Unterschrift  

Erziehungsberechtigte(r) 
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Datum Mitteilung 
Unterschrift  

Erziehungsberechtigte(r) 
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Raum für Mitteilungen an Eltern bzw. an Lehrkräfte 
 

Datum Mitteilung an Eltern bzw. Lehrkräfte 
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Datum Mitteilung an Eltern bzw. Lehrkräfte 
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Belehrung „Infektionsschutzgesetz“ 
 

 
Landratsamt Nürnberger Land 

-Staatl. Gesundheitsamt- 
Waldluststr. 3 

91207 Lauf 
Telefon: 09123/950-6550 

       
 

 
BITTE LESEN SIE SICH DIESES MERKBLATT SORGFÄLTIG DURCH 

 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. §34 Abs. 5 S. 2 
Infektionsschutzgesetz ( IfSG) 

 

 
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere 
Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann es 
andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Außerdem sind gerade Säuglinge und 
Kinder während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können sich noch 
Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen. 
 

Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, 

Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektionsschutzgesetz 

vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der Regel 

nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets 

um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule gehen darf, wenn 

 

1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht wird. 

Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und Durchfall durch 

EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen bei uns in der Regel nur als Einzelfälle vor 

(außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte hämorrhagische Fieber, Pest und 

Kinderlähmung. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in 

Deutschland übertragen werden); 

 

2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen 

kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautentzündung 

durch Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Krätze, ansteckende Borkenflechte, 

Hepatitis A und bakterielle Ruhr; 
 

3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist; 
 
4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt ist oder ein 

entsprechender Verdacht besteht. 
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Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich.  
Viele Durchfälle und Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt 

durch mangelnde Händehygiene sowie durch verunreinigte 

Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände (Handtücher, Möbel, Spielsachen). Tröpfchen- oder 

„fliegende“ Infektionen sind z.B. Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar-  

,Haut- und Schleimhautkontakte werden Krätze, Läuse und ansteckende Borkenflechte 

übertragen. 

Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders günstige Bedingungen für eine 

Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften 

Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu 

nehmen z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen oder Durchfällen 

länger als einen Tag.  

 

Er wird Ihnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt werden 

konnte - darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch der GE nach 

dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 

 

Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen 

Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem 

Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der 

Infektionskrankheit vorzubeugen. 
 
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt,  
bevor typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits 
Spielkameraden, Mitschüler oder Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten 
Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In einem solchen Fall müssen wir die Eltern der 
übrigen Kinder anonym über das Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren.  
 
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden in 
einigen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit mit dem Stuhlgang 
ausgeschieden oder in Tröpfchen beim Husten und durch die Ausatmungsluft übertragen. Dadurch 
besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden, Mitschüler oder das Personal anstecken. Im 
Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ von Cholera-, Diphtherie-
, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr- Bakterien nur mit Genehmigung und nach 
Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in eine GE gehen dürfen. 
 
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden 
Infektionskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger 
schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem 
Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben.  
 
Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen GE für Ausscheider oder ein 
möglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt 
oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fällen müssen Sie uns 
benachrichtigen. 
 
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A stehen 
Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt in 
Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler 
Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an 

Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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Erinnerungen an meine Grundschulzeit an der GS Heuchling 


