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Merkblatt für die Eltern der Schulanfänger 
 

Liebe Eltern, 
 
für Ihr Kind beginnt mit dem Schuleintritt ein neuer Lebensabschnitt. Wir Lehrerinnen und Lehrer werden 
uns zusammen mit Ihnen nach Kräften bemühen Ihrem Kind den Schulanfang so leicht wie möglich zu 
machen.  
Hier sind noch einige Anregungen für Sie: 
 
1. Sicherheit auf dem Schulweg 
 
Gehen Sie bitte in den nächsten Monaten zusammen mit Ihrem Kind den Weg zum Schulgebäude bzw. 
zur Bushaltestelle mehrmals ab. Dabei sollten Sie den sichersten Weg wählen und Ihr Kind auf besondere 
Gefahrenstellen aufmerksam machen.  
Weisen Sie Ihr Kind eindringlich darauf hin, die durch Schulweghelfer gesicherten Übergänge zu 
benutzen. In Haunsheim gibt es derzeit keine Schulweghelfer mehr.  
 
Schicken Sie Ihr Kind bitte nicht mit dem Fahrrad zur Schule. Erst nach erfolgreicher Fahrradprüfung in 
der 4. Klasse ist dies vernünftig. 
 
Besondere Kleidungsstücke in Signalfarben und mit Leuchtstreifen haben sich besonders für 
Schulanfänger bewährt. 
Ihr Kind ist sowohl auf dem Schulweg als auch in der Schule bei Unfällen versichert. Sollten Sie einmal 
wegen einer Verletzung Ihres Kindes, die es sich in der Schule oder auf dem Schulweg zugezogen hat, 
einen Arzt aufsuchen müssen, so geben Sie dort bitte an, dass es sich um einen Schulunfall handelt. 
Teilen Sie den Arztbesuch, die Art der Verletzung und deren Umstände auch dem Klassenlehrer mit, so 
dass die Schulleitung eine Unfallmeldung an die Versicherung weiterreichen kann. 
 
2. Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus 
 
Schule und Elternhaus haben ein gemeinsames Ziel: den Lernerfolg der Schüler und die Freude am 
schulischen Tun. Die Basis hierfür ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Jede Lehrkraft hat 
eine wöchentliche Elternsprechstunde. Sie erfahren die Sprechzeit in den ersten Schulwochen. 
Außerdem gibt es im Januar/Februar die sogenannten Lernentwicklungsgespräche (Näheres dazu am 
ersten Elternabend) und einen Elternsprechtag im zweiten Halbjahr. 
 
Informieren Sie uns unverzüglich, wenn Ihr Kind wegen Krankheit die Schule nicht besuchen kann. Dies 
muss unbedingt am Morgen vor acht Uhr telefonisch oder schriftlich geschehen, da wir bei 
unentschuldigtem Fehlen sofort nachprüfen müssen, ob das Kind auf dem Schulweg verschwunden ist.  
Wenn wir zu Hause und an der Arbeitsstelle keinen Erziehungsberechtigten erreichen können, sind wir 
unter Umständen sogar gezwungen die Polizei einzuschalten. Daher ist es besonders wichtig, dass Sie 
Ihre Telefonnummern – einschließlich Handynummern und anderen „Notfallnummern“– unter der Sie 
vormittags erreichbar sind, der Schule mitteilen. Änderungen bitte auch umgehend bekannt geben. 
 
Sie erreichen unsere Schule in Haunsheim unter folgender Nummer: 
 

Telefon: 09072 / 3384 

  
Ich wünsche Ihrem Kind jetzt schon einen gelungenen Start an unsere Schule. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Alexandra Heger, Rektorin   

 


