
 
 

Aufsicht am Busbahnhof 
Die Schule ist nach der aktuell gültigen Rechtslage nicht verpflichtet, am 
Busbahnhof Aufsicht zu führen. Wenn Sie trotzdem eine Aufsicht stellen würde, 
läge die volle Verantwortung bei dieser Person. 
Bitte üben Sie mit Ihren Kindern immer wieder das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr, das ist der beste Schutz vor Unfällen. Wir in der Schule können 
nur das unterstützen, was bereits bei Ihnen zu Hause geübt und vorgelebt wurde. 
 

Bus verpasst! – was nun? 
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, was diese tun sollen, wenn sie den Bus 
verpasst haben. Zum einen gibt das den Kindern Sicherheit, zum anderen vermeiden 
Sie damit, dass Sie Ihr Kind suchen müssen, weil es die Situation anders 
angegangen ist, als Sie vermuten. 
Die Kinder können jederzeit in das Sekretariat zurückgehen und von dort anrufen. 
In der Regel ist bis zum Nachmittag jemand vor Ort. 
 

Bus fahren – ein Problem? 
Unsere Buspaten kümmern sich in den ersten Schultagen um Ihr Kind. Die genauen 
Regelungen dazu erfahren Sie beim ersten Elternabend in Klasse 1. 



Bewegung 
wird in unserer Schule großgeschrieben. Für die Pausenhöfe gibt es Spielkisten. 
Während des Unterrichts wird immer wieder für Bewegungseinheiten Raum 
geschaffen. 
 

Club of Rome Schule in Gründung 
Unsere Schule wurde in einem bundesweiten Wettbewerb des Club of Rome als eine 
von ca. 20 Schulen ausgewählt. In einem Verbund innovativer Schulen soll das 
eigene Arbeiten ständig weiter verbessert werden. Nähere Infos erhalten Sie auf 
unserer Homepage. 
 

Direkte Aussprachen führen schneller zum Ziel! 
Bitte suchen Sie bei Problemen möglichst schnell die persönliche offene 
Aussprache mit dem Betroffenen, um weiterhin eine gute Zusammenarbeit zu 
gewährleisten. 
 

Entschuldigungen 
• am ersten Tag ab 8.00 Uhr telefonisch bei unserer Schulsekretärin, 
• spätestens am dritten Tag muss der Schule eine schriftliche Entschuldigung 

vorliegen.  
• In unklaren Situationen kann bereits ab dem ersten Krankheitstag eine ärztliche 

Bescheinigung angefordert werden. 
• Bitte lassen Sie Ihre Kinder so lange zu Hause, bis die Ansteckung Anderer 

ausgeschlossen ist. Im Zweifel befragen Sie bitte Ihren Hausarzt. 
 

Fundsachen 
Vermissen Sie Gegenstände, die Ihr Kind in der Schule dabei hatte? 
Anlaufstellen hierfür sind die Lehrkräfte, Frau Anger (Sekretariat), die Kiste vor 
dem Hausmeisterbüro, Reinigungskräfte, Sammelstelle in den Turnhallen und zu 
guter Letzt das Fundbüro der Stadt. Viel Erfolg!  
Um dem zu entgehen hier noch einmal der Tipp, wirklich alles mit Namen zu 
beschriften! 

Förderunterricht 
LRS-Stützpunkt: Unsere Schule bietet Kindern in Klasse 3, die Schwierigkeiten 
beim Lesen und Rechtschreiben haben, speziellen Förderunterricht. Bitte fragen 
Sie bei Bedarf beim Klassenlehrer nach. 
Lesen++/ Rechnen++: Auch im Bereich der Lese- und Rechenförderung in Klasse 1 
und 2 versuchen wir in jedem Jahr ein spezielles Förderangebot einzurichten. Das 
hängt aber davon ab, ob der Schule genügend Lehrerstunden zur Verfügung stehen.  



Gefahrenminimierung oder Gefahr für Kinder (Kinder abholen, Parken) 
Wie Sie wissen sollten Ihre Kinder grundsätzlich zur Schule laufen oder 
öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das fördert die Gesundheit und die 
Selbstständigkeit. Sollten Sie Ihr Kind dennoch abholen, vermeiden Sie unbedingt 
gefährdendes Parken und  schnelles an und abfahren. 
 

Homepage ( www.schule-neuenstein.de ) 
Dort erfahren Sie viel Aktuelles und Allgemeines über unsere Schule. Zum Beispiel 
welche AG´s an der Schule existieren, Termine, Berichte aus Aktionen und vieles 
mehr.  
Schauen Sie doch mal in unser Gästebuch.  
 

Hausaufgaben 
Immer wieder ein Reiz(endes)-Thema: Wie viel? Wie oft? Wie ausführlich? Soll ich 
helfen? Auf diese Fragen gibt es keine Pauschalantworten und erst recht keine 
Rezepte. Deshalb besprechen Sie all diese Fragen bitte direkt mit den Klassen- und 
Fachlehrern. 
 

Informationen gesucht? 
Vieles weiß der Elternvertreter Ihrer Klasse – dafür sorgen die regelmäßigen 
Elternbeiratssitzungen und sein Austausch mit dem Klassenlehrer. Rufen Sie ihn 
doch einfach an! 
 

Jugendsozialarbeit 
 Gibt es auch an unserer Schule. Infos über das Angebot bekommen Sie bei Frau 
Anger, der Schulleitung und bei Simone Siegele. 
 

Krankheitsvertretung 
Ist ein Lehrer krank, dann klingelt bei der Schulleitung im Regelfall sehr schnell 
das Telefon, dass bitte für Ersatz gesorgt werden solle. Nun gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten: 
• Wenn wir einen Krankheitsstellvertreter haben und dieser noch nicht eingesetzt 

ist, übernimmt dieser den Unterricht. 
• Manchmal hat ein Lehrer eine „Freistunde“, dann kann er einspringen. 
• Teilweise wird die Klasse mit Aufgaben versorgt und dann von der 

Nachbarlehrkraft mit beaufsichtigt. 
• Ganz schwierig wird es, wenn keine dieser Möglichkeiten gelingt und eine 

Lehrkraft für längere Zeit ausfällt. Die Zuständigkeit liegt dann beim Schulamt 
und beim Regierungspräsidium Stuttgart, die aber oftmals auch nicht sofort eine 

http://www.schule-neuenstein.de/


Lehrkraft schicken können. Dieser Zustand kann sich in seltenen Fällen über 
mehrere Wochen hinziehen. Die Schulleitung hat hierauf keinerlei Einfluss.  
In dieser Situation kommt es manchmal zu Unterrichtsausfall. Sie erfahren dies 
im Regelfall einen Tag vorher von Ihren Kindern. Falls Ihr Kind nicht nach Hause 
kommen kann, beaufsichtigen wir es in der Schule, so lange, bis nach dem 
regulären Stundenplan die Schule endet. Bitte informieren Sie uns darüber, bzw. 
sagen Sie Ihrem Kind, wann es zu Hause vor verschlossener Tür steht. 

 

Lesezimmer 
Unsere Kinder lesen viel, darauf legen wir großen Wert! Dazu gibt es unter 
anderem das Lesezimmer an unserer Schule. Die Klassenlehrer werden Ihnen 
Gelegenheit geben es anzuschauen 
 
Sie unterstützen unser Lesezimmer, indem Sie Buchpate werden. Einfach beim 
Sekretariat nachfragen. 
 

Mitarbeit 
 Wir freuen uns über die Mithilfe bei unseren vielen Projekten und Ideen für 
unsere Kinder und Jugendlichen. 
 

Neuer Lehrer 
Wer wird bloß im nächsten Jahr mein Klassenlehrer? Eine wichtige Frage für Sie 
und Ihr Kind, die manchmal aber schwer zu klären ist. Deshalb bitten wir Sie um 
Geduld, auch wenn der Klassenlehrer im schlechtesten Fall erst nach den Ferien 
fest steht. Bitte bedenken Sie, dass die Entscheidung oft davon abhängt, ob z.B. 
ein neuer Lehrer an die Schule kommt. Das entscheidet aber das 
Regierungspräsidium und das Schulamt, wir haben darauf keinerlei Einfluss. 

Offene Angebote bei S`cool 
Im Rahmen unserer sozialen Gruppenarbeit gibt es Angebote für alle Kinder. Das 
Programm wird im Neuensteiner Stadtblatt veröffentlicht. 
 

Pausenaufsicht 
Für Pausenzeiten gelten bestimmte Regelungen: 
• Die Schülerinnen und Schüler verlassen das Pausengelände nur mit Genehmigung 

einer Lehrkraft. Die Grenzen des Pausengeländes sind den Kindern bekannt und 
können jederzeit bei uns nachgefragt werden.  

• Auf jedem Pausenhof befindet sich eine Aufsichtskraft, die in Notsituationen 
erster Ansprechpartner  ist.  Außerdem  dürfen  Kinder  in  
Not jederzeit in das Schulgebäude um das Sekretariat aufzusuchen. 



Qualitätssicherung - Fragebögen von „Worktogether“ 
Qualität wird bei uns großgeschrieben. Trotzdem machen wir Fehler und sind 
dringend auf Ihre Anregungen und Hinweise angewiesen. Manchmal möchten wir in 
bestimmten Bereichen ganz genau wissen, wie Sie denken. Dann erhalten Sie per e-
Mail einen Umfragebogen von „Worktogether“. Bitte löschen Sie die Mail nicht, 
sondern bearbeiten Sie diesen Fragebogen. Wichtig ist, dass wir dafür stets Ihre 
aktuelle Mailadresse haben.  
Da leider nicht alle Eltern einen Internetzugang haben, befragen wir Sie immer 
wieder auch mit Papierfragebögen. Allerdings ist hierbei der Aufwand der 
Auswertung wesentlich höher, deshalb können wir das nur selten tun.  
 

Rückmeldungen 
Kinder, Lehrer und Eltern freuen sich über Lob! 
 

Streitschlichter 
Im Schuljahr 2005/2006 wurden an unserer Schule Schülerstreitschlichter 
ausgebildet, die in „kleinen“ Konflikten vermitteln. Nähere Informationen erhalten 
Sie über die Schülervertretung ( SMV ) oder den Verbindungslehrer. 
 

Schul-T-Shirt 
Schuluniformen gibt es bei uns nicht.  
Wer aber trotzdem seinem Kind (und vielleicht sich selbst auch) eine 
Identifikation mit der Schule über Kleidung ermöglichen möchte, kann bei Frau 
Anger im Schulsekretariat unser Schul-T-Shirt für 8 Euro kaufen. Viele Kinder 
tragen dieses T-Shirt bereits und es wäre schön, es würden immer mehr werden. 
 

Toiletten 
sind immer wieder ein Bereich für Konflikte. Auch bei uns. 
Wir bitten Sie, Ihre Kinder darüber zu informieren, wie man sich auf einer 
öffentlichen Toilette verhält. Eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit, aber 
Sie glauben nicht, wie oft unser Hausmeister verstopfte Toiletten „reparieren“ 
muss.  
 
Wir bitten alle Kinder, uns zu informieren, wenn Dinge zerstört oder verunreinigt 
werden. Nur wenn wir hier zusammenhalten, werden wir es schaffen, die Wenigen, 
die noch nicht so recht wissen, wie man sich verhält, auf eine erfolgreiche 
Lebensspur zu bringen. 
 
Welche Toilette von Ihren Kindern benutzt werden kann, erfahren Sie von Ihren 
Klassenlehrern. 



Übergriffe auf dem Schulweg? – was tun? 
Gab es einen Vorfall mit anderen Schülern der Schule, ist der/die KlassenlehrerIn 
der/die richtige AnsprechpartnerIn. Von dort aus wird weiter aufgeklärt. Sind 
schulfremde Personen verwickelt, melden Sie dies bitte der Schulleitung. Bei 
Gewalttätigkeiten ist eine Anzeige bei der Polizei notwendig und sinnvoll.  
 

Verlässliche Grundschule 
bedeutet Unterricht von der 2. bis 5. Schulstunde. Falls Sie längere verlässliche 
Zeiten für die Betreuung  Ihrer  Kinder  benötigen,  weisen  wir  Sie auf unsere 
bewährte Kernzeitenbetreuung durch Frau Beichle  hin.  Auskunft  hierzu   
erhalten   Sie   beim Schulsekretariat, bei der Stadtverwaltung und über unsere 
Homepage.  

 
Wünsche  
und neue Ideen sind immer willkommen! Bitte wenden Sie sich an den 
Elternvertreter Ihrer Klasse 
 

X, Y, Zu guter Letzt danken wir für das aufmerksame Lesen und freuen uns 
auf gute Zusammenarbeit! 
 
 
Stand September 2006 


