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Liebe Eltern der neuen Erstklässler, 
In diesem Jahr ist aufgrund der Corona Krise alles etwas anders. Der erste 
Elternabend sollte ja schon am 22.4.20 stattfinden. Da dies nun nicht möglich 
ist, möchte ich Ihnen die wichtigsten Informationen per Brief mitteilen. 
Weitere Informationen, auch den Zeitpunkt des nächsten Elternabends, werde 
ich auf unsere Homepage stellen. www.grundschuletwistringen.de 
 
Erster Elternabend 
Ich möchte Sie herzlich begrüßen und als Eltern an unserer Schule willkommen 
heißen. Wir hoffen sehr, dass Ihre Kinder sich in der Schule wohl fühlen 
werden. Uns ist die Verbundenheit  mit den Eltern und die Elternarbeit in den 
Gremien ( Konferenzen, Lesemütter, Hilfe bei Veranstaltungen) sehr wichtig. 
Der Übergang vom Kindergarten steht an, Ihre Kinder werden größer und 
brauchen nicht mehr so viel Unterstützung. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, 
nun die Kinder zu noch größerer Selbständigkeit zu erziehen. 
In den ersten Tagen sollten sie Ihr Kind noch zur Schule begleiten und den 
Schulweg erklären. Nach zwei bis drei Wochen sollten Sie aber Ihr Kind alleine 
oder besser in kleinen Gruppen gehen lassen. Kinder im ersten Schuljahr mit 
dem Fahrrad allein fahren zu lassen, erscheint uns zu gefährlich, da sie die 
Verkehrslage nicht überblicken können. Verabschieden Sie Ihr Kind nach einiger 
Zeit am Schultor und bringen es nicht mehr in die Klasse. Zum Schutz der Kinder 
wollen wir einen Überblick behalten, welche Erwachsenen sich im Gebäude 
aufhalten. 
Beschriften Sie bitte alle Sachen Ihres Kindes mit Namen, allerdings bestimmte 
Gegenstände nicht von außen, damit Kinder nicht mit ihrem Namen 
angesprochen werden können. 
Unsere Erziehungsstile mögen unterschiedlich sein, trotzdem erhoffen wir uns 
ein gutes Miteinander in der Erziehung Ihrer Kinder. Erziehungsaufgaben 
werden vermehrt in die Schule verlagert. Sollte es zu Differenzen kommen, 
bitten wir Sie, Ihre Anschauungen nicht vor den Kindern kund zu tun. Im 
Normalfall hat ein Erstklässler seinen Lehrer gern und lernt auch für ihn. Wenn 
die Eltern eine andere Meinung als die Lehrer vertreten, sollten sie dies nicht 
vor dem Kind auslassen. Sonst gerät das Kind in eine Zwickmühle. Bei 
Anregungen, Hinweisen und Beschwerden verweise ich auf unser 
Beschwerdekonzept. Dies finden Sie auf unserer Homepage. 
Hören Sie Ihrem Kind zu, fragen sie nach, gehen Sie aber davon aus, dass Ihr 
Kind Situationen nicht ungefärbt schildern kann. Das können auch Erwachsene 
zumeist nicht. Darum schätzen Sie Ihr Kind richtig ein und auch seinen Anteil an 
Streitsituationen. Oftmals genügt es, wenn Sie Ihrem Kind zuhören und ihm die 



Möglichkeit eröffnen, wie es seine Probleme selbst respektvoll und freundlich 
lösen kann. 
Wir sind eine Verlässliche Grundschule: Von 7.40 Uhr -12.15 Uhr ist ihr Kind, 
wenn sie es wollen, verlässlich in der Schule untergebracht. Sollte Unterricht 
nicht in der 1. oder 5. Stunde stattfinden, gibt es die Möglichkeit der Früh-oder 
Spätbetreuung, durch Pädagogische Mitarbeiter. Dafür müssen sie ihr Kind  
anmelden, wenn der Stundenplan bekannt ist oder sie schon wissen, dass sie 
arbeiten müssen. Unterrichtszeiten : 20 U-Stunden, 1.-4. oder 2.-5.Stunde, 
6 Deutschstunden, 5 Mathestunden, 2 Sachunterrichsstunden, 2 Sportstunden, 
1 Musikstunde, 2 Kunststunden, 1 Religionsstunde. 
Sollte ihr Kind krank sein, rufen sie bitte im Sekretariat an. Die Klassenlehrer 
bekommen dann Nachricht. Wir rufen an, wenn wir ein Kind vermissen, oder 
wenn es Besonderheiten gibt. Wir fragen die älteren Kinder, ob jemand zu 
Hause ist. Bei Erstklässlern rufen wir immer an. 
Es gibt ein Ganztagsangebot an drei Tagen in der Woche : Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag. Das Angebot schließt an den Unterricht an, entweder mit 
Betreuung der verlässlichen GS oder Ganztagsbetreuung (PM oder Lehrer).  
Danach gehen die Kinder der 1. Klassen mit einer Lehrkraft oder PM  zum Essen 
in der GS.  Dies ist ein Angebot der Stadt. Anschließend  machen sie in der 
Schule Hausaufgaben. In diesem Jahr gab es  die Möglichkeit um 14.15 Uhr den 
Ganztag zu beenden. Eine Anmeldung für diese Variante ist für die drei Tage 
verbindlich. Wer möchte, kann sein Kind auch bis um 15.15 Uhr anmelden. Von 
14.15- 15.15 Uhr finden unterschiedliche Angebote statt. Hier kann man auch 
nur einzelne Angebote wählen. Um 15.15 Uhr müssen die Kinder pünktlich 
abgeholt werden oder sie unterschreiben, dass ihr Kind allein nach Hause 
gehen darf. Sie müssen sich  für ein Schuljahr festlegen. Es gibt dann auch 
keine Ausnahmen, wie Geburtstagsfeiern, Arzttermine usw., da auch der 
Ganztag der Schulpflicht unterliegt. 
Ob und wann ein weiterer Elternabend vor den Ferien stattfinden kann, ist 
noch ungewiss. Schauen Sie immer mal wieder auf die Homepage! 
Auf einem weiteren Elternabend würde auch die Einteilung der Klassen 
bekannt gegeben. Die Einteilung erfolgt nach folgenden Kriterien: 
Wohngebiet, Jungen/Mädchen, Größe der Klassen, Schüler ohne 
Deutschkenntnisse, Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. 
Die Einteilung obliegt der Schulleitung. 
Informationen zur Einschulung erfolgen später. 
 
Ich hoffe sehr, dass wir uns bald persönlich treffen können und wünsche Ihnen 
und Ihren Familien alles Gute.  
Bleiben Sie gesund! 


