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Vorwort 
Das sind wir 
Wir sind eine dreizügige Grundschule (12 Klassen), ein Schulkindergarten und die 
Inselklasse im Zentrum Wardenburgs. Es besuchen durchschnittlich 270 Kinder unsere 
Schule. 
Zu unserem engagierten Team gehören zurzeit 22 Lehrerinnen und Lehrer, sieben 
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine nette Sekretärin und zwei 
allseits beliebte Hausmeister. 
Wir, Anke Fricke (Rektorin) und Hilke Büscher (Konrektorin) verstehen uns als 
Schulleitungsteam, dem sowohl das Wohl der unserer Schule anvertrauten Kinder als 
auch die enge Zusammenarbeit und Zufriedenheit im gesamten Kollegium sehr wichtig 
sind. 
Das Ziel der gesamten Lehrerschaft ist es, gemeinsam die Qualität der schulischen 
Arbeit zu sichern und weiter zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen ist ein positives 
Lern- und Arbeitsklima an unserer Schule sehr wichtig. 
Eine enge Zusammenarbeit und die Bildung von Jahrgangsteams sind für unser 
Kollegium eine Selbstverständlichkeit und tragen wesentlich zur Arbeitszufriedenheit 
bei. 
Trotz vieler gesellschaftlicher Veränderungen bietet die Grundschule Wardenburg mehr 
als nur Unterricht. 
 

Wir wollen 
• eine kindgerechte und leistungsfähige Grundschule sein. 
• durch methodische Vielfalt und Einsatz neuer Technologien vielfältiges 
Wissen und Fertigkeiten vermitteln. 
• die Kinder individuell fördern und auch fordern, indem wir die 
unterschiedlichen Neigungen und Interessen erkennen und berücksichtigen. 
• sie befähigen rücksichtsvoll, kritisch und verantwortungsbewusst zu sein. 
• die Schule als vielfältigen Lern- und Lebensraum begreifen, in welchem wir 
gemeinsam Veranstaltungen planen und durchführen. 
 

Dies soll allen Kindern helfen ein selbstständiges und selbstverantwortliches Leben 
führen zu können. 
 
Liebe Eltern, 
 

alle diese Ziele können nur umgesetzt werden, wenn wir Sie an unserer Seite haben 
und uns Ihrer Unterstützung gewiss sein können. 
Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus muss ein starkes Band sein, denn 
seine erzieherische Wirkung wird sich auf das Schulleben auswirken. Darum ist es sehr 
wichtig, dass Eltern und Lehrkräfte im Interesse der Kinder kooperativ 
zusammenarbeiten. 
 

Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder begleiten zu dürfen! 
 

Im Namen des Kollegiums grüßen herzlich 
 
 
Stefanie Dogs und Hilke Büscher 
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A 
  
 
Antolin (siehe "Lesen") 
 
Arbeitsgemeinschaften (AGs) 
Für die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen bieten wir einmal in der Woche 
eine AG-Stunde an. Aus einem Themenkatalog können sie sich nach ihren Interessen 
eine AG auswählen. Losgelöst vom Klassenverband und in einer kleinen Gruppengröße 
arbeiten die Kinder gemäß ihren Neigungen und Talenten. 
 
Ärztliche Untersuchungen 
Im Laufe der Schuljahre werden die Kinder mehrmals durch das Gesundheitsamt des 
Landkreises Oldenburg schulzahnärztlich untersucht. Bei Behandlungsbedarf erhalten 
Sie über die Schule bzw. den Schulzahnarzt eine schriftliche Mitteilung. Regelmäßig zum 
Ende des vierten Schuljahres erfolgt eine Impfung gegen Kinderlähmung, Masern, 
Mumps, Röteln und Windpocken. 
 
Außerschulisches Angebot 
An unserer Grundschule halten wir jeden Tag ein außerunterrichtliches Angebot für die 
Kinder der 1. und 2. Klassen vor. Gestaltet wird dieses Angebot von sieben 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit viel Fantasie und guten Ideen 
werden verschiedene den Kindern angemessene Bereiche angesprochen. Kreativität 
wird gefördert, Sport und Spiele angeboten sowie der Umgang mit dem Computer 
vermittelt. 
 
 

B 
  
 
Beschädigungen 
Für Beschädigungen am Privateigentum oder bei Diebstahl von Privateigentum der 
Kinder haftet der kommunale Schadensausgleich. Das gilt auch für die auf dem Schulhof 
im Fahrradunterstand abgestellten Fahrräder. (Formulare zur Schadens-bearbeitung 
sind im Sekretariat.) 
Beschädigen die Kinder Schuleigentum (dieses gilt auch für ausgeliehene Schul-bücher), 
werden die Erziehungsberechtigten zur Kostenerstattung herangezogen. 
 
Das Brückenjahr 
Gemeinsam mit dem Kindergarten Sonnenblume und der Kindertagesstätte Röbeler 
Straße hat sich unsere Schule die Aufgabe gestellt, den Übergang vom Kindergartenkind 
zum Schulkind zu begleiten und zu unterstützen. Als Grundlage für eine langfristig 
angelegte Zusammenarbeit beteiligen wir uns seit dem Schuljahr 2007/2008 am 
Modellprojekt „Brückenjahr“. Bei den jährlich stattfindenden gemeinsamen Projekten 
steht mit dem Thema „Wie kommt die Welt in mein kleines Auge?“ die 
naturwissenschaftliche Bildung im Mittelpunkt. Weiterhin gibt es jährlich ein 
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Zahlenprojekt und die Brückenjahrskinder werden zu den Foren der ersten Klassen 
eingeladen. Zudem treffen sich regelmäßig Vertreter unserer Grundschule, des 
Kindergartens Sonnenblume und der Kindertagesstätte Röbeler Straße zum 
Gedankenaustausch. 
 
 

D 
  
 
Dokumentation der individuellen Lernentwicklung 
Seit dem Schuljahr 2006/07 wird lt. des Niedersächsischen Grundschulerlasses für 
jedes Kind für die gesamte Grundschulzeit von der Klassenlehrerin eine schriftliche 
Dokumentation der individuellen Lernentwicklung geführt. Diese Dokumentation 
enthält Aussagen zur Lernausgangslage, sowie gegebenenfalls zu Zielen und Förder-
maßnahmen. Sie bildet somit die wichtigste Grundlage für die Individualisierung von 
Lernprozessen. 
 
 

E 
  
 
Eigenverantwortliche Schule 
Mit der Einführung der Eigenverantwortlichen Schule hat ein neuer Zeitabschnitt des 
niedersächsischen Schulwesens begonnen. Die Schulen erhalten neue und umfang-
reiche Kompetenzen, um ihre Qualität selbst weiterzuentwickeln. Ein wesentlicher 
Bestandteil der neuen Schulverfassung ist der à Schulvorstand als neues zentrales 
Organ der Schule. 
 
Elternsprechtag 
Einmal im Jahr (in der Regel im November) findet der Elternsprechtag statt. 
 
Erkrankungen 
Häufig erleben wir, dass Kinder nach einer Krankheit viel zu früh wieder in die Schule 
geschickt werden. Geben Sie Ihrem Kind die Zeit, eine Krankheit in Ruhe auszuheilen. 
Das gesunde Kind wird den versäumten Unterrichtsstoff schneller aufholen, als ein Kind, 
das noch kränkelt und eventuell einen Rückschlag erleidet. In gleicher Weise sollten Sie 
verfahren, wenn sich Ihr Kind am Morgen nicht wohl fühlt. Der Tag bringt dem Kind 
nicht viel und oft, so zeigt es unsere Erfahrung, muss das Kind dann doch von der 
Schule abgeholt werden. (siehe „Fernbleiben vom Unterricht“) 
 
Erste Hilfe 
Kleinere Verletzungen versorgen wir selbst. Sollte jedoch ein Arztbesuch erforderlich 
sein oder vorsorglich erfolgen müssen, wenden wir uns sofort als erstes an Sie und 
verständigen im Notfall den Rettungswagen. Zur Sicherheit der uns anvertrauten Kinder 
nimmt unser Kollegium regelmäßig an Erste-Hilfe-Kursen teil. 
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Fernbleiben vom Unterricht (Auszug aus dem Erlass des Kultusministers) 

„Nimmt eine Schülerin oder ein Schüler mehrere Stunden, an einem Tag oder an 
mehreren Tagen nicht am stundenplanmäßigen Unterricht teil, ist der Schule, bzw. der 
Klassenleitung, der Grund des Fehlbleibens spätestens am dritten Versäumnistag 
mitzuteilen. Es genügt zunächst eine mündliche oder fernmündliche Benachrichtigung. 
Die Schulleitung kann eine schriftliche Mitteilung, bei längeren Erkrankungen auch den 
Nachweis der Erkrankung durch eine ärztliche Bescheinigung, verlangen. Die Kosten 
der Bescheinigung tragen die Erziehungsberechtigten. In besonderen Fällen kann die 
Schulleiterin auch bei kürzerem Fehlen die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
verlangen.“ 
Aus Gründen der Sicherheit für Ihr Kind bitten wir Sie jedoch die Krankmeldung am 
Morgen des 1. Fehltages telefonisch ab 7.30 Uhr bzw. durch eine andere Person 
mitzuteilen. Unentschuldigte Fehltage Ihres Kindes sind von uns als „nicht 
entschuldigt“ ins Zeugnis einzutragen. 
 
Förderunterricht 
Damit wir den unterschiedlichen Begabungen der Schulkinder gerecht werden können, 
sind einige Unterrichtszeiten als Förderunterricht ausgelegt. In dieser Zeit werden 
förderbedürftige Kinder im Klassenverband gezielt gefördert oder aus diesem 
herausgenommen und in Kleinstgruppen von einer zusätzlichen Lehrkraft unterrichtet. 
 
Förderverein 

Die Erziehungsberechtigten unserer Schule können Mitglied in unserem Förderverein 
„Zitronenfalter“ werden. Durch den Förderverein soll unsere Schule zusätzlich in den 
Bereichen finanziell unterstützt werden, die durch den Schulträger nicht abgedeckt 
werden (können). Der Förderverein wird von den Erziehungsberechtigten getragen, die 
auch über die Fördermaßnahmen befinden. Seit Gründung des Vereins hat er unserer 
Schule und somit unseren Kindern schon viele gute Dienste erwiesen. 
 
Der Förderverein leistet u.a. finanzielle Unterstützung für Projekttage oder -wochen, 
die Ausbildung der Streitschlichter, Erste-Hilfe Lehrgänge für die Kinder, kulturelle 
Veranstaltungen sowie alle vier Jahre den Besuch des „Zirkus Tausendtraum“ in unserer 
Schule. 
 
Daher möchten wir Sie bitten, Mitglied im Förderverein zu werden, denn durch einen 
geringen Beitrag (12 € Mindestbeitrag jährlich) kann durch die Gemeinschaft vieles im 
Interesse unserer Kinder ermöglicht werden. 
 
Machen Sie mit! 
 
Stärken Sie unseren Förderverein durch Ihre Mitgliedschaft und aktive Mitarbeit! Wir 
danken Ihnen im Namen der uns anvertrauten Kinder. Ihre Beitrittserklärung kann über 
die Klassenleitung, die Schulleiterin, im Schulsekretariat oder direkt über die 
E-Mailadresse des Fördervereins: foerderverein@gswardenburg.de erfolgen. 
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Fragen, Klagen und Probleme 
Wo Menschen zusammenleben, gibt es auch schon einmal Fragen, Klagen und Probleme. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte immer zuerst an die Klassenleitung bzw. an den 
Fachlehrer. Sollte sich die erwünschte Lösung nicht einstellen, stehen Ihnen 
Klassenleitung und Schulleiterin gemeinsam zu einem weiteren Gespräch zur Verfügung. 
 
Fundsachen 
Es liegt in der Natur des Menschen, dass schon einmal Dinge in der Schule vergessen 
werden. Fundsachen unterschiedlichster Art haben besondere Plätze bei unseren 
Hausmeistern. Bitte fragen Sie bei Bedarf nach, wo Sie verlorene Dinge finden können. 
Nach einem Zeitraum von einem Jahr werden die nicht abgeholten Fundsachen an 
bedürftige Personen abgegeben. 
Übrigens: Für abhanden gekommene Gegenstände haftet der kommunale 
Schadensausgleich nicht. 
 
 

G 
  
 
Gesamtkonferenz (siehe dazu auch Schulvorstand) 

Die Gesamtkonferenz als Entscheidungsgremium setzt sich aus den Elternvertretern 
und Lehrkräften sowie den Pädagogischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammen. 
Vorsitzende ist, wie im Schulvorstand auch, die Schulleiterin. 
 
Gesundes Frühstück 
Zeitnah zum Erntedankfest im Oktober jeden Jahres findet an unserer Schule ein 
Projekttag zum „Gesunden Frühstück“ statt. In Zusammenarbeit mit dem Melkhus 
Döbken und der Elternschaft wird an diesem Tag allen Kindern ein aus gesunden 
Zutaten bestehendes Frühstücksbuffet angeboten. 
 
Gesundheitsamt (siehe Ärztliche Untersuchungen) 
 
Getränke 
In unserer Schule kann montags bis freitags Kakao vom Milchhof Diers aus Oldenburg 
gekauft werden. Falls gewünscht, geben Sie Ihrem Kind bitte täglich den passenden 
Betrag von 40 Cent mit. 
 
 

H 
  
 
Hausaufgaben 
Hausaufgaben dienen der Ergänzung und Festigung der Unterrichtsarbeit. Die in der 
Schule erworbenen Fähigkeiten sollen dabei selbstständig angewandt werden. Ein 
ruhiger Arbeitsplatz und eine geregelte Zeiteinteilung sorgen dafür, dass Ihr Kind 
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konzentriert arbeiten kann. Bei mehrmaligem Versäumnis der Hausaufgaben werden 
die Eltern informiert. 
 
Hauspersonal 
Im Sekretariat arbeitet Insa Grotelüschen für uns. Sie ist in der Regel montags bis 
freitags in der Zeit von 9.00 – 12.00 Uhr zu erreichen. 
Neben unseren Hausmeistern, Norbert Herrmann und Marc Barra sorgen außerdem vier 
Raumpflegerinnen für die Ordnung und Sauberkeit in Schule und Turnhalle. 
 
Hilfe bei häuslichen Problemen 

Dem Förderkonzept unserer Schule liegt eine Liste mit Adressen von 
Beratungsangeboten bei häuslichen Problemen bei. Diese kann im Sekretariat erhalten 
oder auf der Schulhomepage eingesehen werden. 
 
Hilfe bei schulischen Problemen 

Die Schule bietet Förderunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sport an. 
Weiterhin können bei Bedarf Einzelgespräche mit den betroffenen Klassen- und 
Fachlehrkräften vereinbart werden. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) 
Hatten + Wardenburg wird für Familien, die Leistungen für Bildung und Teilhabe 
beantragen können, kostenlos eine Kleingruppenförderung angeboten. Diese Förderung 
findet nach dem Unterricht im Schulgebäude statt und wird von Lernförderdozenten der 
VHS geleitet. Eine Adressliste aus dem Anhang des Förderkonzeptes ist im Sekretariat 
zu erhalten und auf der Schulhomepage einzusehen ist. Auf dieser sind auch Adressen 
zur Beratung bei schulischen Problemen aufgelistet. 
 
Homepage 
Unsere Homepageadresse lautet: http://www.gswardenburg.de 
 
 

I 
  
 
Informationen (siehe auch Homepage) 

Umfassende schulische Informationen erhalten Sie bei einem Besuch auf unserer 
Homepage. Darüber hinaus schreibt die Schulleitung in regelmäßigen Abständen 
Elternbriefe (Zitronenfalter), um einen bestmöglichen Informationsfluss sicherzustellen 
und die Eltern am Schulleben und -alltag teilhaben zu lassen. 
 
Inklusion 
Der Leitgedanke der Inklusion ist ein umfassendes Konzept des menschlichen 
Zusammenlebens: Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam, aber auch 
zieldifferent; das bedeutet, die Lernziele werden dem jeweiligen Können des Kindes 
angepasst. Allen Kindern wird ein barrierefreier Zugang zu Bildung ermöglicht. Hierzu 
sollen die Zusammenarbeit aller an der Förderung beteiligten Personen und 
Einrichtungen und die Ausrichtung aller sonderpädagogischen Angebote auf das 
gemeinsame Lernen gewährleistet sein. 
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Inselklasse 
Seit Beginn des Schuljahres 2007/08 lernt und lebt in unserem Haus eine Klasse der 
Förderschule am Habbrügger Weg, Ganderkesee. Die Schüler mit sozial-emotionalem 
Förderbedarf werden von Förder- und Grundschullehrern unterrichtet und nehmen an 
einzelnen Fachunterrichtsstunden der Grundschule teil. 
 
 

K 
  
 
KIZ 
In der Aula befindet sich das Kinder-Informations-Zentrum, kurz KIZ genannt. Das KIZ 
ist eine Schulbücherei. An dieser zentralen Stelle wird das KIZ von allen Schülerinnen 
und Schülern wahrgenommen und lädt montags und freitags in der ersten großen Pause 
zur Buchausleihe ein. 
 
Klassenelternschaft 
Die Erziehungsberechtigten einer Klasse (je Kind eine Stimme), bilden die Klassen-
elternschaft. Sie wählen aus ihrer Mitte eine(n) Vorsitzende(n) und eine(n) Stellver-
treter(in). Die Vorsitzenden der Klassenelternschaften bilden den Schulelternrat. Die 
Vorsitzenden und Vertreter der Klassenelternschaften und des Schulelternrates werden 
für zwei Schuljahre gewählt. 
 
Klassenkasse 
Es obliegt der Klassenleitung, ob eine Klassenkasse eingerichtet wird. Darüber wird in 
der Klassenelternschaft beraten. 
 
Klassenrat 
Der Klassenrat ist das gemeinsame Gremium einer Klasse. In den wöchentlichen 
Sitzungen beraten, diskutieren und entscheiden die Schülerinnen und Schüler über 
selbstgewählte Themen: die Gestaltung und Organisation des Lernens und 
Zusammenlebens in Klasse und Schule, gemeinsame Planungen und Aktivitäten sowie 
über aktuelle Probleme und Konflikte. In diesem Rahmen sammeln die Schüler und 
Schülerinnen erste Erfahrungen im demokratischen Handeln, indem sie soziales 
Verhalten, Problemlösefähigkeiten, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschafts-
gefühl einüben. 
 
Kollegium 
Die Mitglieder des Kollegiums können Sie auf der Homepage nachlesen. 
 
 
 

L 
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Lernen am Computer 
Alle Klassenräume sind mit einem Computer und Drucker ausgestattet. Außerdem 
verfügen wir über einen PC-Raum mit kontrolliertem Internetzugang für die Kinder, der 
es einer ganzen Klasse ermöglicht, gleichzeitig am Computer zu arbeiten. 
Beim Lernen am Computer steht in unserer Schule nicht der Computer im Vordergrund, 
sondern die Möglichkeiten, die er uns bietet, Lernen noch abwechslungs- und 
erfolgreicher zu gestalten. 
 
Hierzu werden in den Jahrgängen 1/2 die Grundlagen für die Arbeit am Computer 
vermittelt. Außerdem sind die Schülerinnen und Schüler zur Leseförderung bei Antolin 
(siehe "Lesen") angemeldet und können in der Schule an den Grundlagenprogrammen 
zur Textverarbeitung, der „Lernwerkstatt“, „Paint“, „Word“ sowie „Welt der Zahl“ im 
Bereich der Mathematik arbeiten. 
 
Lesen 
Alle Klassen können Bücher aus der Schulbücherei ausleihen. Unsere Schule besitzt eine 
Lizenz für das Internet-Leseförderprogramm „Antolin“ (www.antolin.de). Hier können 
sich die Kinder durch die Beantwortung von Fragen testen, wie gut sie gelesene Bücher 
verstanden haben und dabei Punkte für ihr „Lesekonto“ sammeln. Durch ein 
persönliches Kennwort ist der Zugang zu diesem Leseförderungsprogramm auch von zu 
Hause aus möglich. Der Förderverein stiftet Preise, die an die Antolin-Leser mit den 
meisten Punkten pro Jahrgang vergeben werden. 
 
Außerdem besteht die Möglichkeit für unsere Klassen in den Jahrgängen 1 und 2 
regelmäßig die „Öffentliche Bücherei“ in Wardenburg zu besuchen und Bücher 
auszuleihen. In dem Projekt „Leo Lesepilot“ wird den Kindern wichtiges Wissen für die 
Benutzung einer Bücherei vermittelt. Die Bücherei stellt – auch schon für Kinder im 
Vorschulalter – ein breit gefächertes Angebot an Büchern bereit. Die Ausleihe von 
Kinder- und Jugendbüchern ist kostenlos! 
 
Öffnungszeiten der „Öffentlichen Bücherei“ 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
 9.00 – 12.00   14.30 – 16.30 

14.30 - 16.30  14.30 – 16.30 16.00 – 19.00  
 
Lesen lernen 
Das Lesen und das Lesenlernen sind eine der wichtigsten Aufgaben der Grundschule. 
In den ersten und zweiten Klassen wird der Leselernprozess durch Lesemütter/-väter 
vielfach unterstützt. Das sinnentnehmende Lesen lernt man nicht allein am 
Schulvormittag. Auch das tägliche Lesen zu Hause gehört in jedem Fall dazu. 
 
 
 
 
Lesezeit 
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Nach der ersten großen Pause findet in allen Klassen eine zehnminütige Lesezeit statt, 
in welcher die Kinder leise in Büchern lesen, um die Leselust und -fähigkeit weiter zu 
steigern. 
 
Lüneburger Fragebogen 
Nach einem festgelegten Rotationsverfahren nehmen das Lehrerkollegium, die 
Pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weitere Mitarbeiter der Schule, sowie 
die Eltern und Schülerinnen und Schüler des jeweiligen 2.und 3. Schuljahrgangs an 
einer internen Evaluation teil, die in der Regel jährlich im Frühjahr stattfindet. Hierzu 
wird der Lüneburger Fragebogen eingesetzt. Die Ergebnisse werden ausgewertet und 
allen Beteiligten zurückgemeldet. Anhand der Auswertung werden neue Ziele für das 
nächste Schuljahr festgesetzt, um die schulische Arbeit stets zu verbessern. 
 
 

P 
  
 
Pädagogische Mitarbeiter 

Seit 2004 gilt der Erlass „Die Arbeit in der Grundschule“, der ein mindestens fünf 
Zeitstunden umfassendes schulisches Angebot für alle Schülerinnen und Schüler in 
Grundschulen vorsieht. Um dieses zu gewährleisten, arbeiten neben den Lehrkräften 
auch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schule. Diese halten zum 
einen den Betreuungsunterricht in den ersten und zweiten Schuljahrgängen und zum 
anderen geben sie Vertretungsunterricht, wenn keine andere Lehrkraft den Unterricht 
vertreten kann. Die Verantwortung für den Unterricht liegt in der Hand der Lehrkräfte. 
Lehrkräfte legen Material bereit und geben kurze Informationen, wie mit dem Material 
gearbeitet werden soll. Der Einsatz von pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist weiterhin für sonstige begleitende Maßnahmen im Schulalltag 
vorgesehen. 
 
Pausen 
Vor der ersten großen Pause wird in den Klassen eine Frühstückspause eingelegt. 
Während des Frühstücks soll eine gelockerte, aber ruhige Atmosphäre herrschen. 
 

1. Hofpause:  9.45 Uhr – 10.05 Uhr 
2. Hofpause:  11.40 Uhr – 12.00 Uhr 
 

Wenn es stark regnet, ertönt das Klingelzeichen zur Regenpause und alle Kinder gehen 
in ihre Klasse. Die Aufsicht erfolgt nach einem „Regenpausenplan“. 
 
Pausenfrühstück 
Entspannung in den Pausen ist nötig, um Anspannung, Konzentration und sinnvolles 
Arbeiten im Unterricht zu ermöglichen. Dies muss jedoch durch eine gesunde Ernährung 
unterstützt werden. Versorgen Sie Ihr Kind in jedem Fall mit einem Pausen-Frühstück 
(möglichst vollwertig, d.h. Vollkornbrot + Obst/Gemüse) und einem gesunden Getränk. 
Unerlässlich ist ein Frühstück zu Hause vor dem Weg zur Schule; es erleichtert Ihrem 
Kind den Start in den Tag. 
Pausenspiele 
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Um dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder zu entsprechen, sind auf dem 
Schulhof eine Anzahl von Schaukeln, Kletter-, Turn- und Hangelgerüsten aufgestellt. 
Aufgemalte Spielfelder, eine Rutsche und Basketballkörbe fordern zum Spiel auf. Des 
Weiteren verfügen wir über einen Bolzplatz zum Fußballspielen. 
 

Projekttage/Projektwochen 
Es finden Projekte zu verschiedenen Themengebieten statt. Hier haben die Kinder die 
Möglichkeit, losgelöst von Klassenverband und Stundenrhythmus, in das Lernen mit 
Kopf, Herz und Hand einzutauchen und Schule als vielfältigen Lern- und Lebensraum zu 
begreifen. 
 
 

Q 
  
 
Qualitätssicherung und -steigerung von Unterricht 
Die Kolleginnen und Kollegen der Grundschule Wardenburg nehmen regelmäßig an 
Fortbildungsveranstaltungen teil, um ihre Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz zu 
sichern und zu erweitern. Neben individuellen Qualifizierungsmaßnahmen finden auch 
schulinterne Lehrerfortbildungen (SCHILF) zu aktuellen Themen innerhalb des 
Schulalltags statt. 
 
 

R 
  
 
Radfahrprüfung (siehe auch: Verkehrsaktionswoche) 

Die Radfahrprüfung im Realverkehr findet im Rahmen des Sachunterrichts und der 
Verkehrsaktionswoche statt. Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen absolvieren 
die Radfahrerprüfung. Unterstützt wird die Aktion von der örtlichen Polizei. 
 
Räume 
Unsere Schule ist mit einem Wegweiser-
System ausgestattet, welches fremden 
Personen ermöglicht, sich zurecht zu 
finden. 
 
 

 
 
 
 
 
Die folgende Grafik gibt eine Übersicht über die Liegenschaft der Grundschule mit Hinweisen 
auf die Raumnutzung und Raumverteilung. Wer sich ein genaueres Bild machen möchte, darf 
uns auch gerne besuchen. 
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A = Altbau 
B = Verwaltung 
C = Mitteltrakt und 
  Fachräume 
D = Aula u. KIZ 
E = Neubau 
F = Fahrradstand 
LZ = Lehrerzimmer 
P = Bushaltestelle und 
  Schülerausstieg 
S = Schwimmbad 
U = Umkleidekabinen 
T = Turnhalle 
à = Schülereingänge 
ð = Haupteingang 
 
 
 
Religionsunterricht 
An unserer Schule wird konfessionell kooperativer Religionsunterricht erteilt. 
 
Regeln im Umgang miteinander (siehe Anlage 1 und 2) 
 
RIK 
Unsere Schule ist Mitglied des Lethe-RIK. RIK ist die Abkürzung für das Regionale 
Integrationskonzept. Durch die permanente Vernetzung aller Schulen mit allen 
Facheinrichtungen untereinander, soll die präventive Leistung der sonder-
pädagogischen Förderung gestärkt werden und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Förderschulen gesenkt 
werden - ohne dass die Qualität der Arbeit am und mit dem Schüler/der Schülerin 
geschmälert wird. Hierzu stehen den Grundschulen zwei Förderschullehrerstunden pro 
Klasse und pro Woche zur Verfügung, welche die Schule je nach Bedarf in Klassen mit 
Kindern, die Förderschulbedarf haben, einsetzen kann. 
 
 
 
 

S 
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Schulbücher 
Mit Inkrafttreten des Erlasses „Entgeltliche Ausleihe von Lehrmitteln“ wurde die 
Lehrmittelfreiheit zum 01.08.2004 aufgehoben. Schulbücher werden entweder von den 
Eltern neu gekauft oder können in der Schule über ein entgeltliches Ausleihverfahren 
bezogen werden. 
 
Nach Empfang der Bücher ist es unbedingt notwendig, diese einzubinden und mit dem 
Namen Ihres Kindes zu versehen, damit sie auch an die nachfolgenden Klassen in einem 
sauberen Zustand übergeben werden können. 
 
Schulchor: Die Zitronenfalter 

Unser Schulchor „Die Zitronenfalter“ probt immer freitags in der 6. Stunde. Die 
Chorleiterin ist Hilke Büscher.  Alle Kinder aus den Jahrgängen 2, 3 und 4 dürfen an den 
Chorproben teilnehmen. Neben den Liedern „Herzlich Willkommen“, „Unser 
Schullied“ und das neue „Lied für Wardenburg“ werden unterschiedlichste Lieder für 
Auftritte im Schul- und Gemeindeleben eingeübt. Der Chor singt für Maxiforen der 
Schule, aber auch für die Kindergärten, im Seniorenheim, für Empfänge im Rathaus 
oder z.B. das Aufstellen des Maibaums. Bei den Auftritten tragen alle ein gelbes 
Chor-T-Shirt, das von der Schule gestellt wird. 
 
Schulelternrat 
Der Schulelternrat wird aus den Vorsitzenden der Klassenelternschaften gebildet. Er 
wählt aus seinen Reihen die/den Schulelternratsvorsitzende(n) und den Stellvertreter 
oder die Stellvertreterin sowie die Vertreter/innen für die Fach- bzw. 
Gesamtkonferenzen sowie den Schulvorstand. Auf regelmäßigen Sitzungen werden die 
Belange der Schule und wichtige Entscheidungen den Klassenelternvertretern 
vorgestellt und diskutiert. 
 
Schülerrat 
An unserer Schule gibt es seit 2012 eine Schülervertretung. Diese setzt sich zusammen 
aus den Klassensprechern und den Klassensprecherinnen sowie deren Vertretern der 
dritten und vierten Klassen einschließlich der Inselklasse. Unter der Leitung einer 
Lehrkraft wird der Schülerrat in alle Fragen und Angelegenheiten, die die Schülerschaft 
betreffen, mit einbezogen. Hierzu trifft er sich vier mal jährlich. Wünsche und 
Anregungen können mittels des Schülerbriefkastens im Eingangsbereich zugestellt 
werden. Die Schülervertretung trägt Informationen und Neuerungen in alle Klassen, 
einschließlich der Jahrgänge eins und zwei. 
 
Schulexpress 
Im Mai 2014 wurde an unserer Schule der Wardenburger SCHULEXPRESS eingerichtet. 
Dieses Verkehrsprojekt wurde in enger Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern, Polizei 
und dem SCHULEXPRESS entwickelt. Im Einzugsgebiet der Grundschule Wardenburg 
wurden 9 Haltestellen eingerichtet, von denen aus Ihre Kinder gemeinsam mit anderen 
Kindern zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad in kleinen Gruppen zur Schule gehen 
bzw. fahren. Diese Haltestellen dienen auch als Elternhaltestellen: Eltern können ihre 
Kinder an einer Haltestelle in ihrer Nähe fahren und nach Schulschluss dort auch wieder 
abholen. 



 
 Seite -14- 

 

 

 
Schulgottesdienste 
Einmal im Jahr findet ein gemeinsamer ökumenischer Schulgottesdienst in der kath. 
Kirche „Heilige Drei Könige“ statt. Die Mitglieder/innen der Fachkonferenz Religion 
suchen ein Thema und einen Termin aus und bereiten die Gottesdienste gemeinsam mit 
den zuständigen Kirchenvertretern vor. Weiterhin beteiligt sich die Schule an den 
Einschulungsgottesdiensten. 
 
Schulordnung (siehe Anlage 2) 

Das Zusammenleben in der Schule ist dann ziemlich reibungslos möglich, wenn es in 
geordneten Bahnen verläuft. Die Schulordnung wurde von der Gesamtkonferenz 
erarbeitet. Am Ende des kleinen ABC´s finden Sie eine Version dieser Schulordnung in 
kindgerechter Form. Helfen Sie uns bitte dabei, indem Sie Ihr Kind damit vertraut 
machen. 
 
Schulprogramm (siehe auch Homepage) 

Fortwährend arbeiten wir an unserem Schulprogramm. Es enthält Aussagen zu 
Vorstellungen, die wir für unsere pädagogische Arbeit an unserem Schulstandort 
getroffen haben. Das Schulprogramm unterliegt der ständigen Fortschreibung. Neue 
Gegebenheiten und Erkenntnisse fließen ein und verändern bzw. ergänzen es. 
 
Schultasche 
Ihr Kind muss nur die Sachen tragen, die es tatsächlich nach Plan für den Unterricht 
braucht. Viele Arbeitsmaterialien und Arbeitshefte können in den dafür vorgesehenen 
Fächern im Klassenraum bleiben. Kontrollieren Sie bitte gemeinsam mit Ihrem Kind in 
regelmäßigen Abständen den Tascheninhalt. Das Gewicht des Ranzens sollte 10% des 
Körpergewichts eines Kindes nicht überschreiten. Bitte säubern Sie von Zeit zu Zeit die 
Schultasche Ihres Kindes. 
 
Schulvorstand 
Im Schulvorstand arbeitet die Schulleitung mit gewählten Vertreterinnen und Vertretern 
der Erziehungsberechtigten und der Lehrkräfte zum Wohl der Schule verantwortlich 
zusammen. Diese gemeinsame Verantwortung aller an der Schule Beteiligten ist eine 
gute Basis, um die Schulqualität zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die pädagogische 
Verantwortung der Gesamtkonferenz und der Lehrkräfte bleibt erhalten. Durch den 
Schulvorstand aber werden die unterschiedlichen Kenntnisse und Kompetenzen auch 
der übrigen Angehörigen der Schulgemeinschaft in die Entscheidungen der Schule und 
ihre Qualitätsentwicklung eingebracht. Der Schulvorstand der Grundschule Wardenburg 
hat acht Mitglieder. Die eine Hälfte besteht aus der Schulleitung und Vertreterinnen der 
Lehrkräfte, die andere Hälfte aus Elternvertretern. Die Wahl der Lehrervertreter erfolgt 
durch das Kollegium; der Schulelternrat wählt die Vertreter der Erziehungsberechtigten. 
 
 
 
Schulweg (siehe auch Schulexpress) 

Wichtig ist, dass Ihr Kind den Weg zur Schule bzw. Bushaltestelle sicher kennt. Gehen 
Sie diesen Weg wiederholt mit Ihrem Kind ab, weisen Sie auf besondere Gefahrenstellen 
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hin. Schärfen Sie bitte Ihrem Kind ein, grundsätzlich nur an sicheren Stellen die Straße 
zu überqueren. 
 
Das Fahren zur Schule mit dem Fahrrad oder Roller sollte nur solchen Kindern gestattet 
werden, die ihr Rad bzw. ihren Roller absolut sicher beherrschen und die in der Lage 
sind, sich verkehrsgerecht zu verhalten. Beraten Sie sich ggf. mit der Schule. Sicher 
liegt es auch in Ihrem eigenen Interesse, Ihr Kind zum Tragen eines Fahrradhelmes 
anzuhalten. 
 
Selbstständigkeit 
„Überbehütete Kinder sind genauso schlimm dran wie vernachlässigte Kinder.“ 
Dieses Zitat des Erziehungswissenschaftlers Peter Struck sollte uns zu denken geben. 
Erziehung zur Selbstständigkeit ist eine wichtige Aufgabe von Pädagoginnen, 
Pädagogen, Erzieherinnen und Erziehern, die wir an unserer Schule sehr ernst nehmen 
und umsetzen. Ihre Kinder sollen baldmöglichst nach der Einschulung in die Schule 
gelernt haben, selbstständig ihre Schulsachen zu ordnen und für den kommenden 
Schultag bereitzulegen. Auch das Tragen der Ranzen sollen nicht die Eltern übernehmen. 
Ebenso können Kinder nach einiger Zeit, spätestens bis zu den Herbstferien, den Weg 
bis zur Klasse alleine gehen. Wenn Sie Ihr Kind zur Schule begleiten, verabschieden Sie 
es auf dem Schulhof und holen es dort wieder ab. Sie erleichtern Ihrem Kind damit den 
Schritt zur Selbstständigkeit. 
 
Wir freuen uns, dass Sie als Eltern unsere Erziehungsarbeit in dieser Angelegenheit 
unterstützen. 
 
Sonderpädagogischer Förderbedarf 
In einzelnen Fällen kommt es vor, dass bei einem Kind erhöhter Förderbedarf vorliegt. 
Dann ist es wichtig, Experten heranzuziehen, die uns bei der Suche nach der richtigen 
Förderung behilflich sind. Aber auch hier gilt: Alle Schritte werden mit den 
Erziehungsberechtigten so früh wie möglich abgesprochen. Das Wohl des Kindes steht 
immer im Vordergrund. Für betroffene Kinder gibt es ein Überprüfungsverfahren, das 
nach einer Beratung der Eltern von einem(r) Förderschullehrer(in) und einer 
Grundschullehrerin durchgeführt wird. Bei uns steht immer ein Gedanke im Vordergrund: 
Wie können wir das Kind fördern und zu seinen Möglichkeiten führen? 
 
Sportfreundliche Schule (siehe auch Homepage) 

Unsere Schule bietet ein vielfältiges Angebot an Sport, Spiel und Fitness und wurde 
deshalb schon mehrfach als sportfreundliche Schule ausgezeichnet. Welche Kriterien 
erfüllt werden müssen, um diese Auszeichnung zu erhalten, können Sie den weiteren 
Informationen auf unserer Homepage entnehmen. 
 
Sportunterricht/Sportförderunterricht 
Für den Sportunterricht sollen die Kinder neben Sporthemd, T-Shirt, Turnhose und 
Badekleidung über Turnschuhe verfügen, die nicht abfärbende Sohlen haben (Ballett- 
und Gymnastikschuhe sind - wegen der erhöhten Unfallgefahr - weniger geeignet). Die 
Kinder nehmen ihr Sportzeug nach dem Unterricht mit nach Hause, damit es gewaschen 
werden kann. 
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Die Eltern der Kinder der 1. und 2. Klassen achten bitte darauf, dass die Kinder an den 
„Sporttagen“ Kleidung tragen, die leicht selbst zu wechseln ist. 
 

Unfallvorbeugung während des Sportunterrichts: 
 
Achten Sie bitte darauf, dass die Kinder am „Sporttag“ keine Ringe, Halsketten, 
Ohrringe, Piercings, Armbänder und Uhren tragen. Im Sportunterricht müssen 
Schmuck und Uhren abgelegt werden. 

 
Der Sportförderunterricht bietet Kindern der 1. und 2. Klassen mit Problemen in den 
Bereichen Haltung, Ausdauer und Koordination die Möglichkeit, diese Schwächen 
auszugleichen. Die Sportförderung wird einmal wöchentlich von unserer  
Sportförderkraft Karin Bitter in Kleingruppen durchgeführt. 
 
Sprechstunden 
Falls Sie Kontakt mit einer Lehrperson unserer Schule aufnehmen wollen, bitten wir Sie, 
vorher einen Gesprächstermin zu vereinbaren, damit kein Gespräch zwischen „Tür und 
Angel“ geführt werden muss. 
 
Streitschlichter 
An unserer Schule werden jedes Jahr interessierte Drittklässlerinnen und Drittklässler 
von der hierzu qualifizierten Lehrkraft Renate Boeck als Streitschlichter ausgebildet. Im 
vierten Schuljahr helfen sie den Kindern unserer Schule sich nach einem Streit wieder 
zu versöhnen. Auf dem Schulhof sind die Streitschlichterinnen und Streitschlichter an 
ihren orangefarbenen Westen zu erkennen. 
 
Stundentafel 
Im ersten Schuljahr haben die Schülerinnen und Schüler 20 Unterrichtsstunden, im  
zweiten Schuljahr 22 und im 3. und 4. Schuljahr 26 Unterrichtsstunden. In jeder Klasse 
unterrichten ab dem 1. Schuljahr mindestens zwei Lehrkräfte. Ab dem 
3. Schuljahr müssen die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht von zwei 
unterschiedlichen Lehrkräften unterrichtet werden. 
 
 

T 
  
 
Telefon 
Sie erreichen unsere Schule unter der folgenden Telefonnummer: 
 
Sekretariat:  04407 / 2 08 25 (Insa Grotelüschen) 
Fax: 04407 / 92 78 38 
E-Mail: gs.wardenburg@ewetel.net 
Homepage: www.gswardenburg.de 
 
T-Shirts 
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Das Symbol unserer Schule – der Schmetterling -  findet sich auch auf blauen, gelben, 
rosa und grünen T-Shirts in den Größen 128, 140, 152 und 164 wieder. 
Die T-Shirts können für zzt. 11,00 € käuflich erworben werden. 
 
 

U 
  
 
Übergang zu den weiterführenden Schulen 
Im 2. Halbjahr des 3. Schuljahres findet die zentrale Informationsveranstaltung mit den 
Vertretern der weiterführenden Schulen (IGS Everkampschule, Graf-Anton-Günther-
Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Oberschule Waldschule Sandkrug, Oberschule 
Graf-von-Zeppelin) statt. Dort werden Bildungsauftrag, Anforderungen und 
Arbeitsweisen der einzelnen Schulen vorgestellt. Im ersten Halbjahr des 
4. Schuljahres haben die Eltern Gelegenheit zu Gesprächen mit der Klassenlehrerin. Sie 
melden ihr Kind dann mit dem Halbjahreszeugnis des 4. Schuljahres an der 
weiterführenden Schule ihrer Wahl an. 
 
Umwelterziehung und Umweltschutz 
Die Umwelterziehung nimmt in unserer Schule einen breiten Rahmen ein. Wir sind der 
Meinung, dass Umwelterziehung nicht nur durch Reden, sondern hauptsächlich durch 
Taten erfolgen muss. In allen Klassen trennen wir Papierabfälle und Verpackungen von 
den anderen Abfällen. 
 
Wir bitten auch Sie um Ihre Mithilfe: 
 
Geben Sie Ihrem Kind keine Einwegverpackungen mit! Bevorzugen Sie beim Kauf von 
Schulmaterialien umweltfreundliche Produkte! Ermöglichen Sie Ihrem Kind, dass es sich 
zu Hause genauso umweltfreundlich verhalten kann, wie es das an unserer Schule lernt. 
 
Unfallschutz 
Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, sollten ihr Kind möglichst an einer 
nahegelegenen Schulexpress-Haltestelle (siehe Homepage) oder auf dem Parkplatz der 
katholischen Kirche absetzen. Das stetige Anhalten / Abfahren –oft dazu noch im 
Halteverbot- direkt vor unserer Schule ist eine große Gefahrenquelle für alle Schüler. 
Seien Sie Vorbild und gehen Sie mit gutem Beispiel voran! 
 
Unfallversicherung (siehe Anlage 3) 

Bei allen schulischen Veranstaltungen ist Ihr Kind durch den Gemeinde-Unfall-
Versicherungsverband (GUV) versichert. Dies gilt auch für den Schulweg. Der 
Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Sachen und Wertgegenstände. 
 
 
 
 
Unterrichtsbefreiung 
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Grundsätzlich darf die Klassenleitung Ihr Kind an bis zu drei Tagen bei einem wichtigem 
Anlass (z.B. Hochzeit, Beerdigung, kirchlichen Feiern, Sportveranstaltungen) 
beurlauben. 
 
Unmittelbar vor und nach den Ferien darf eine Beurlaubung nur ausnahmsweise in den 
Fällen erteilt werden, in denen eine Ablehnung eine persönliche Härte bedeuten würde. 
Schriftlich gestellte Beurlaubungsanträge müssen von der Schulleitung genehmigt 
werden. 
Die den Sportunterricht erteilende Lehrkraft kann Schülerinnen und Schüler bis zur 
Dauer eines Monats von der Teilnahme am Sportunterricht oder von bestimmten 
Teilbereichen befreien. Diese Schülerinnen und Schüler sind nach Maßgabe ihrer 
Beeinträchtigung grundsätzlich zur Anwesenheit im Sportunterricht oder zur 
Teilnahme am Unterricht der Parallelklasse verpflichtet und können zu unterstützenden 
Tätigkeiten gebeten werden. Eine über einen Monat hinausgehende Befreiung spricht 
die Schulleitung nur auf schriftlich begründeten Antrag der Erziehungsberechtigten aus. 
Hierfür muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden. 
 
 

V 
  
 
Verkehrsaktionswoche 
Bereits im 1. Schuljahr beginnt mit dem Verkehrsunterricht das Trainieren des richtigen 
Verhaltens im Straßenverkehr. In der Verkehrsaktionswoche eines jeden Schuljahres 
finden täglich Aktionen rund um das Thema Verkehr statt und die Schüler legen je nach 
Schuljahr unterschiedliche Prüfungen ab: 
Im ersten Schuljahr ein Fußgängerdiplom, jeweils einen Geschicklichkeitsparcour mit 
dem Roller im zweiten, sowie im dritten Schuljahr mit dem Fahrrad. Eine 
Radfahrprüfung im Realverkehr wird im 4. Schuljahr durchgeführt. Ziel der Aktionen ist, 
dass die SchülerInnen unter Berücksichtigung des Alters ihren Schulweg sicher 
zurücklegen können und ihre Fähigkeiten steigern, sich geschickt mit dem Roller bzw. 
Fahrrad fortzubewegen. 
 
 

W 
  
 
Waffenverbot 
(Erlass des Niedersächsischen Kultusministers vom 29.07.1977) 
 
1. „Den Schülern aller Schulen in meinem Geschäftsbereich wird untersagt, Waffen 

im Sinne des Bundes – Waffengesetzes (Neufassung vom 08.03.1976 – BGBl. I 
S. 432) mit in die Schule oder zu Schulveranstaltungen zu bringen. Dazu gehören 
im wesentlichen die im Bundes – Waffengesetz als verboten bezeichneten 
Gegenstände (insbesondere die sogenannten Springmesser oder Fallmesser, 
Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.) ferner Schusswaffen (einschl. 
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen) und gleichgestellte Waffen 
(z.B.Gassprühgeräte) sowie Hieb- und Stoßwaffen. Dieses Verbot gilt auch für 
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volljährige Schüler, die entweder im Besitz einer Erlaubnis zum Führen von 
Waffen sind (z.B. Jagdschein) oder erlaubnisfrei Waffen erwerben dürfen. 

2. Untersagt wird außerdem das Mitbringen von Munition jeder Art, von 
Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver und von Chemikalien die geeignet sind, 
für explosive Verbindungen verwendet zu werden. 

3. Alle Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt dieses 
Erlasses zu belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen 
besonders einzugehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das 
Verbot des Mitbringens von Waffen usw. eine Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann. 

4. Ein Abdruck dieses Erlasses ist jeweils bei der Aufnahme in eine Schule (in der 
Regel 1. und 5. Schuljahr sowie beim Eintritt in berufsbildende Schulen) den 
Erziehungsberechtigten zur Kenntnis zu geben.“ 

 
 

Z 
  
 
Zeugnisse 
Für die Klasse 1 gibt es nur zum Ende des Schuljahres Zeugnisse. Ab Klasse 2 erhalten 
die Kinder auch zum Schulhalbjahr Zeugnisse. Diese Zeugnisse enthalten noch keine 
Noten. Die Lernstände in den einzelnen Lehrgängen und das Arbeits- und 
Sozialverhalten der Kinder werden im Zeugnis beschrieben. 
Vom 3. Schuljahr an erhalten die Kinder Zeugnisse, in denen weiterhin das Arbeits- und 
Sozialverhalten beschrieben wird, aber für die einzelnen Fächer Noten erteilt werden. 
 
Zitronenfalter 
Unser Logo, ein Zitronenfalter, findet sich im Schriftzug der Grundschule, 
im Namen des Fördervereins, der mehrmals jährlich erscheinenden Elterninformation, 
im Namen unseres Schulchores und auf unseren Schul-T-Shirts wieder. 
 
Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, der Förderschule und den 
weiterführenden Schulen 
Um für Ihr Kind einen möglichst optimalen Schulstart zu gewährleisten, holen wir es da 
ab, wo es steht. Wir arbeiten eng mit den Kindertagesstätten in Wardenburg zusammen. 
Wir informieren uns gegenseitig über die jeweilige Bildungseinrichtung und haben 
regelmäßige Treffen zum Meinungsaustausch und zur Zusammenarbeit. Ebenso besteht 
eine enge Zusammenarbeit mit der Förderschule Schwerpunkt „Lernen“ (Letheschule). 
(à Sonderpädagogischer Förderbedarf, RIK) 
 
In regelmäßigen Sitzungen mit den weiterführenden Schulen findet ein 
Informationsaustausch über die Arbeit in den weiterführenden Schulformen statt. 
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ANLAGE 1 
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ANLAGE 2 
  
 
Regeln für das Zusammenleben in unserer Schule 
 
 

        
 
 
Wir möchten uns in unserer Schule wohlfühlen. Darum nehmen wir Rücksicht, helfen 
anderen, verletzen niemanden und sind gerecht. 
 
Der Schulunterricht beginnt um 8.00 Uhr. Wir sollten nicht 
früher als 7.45 Uhr in der Schule ankommen. Nach dem 
1. Klingeln gehen wir in unsere Klasse. Wir  bemühen uns 
langsam und leise im Schulgebäude zu gehen. In der 
Klasse gelten die Klassenregeln. 
 
 
1.  Die Pausen verbringen wir möglichst auf dem Schulhof, um genügend frische Luft 

zu bekommen. 
 
2.  Wir dürfen nicht: 
  

o Uns während der Pausen im Fahrradstand aufhalten. 
o Während der Pausen in den Klassenräumen und auf den Fluren 

bleiben (Ausnahme Klassendienst). 
o Das Tor am Schuleingang als Turngerät benutzen. 
o Mit Sand, Eicheln, Steinen, Schneebällen oder anderen 

Gegenständen werfen. 
o Auf den Beeteinfassungen laufen, auf Bäume klettern. 
o Abfall auf den Schulhof oder in die Grünanlagen werfen. 
o Streichhölzer, Feuerzeuge, Messer und sonstige Waffen mit in 

die Schule bringen. 
   
3.  Wir wollen: 
 

o Fußball nur zwischen den Toren spielen. 
o Nach dem Benutzen der Toilette diese sofort verlassen und 

dabei auf Sauberkeit achten. 
o Die Einrichtungsgegenstände, Lernmittel und das Eigentum der Mitschüler 

schonend behandeln. 
o Uns eine Stillbeschäftigung (Spiel, Malblatt) mitnehmen, wenn wir uns in der 

Pause in der Aula aufhalten. 
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Wenn es stark regnet, ertönt das Klingelzeichen zur Regenpause 
und alle Kinder gehen in ihre Klasse. 
 
 

 
Haben wir nach einer Pause Unterricht in einem Fachraum (Musik, 
Textil, Werken, Religion, Sport, Schwimmen) holen wir erst nach 
der Pause die Sachen, die wir für diesen Unterricht benötigen. 

 
 
Nach Unterrichtsschluss verlassen wir zügig die Klassenräume und das Schulgelände. 
Unsere Fahrräder schieben wir über den Hof. 
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ANLAGE 3 
  
 
 
Informationen zur Unfallversicherung 
 
Die Schüler der allgemeinbildenden Schulen unterliegen der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Für Unfälle, die sich während des Schulbesuchs, bei sonstigen 
anerkannten Schulveranstaltungen sowie auf dem Schulweg ereignen, besteht ein 
Rechtsanspruch auf die Leistung der Unfallversicherung. 
 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind in Niedersachsen der 
Braunschweigische Gemeindeunfallversicherungsverband und die Gemeindeunfall-
versicherungsverbände in Hannover und Oldenburg. Für die vom Lande Niedersachsen 
getragenen Schulen sowie für Privatschulen ist der Gemeindeunfall-
versicherungsverband Hannover als Ausführungsbehörde der Unfallversicherung für das 
Land Niedersachsen zuständig. 
 
Über die Regelungen der Unfallversicherung, den Umfang des Versicherungsschutzes 
und die Ansprüche nach Eintritt des Versicherungsfalles haben die Versicherungsträger 
Merkblätter zur Unterrichtung der Erziehungsberechtigten herausgegeben. 
 
Der Schutz erstreckt sich auf die Teilnahme am Unterricht (einschließlich der Pausen) 
und den sonstigen Schulveranstaltungen (z.B. Wanderungen, Fahrten, Besichtigungen, 
Veranstaltungen der Schülervertretungen) sowie auf den Schulweg und den Weg von 
und nach dem Ort, an dem eine Schulveranstaltung stattfindet. 
 
Die Schulen haben die Unfälle dem zuständigen Versicherungsträger ggf. über den 
kommunalen Schulträger in zweifacher Ausfertigung auf dem vorgeschriebenen 
Vordruck unverzüglich anzuzeigen. Die Vordrucke für die Unfallanzeigen sind über die 
Versicherungsträger unmittelbar zu beschaffen. 
 
Unabhängig davon bleiben der Schadendeckungsschutz sowie der Haftpflicht-
deckungsschutz der Kommunalen Schadensausgleiche unberührt. 
 
 


