Julius-Alberti-Schule
Liebe Eltern
Ihr Kind besucht die Julius-Alberti-Schule und wir wünschen uns, dass sich Ihr Kind bei uns wohlfühlt
und Sie sich als Familie in dieser Grundschulzeit begleitet und gestützt fühlen.
Wir hoffen auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule, damit wir
gemeinsam Ihr Kind in seiner Entwicklung nach Kräften unterstützen können und es die
Grundschulzeit als wohlwollenden Einstieg in die Schullaufbahn erleben kann.
Unser „Wegweiser“ soll Ihnen die Orientierung an unserer Schule erleichtern und zeigen, was uns
besonders wichtig ist.

Arbeitsmaterial
Bitte achten Sie auf die Vollständigkeit der Lern- und Arbeitsmaterialien und den pfleglichen Umgang
damit.
Anschriftenänderung, Änderung der Telefonnummer
Änderungen der Anschrift oder der Telefonnummer sind umgehend beim Klassenlehrer+in oder im
Sekretariat (0622-2955) zu melden oder poststelle@julius-albertischule.ruedesheim.schulverwaltung.hessen.de
Beurlaubungen
Beurlaubungen bis zu 2Tagen, nicht unmittelbar vor und nach den Ferien, können nach Absprache
vom Klassenlehrer/Klassenlehrerin gewährt werden.
Die Beurlaubung vor den Ferien oder im Anschluss daran ist nur in AUSNAHMEFÄLLEN und aus
wichtigen Gründen zulässig und wird nur ein Mal während der Grundschulzeit durch die Schulleitung
gestattet.Der Antrag ist 4Wochen vor Ferienbeginn bei der Schulleitung zu stellen und zu begründen.
(Formulare sind auf der Homepage)

Bringen und Abholen
Bitte lassen Sie Ihr Kind nach Möglichkeit den Schulweg zu Fuß zurücklegen. Bewegung und frische
Luft vor dem Unterricht fördern das Wohlbefinden und die Selbstständigkeit Ihres Kindes. Wenn Sie
Ihr Kind ausnahmsweise einmal mit dem Auto zur Schule bringen oder von hier wieder abholen, dann
fahren Sie bitte nicht unmittelbar vor das Schultor. Halten oder warten Sie in einiger Entfernung, um
die Kinder aus- und einsteigen zu lassen. Bitte nutzen Sie hierzu nicht die Lehrerparkplätze!
Sollte es zu Busausfällen (witterungsbedingt, Unfall, Motorschaden etc.) kommen, warten die Kinder
15 Minuten und nutzen danach den nächsten Bus.
Bitte beachten Sie das Parkverbot im Bereich der Bushaltestelle.
Der Schulweg endet für Eltern am Pausenhofeingang.
Entschuldigungspflicht
Alle Schüler*innen sind gesetzlich verpflichtet am Unterricht regelmäßig teilzunehmen. Im
Krankheitsfall oder bei Abwesenheit aus sonstigen schwerwiegenden Gründen ist eine schriftliche
Entschuldigung unbedingt erforderlich. Als Eltern sind Sie verpflichtet, der Schule bereits am Fehltag
bis spätestens 7.45Uhr das Fernbleiben Ihres Kindes mitzuteilen!!Sie können Ihr Kind über
Geschwisterkinder, telefonisch oder per mail entschuldigen.
Fundsachen
Die gefundenen Kleidungsstücke und Fundsachen werden im Schrank Treppenhausausgang zur
Turnhalle gesammelt. Nicht abgeholte Fundsachen werden entsorgt. Wenn Sie die Kleidungsstücke
Ihrer Kinder beschriften oder kennzeichnen, hilft das enorm, die Fundstücke ihren eigentlichen
Besitzern zuzuordnen.
Gesprächstermine
Bei Gesprächsbedarf vereinbaren Sie einen Termin. Gespräche mit Lehrkräften sind grundsätzlich nicht
während der Unterrichtzeit zu führen.
Handy/smartwatch – Verbotder
Für unsere Schüler+innen sehen wir keine Notwendigkeit gegeben, Mobiltelefone mitzubringen oder
Smartwatches zu tragen. Neben den Gefahren des Missbrauchs, ist auch die Gefahr des Verlusts sehr
hoch. Da es den Lehrkräften nicht möglich ist zu beurteilen, wie Smartwatches von den jeweiligen
Kindern genutzt werden, gilt an unserer Schule die Regelung, dass diese nicht getragen werden
dürfen. Wenn Ihr Kind einmal dringend telefonieren muss, ist dies über das Sekretariat möglich.
Klassenlehrer+in
Der Klassenlehrer+in ist für Ihre Kinder die erste und die wichtigste Bezugsperson und
Ansprechpartner in der Schule. Wenden Sie sich mit Fragen und Problemen, die Ihr Kind betreffen
direkt an sie/ihn. Für die Klärung allgemeiner Probleme, die die Klasse betreffen, steht Ihnen der
Klassenelternbeirat zur Seite. In der Postmappe oder im Mitteilungsheft/Hausaufgabenheft finden Sie
gegenseitige Nachrichten ((Elternhaus-Schule). Schauen Sie regelmäßig nach!

Lehrer*innen
Für uns als Lehrer*innen gilt:
-

-

Für die Belange der Schüler*innen offen zu sein und Verständnis zu zeigen für die schwierigen
Ausgangssituationen mancher Kinder und ihnen im Rahmen unsrer Möglichkeiten Hilfen
anzubieten
Respektvoll und fair mit den Schülern umzugehen

Pausenbrot
Wir bitten Sie das Frühstück möglichst in einer Dose mitzugeben, um den Müllberg zu verkleinern.
Bitte achten Sie auf ein gesundes, zuckerfreies Frühstück!
Pädagogischer Tag
Im Schuljahr sind 2pädagogische. Tage zur gemeinsamen Schulentwicklung angesetzt. An diesen
Fortbildungen nimmt das gesamte Kollegium teil.
Wichtig: An diesen Tagen ist kein Unterricht. Der päd. Tag wird rechtzeitig angekündigt, damit Eltern
Zeit zur Organisation der Kinderbetreuung bleibt. Eine Notbetreuung wird eingerichtet.
Rauchen auf dem Schulgelände
Auf dem gesamten Schulgelände ist Rauchen verboten. Dies gilt auch für Schulfeiern. Es macht keinen
guten Eindruck, wenn vor dem Schulgebäude geraucht wird.
Schulranzen
In der Klasse hat jedes Kind ein Fach, in dem es Unterrichtsmaterial, das am Nachmittag nicht benötigt
wird, unterbringen kann. Bitte achten Sie als Eltern mit darauf, dass nicht unnötiges Gewicht
herumgetragen wird. Eine gemeinsame “Inspektion“ mit dem Kind in regelmäßigen Abständen ist
sinnvoll.
Selbständigkeit
Leiten Sie Ihr Kind zur Selbständigkeit an: An- und Ausziehen, Schuhe binden, Schulranzen aufräumen.
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die Möglichkeit hat, seine Hausaufgaben rechtzeitig und ordentlich zu
erledigen.
Verhalten
Halten Sie Ihr Kind dazu an, Gewalt zu vermeiden und seien Sie Vorbild.

Normen und Regeln sind gut, wenn sie von allen eingehalten werden.
Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und ein harmonisches Miteinander.

Ich habe den „Wegweiser“ der Julius-Alberti-Schule mit seinen Informationen
und Regeln zur Kenntnis genommen.
Ich habe die Regeln verstanden und werde mich daran halten

Name/Klasse des Kindes:
_________________________________________________________

Unterschrift des Erziehunsberechtigten:

________________________________________

