Liebe Eltern!
Die Lehrpersonen haben in Form eines ABCs nützliche Informationen und Tipps für Sie
zusammengestellt. Diese sollten einen Einblick in das Schulleben, in die Haltung und
Grundprinzipien unserer Schule gewähren. Häufig auftretende Fragen werden beantwortet.

Absenzen:

Ist Ihr Kind krank, informieren Sie bitte die Lehrpersonen noch am gleichen Morgen

telefonisch oder durch einen Klassenkameraden. Gleichzeitig soll auch mitgeteilt werden, wer die
Aufgaben abholt bzw. weiterleitet.

•
•
•

Jede Abwesenheit muss schriftlich im entsprechenden Entschuldigungsheft begründet werden.
Geplante Abwesenheiten müssen den Lehrpersonen im Voraus schriftlich mitgeteilt werden.

Zahnarztvisiten und
wahrgenommen werden.

Arztbesuche

sollten

nach

Möglichkeit

außerhalb

der

Schulzeit

•

Sollten die Schulkinder aus triftigen Gründen vor Unterrichtsschluss das Schulgebäude
verlassen müssen, so sind sie von den Eltern vor der Klasse abzuholen.

•
•

Abwesenheiten aus Urlaubsgründen sind zu vermeiden.
Der Schüler muss das versäumte Programm aus Eigeninitiative nachholen.

Bewertungsbögen gibt es am Ende des 1. Halbjahres und am Schulende. Die Notenskala reicht von 5
bis 10.

Clubs

& Vereine: Informationsblätter von einheimischen Vereinen und Verbänden werden nicht

verteilt, außer sie sind direkt mit Namen versehen. Falls sie den pädagogischen und erzieherischen
Grundsätzen der Schule nicht widersprechen und die eventuell anfallenden Kosten klar angegeben sind,
liegen sie im Eingangsbereich der Schule auf und können von den Eltern oder Schülern mitgenommen
werden.

Das Kind braucht genügend Zeit für ausreichende Bewegung im Freien, wo es sich erholen und spielen
kann. Fernsehen und Computer sollten nicht die erste Wahl bei der Freizeitgestaltung sein.

Elterngespräche sind wichtig und notwendig. Es werden zwei Sprechtage pro Schuljahr abgehalten,
weiters steht jede Lehrperson wöchentlich eine halbe Stunde für Gespräche mit Eltern zur Verfügung.
Wichtig: Voranmeldung von der Lehrperson bestätigen lassen! Das Sprechzimmer befindet sich im
dritten Stock der Schule.
Die Schule bietet Elternabende an, in denen wichtige Informationen bezüglich Unterrichtsverlauf und
Schulleben mitgeteilt werden. Für eine gute Zusammenarbeit ist es wichtig daran teilzunehmen.

Familien tragen zur Förderung des Lesens wesentlich bei. Die Leselust lässt sich nicht verordnen, aber
wenn Sie selbst lesen, werden auch die Kinder die Freude am Lesen für sich entdecken.

Gesundes Frühstück ist die Grundlage für einen erfolgreichen Schultag. Geben Sie Ihrem Kind, wenn
möglich Obst oder ein Jausebrot mit. Süßigkeiten, Chips, Cola usw. steigern nicht die Konzentration
und Leistungsfähigkeit. Bitte achten Sie auf umweltbewusste Verpackungen!

Hausaufgaben geben den Eltern Gelegenheit, Einblicke in das schulische Lernen zu erhalten.
• Das Kind sollte stets am selben Arbeitsplatz, an einem ruhigen Ort und möglichst zur selben Zeit
arbeiten können.

•

Achten Sie auf die richtige Schreib- und Sitzhaltung und auf eine korrekte Haltung des
Schreibstiftes.

•
•

Nur so viel helfen wie nötig, nach dem Motto von Maria Montessori: ”Hilf mir, es selbst zu tun!”

Es ist wichtig, dass die Eltern für die erledigten Arbeiten Interesse zeigen. Eine positive
Rückmeldung stärkt das kindliche Selbstvertrauen und die eigene Leistungsfähigkeit.

Internet – Wir haben eine Homepage, die ständig aktualisiert wird. Unter www.grundschule4u.it oder
www.scoles-selva.it können Sie alle Neuigkeiten nachlesen, sich informieren oder einfach nur Fotos
oder Videos anschauen.

Jedes Schuljahr beginnt und endet mit einem gemeinsamen Gottesdienst.
Kinder dürfen keine Handys, Mp3 Player und elektronische Spielgeräte mit in die Schule nehmen.
Loben Sie Ihr Kind für seine kleinen Fortschritte und geben Sie ihm Unterstützung.
Mitteilungen: Schriftliche Mitteilungen werden ins Mitteilungsheft geklebt und müssen von den Eltern
unterzeichnet werden.

Nützen Sie so oft wie möglich die Gelegenheit Ihr Kind zu Fuß in die Schule zu schicken. Auf dem
Schulweg können die Schüler soziale Kontakte pflegen und sich austoben.

Ordnung: Helfen Sie Ihrem Kind Ordnung zu halten, ohne ihm dabei die Arbeit abzunehmen.
Prinzipien: Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Respekt und Rücksichtnahme sind grundlegende Bausteine
für das Leben in der Gemeinschaft.

Regeln: Die Schülerinnen und Schüler müssen sich während der Unterrichtszeit im Schulgebäude ruhig
und rücksichtsvoll verhalten und den Anweisungen der Lehrpersonen folgen. Die Einrichtung, Lehrmittel
und jegliches fremde Eigentum müssen respektiert, geschont und dürfen nicht beschädigt werden.

Schulmaterial muss im Interesse des Kindes mit dem Namen des Schülers/der Schülerin etikettiert
werden. Wird ein Schulbuch beschädigt oder verlegt, so muss es ersetzt werden.

Teilnahme an den Lehrausgängen, Lehrausflügen, Lehrfahrten, Sport- und Wandertagen usw. ist für
die SchülerInnen verpflichtend. Wird ein Schulkind von einer Veranstaltung ausgeschlossen, werden
die Eltern rechtzeitig benachrichtigt und der Schüler wird an diesem Tag einer anderen Klasse
zugewiesen. Der Unterricht muss besucht werden.

Unterrichtszeit: Die Kinder versammeln sich im Schulhof und können 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn
das Schulhaus betreten (07.55 Uhr).
Unterricht: Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.45 Uhr
Nachmittagsunterricht: Dienstag und Donnerstag von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr
Die SchülerInnen der 1. Klassen haben nur am Dienstag Nachmittagsunterricht.

Versicherung: Die Kinder sind in der Schule und bei allen schulischen Tätigkeiten und Veranstaltungen
versichert. Die Schule übernimmt für die vor dem Schulgebäude abgestellten Fahrräder und Roller, die
in den Garderoben abgelegten Kleider sowie für das Abhandenkommen von Geld und Wertsachen keine
Haftung.

Wahlfächer

werden im Laufe des Schuljahres angeboten. Erfolgt eine Anmeldung, so ist die

Anwesenheit verpflichtend.

Zusammenarbeit:

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Lehrpersonen ist die

Grundlage für das Wohlbefinden Ihres Kindes in der Schule.
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