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Vom Kindergartenkind zum
Schulanfänger
- ein Wegweiser -

„Wer sind eigentlich die da
drüben…?“ Die Grundschule Wallhöfen
stellt sich vor
Unsere Schule ist stets in Bewegung
und im Wandel. Zurzeit lernen ca. 90
Schülerinnen und Schüler in sechs
Klassen an unserer Schule.
2009 erhielt unsere Schule den Namen
Kirsten-Boie-Grundschule. Die
Kinderbuchautorin Kirsten Boie ist
seitdem unsere Patin. Das Lesen soll in
unserer Schule besondere Bedeutung
haben.
Wir pflegen die Regionalsprache
Plattdeutsch und sind ausgezeichnete
Plattdeutsche Schule. In vielen
Projekten sprechen wir Plattdeutsch.
Mit Beginn des Schuljahres 2010/11
sind wir eine Verlässliche Grundschule
mit einem offenen Ganztagsangebot.
Wenn Sie es wünschen, kann Ihr Kind
montags bis donnerstags in der Schule
bis 15 Uhr betreut werden.
Im Rahmen der Inklusion werden alle
Kinder gemeinsam unterrichtet.

Vom Kindergarten in die
Grundschule – so
funktionierts…
Wir möchten den Kindern den Übergang
vom Kindergarten zur Grundschule
erleichtern. Aus diesem Grund
kooperieren Kindergarten und Schule
eng miteinander, so dass die Kinder die
Schule bereits im letzten
Kindergartenjahr als einen neuen,
spannenden und aufregenden
Lebensraum kennen lernen können.
In der Zeit zwischen Februar und Juli
haben die Kindergartenkinder immer
wieder durch verschiedene
Veranstaltungen wie z.B. gemeinsames
Turnen, Singen oder auch kleine
Unterrichtsstunden die Möglichkeit, ihre
neue Umgebung, ihre Mitschülerinnen
und Mitschüler sowie ihre späteren
Klassenlehrerinnen kennen zu lernen.
So ist gewährleistet, dass Ihre Kinder
nicht am ersten Schultag einen neuen
Lebensweg in einer völlig unbekannten
Welt beschreiten, sondern das Umfeld
bereits vorab ein wenig kennen lernen
konnten.

„Gemeinsam und nicht einsam“
–
so macht lernen Spaß…

„Ich kann schon so viel“ – aber
was davon brauche ich in der
Schule?

„Was Mama und Papa
wissen sollten…“
Wichtige Informationen für Eltern
 Schulpflichtig im Schuljahr 2019/20 werden

In unserer Schule unterrichten wir in
Jahrgangsklassen. Wir nutzen die
Vorzüge der Jahrgangsmischung immer
dann, wenn es sinnvoll und
organisatorisch machbar ist. Die
“Kleinen” lernen so von den “Großen”
und umgekehrt.
Die Viertklässler schreiben Ihren
Kindern einen Brief und stehen den
Schulanfängern als Paten zur Seite. Sie
helfen ihnen in der ersten Zeit, sich in
der Schule und beim Lernen
zurechtzufinden. So ist kein Kind beim
Schulstart alleine, sondern hat ein
größeres Kind an der Hand, das es in
der aufregenden neuen Welt „Schule“
unterstützt und begleitet.

Was wir uns von einem
Schulanfänger wünschen:


Das Wichtigste zuerst: Wir wünschen
uns, dass du dich auf die Schule
freust und lernen möchtest.



Wir wünschen uns, dass du eine Zeit
lang still sitzen und zuhören kannst.



Wir wünschen uns, dass du dich eine
Zeit lang auf eine Aufgabe
konzentrieren kannst.



Wir wünschen uns, dass du ein Bild
toll ausmalen kannst, ohne über die
Ränder zu malen.



Wir wünschen uns, dass du einen
Stift richtig halten kannst. (Nur zwei
Finger auf dem Stift).



Wir wünschen uns, dass du mit einer









alle Kinder, die bis zum 30. September
2019 sechs Jahre alt werden.
Zurückstellungen: Die neue gesetzliche
Regelung sieht vor, dass Kinder, die erst
nach dem 1. Juli sechs Jahre alt werden,
auf Wunsch der Eltern erst im nächsten
Jahr eingeschult werden können.
Ausführliche
Informationen
zum
Schulbesuch erhalten sie auf den
Elternabenden für Schulanfänger. Der
erste Elternabend findet kurz vor den
Sommerferien, der zweite Elternabend
wenige Tage vor der Einschulung statt.
Das Material, das Ihr Kind in der Schule
benötigt, können Sie direkt über die Schule
bestellen oder selbst kaufen. Eine
entsprechende Liste wird Ihnen auf dem
Elternabend vor den Sommerferien
ausgehändigt.
Im Schuljahr 2019/2020 werden wir
voraussichtlich nur eine Klasse bilden
können.

Ein Klassenlehrerinnen-Team gestaltet
den Unterricht und die Klassenführung
gemeinsam.
Für Fragen stehen wir Ihnen immer gern
zur Verfügung!

Schere richtig umgehen kannst.


Wir wünschen uns, dass du mit
Tusche und Pinsel umgehen kannst.



Wir wünschen uns, dass du nett und
freundlich zu anderen Kindern bist.

Das Wichtigste zum Schluss:
Freuen sie sich mit ihrem Kind auf die Schule,
bestärken und unterstützen sie es.
Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit!

