
Fundgegenstände  
In unserer Schule bleiben immer wieder 
zahlreiche Brotzeitdosen, Getränkefla-
schen  und auch Kleidungsstücke liegen. 
Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, diese 
Dinge zuverlässiger mit nach Hause zu 
bringen. Sollten Sie etwas vermissen, kann 
Ihr Kind nach diesen Dingen in der Aufbe-
wahrungsbox im Eingangsbereich  suchen 
oder Sie kommen selbst einmal vorbei.  

 
  
 
 
 
 
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
    
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

    

        

    

    

        

    
        

         
                      

   

 

Eigenschutztraining  
Auch in diesem Schuljahr war das Sicherheitstraining in Praxis und Theorie wieder eine großartige 
Aktion. Deutlich mehr als die Hälfte unserer Schüler/innen nahm an den praktischen Übungen teil. 
Natürlich hoffen wir, dass keines der Kinder jemals in eine gefährliche Situation gerät, in der es 
auf die erworbenen Kenntnisse zurückgreifen muss. 
 

Termin vorschau  
18.04./20.04./24.04.2018: Vergleichsarbeiten in Deutsch und Ma-
thematik in den 3. Klassen 
18.04.2018: Orientierungsarbeiten in Deutsch in den 2. Klassen 
2.05.2018: Ausgabe der Übertrittszeugnisse in den 4. Klassen 
14.05. – 18.05.2018: Projekttage „Anders sein“ 
16.05.2018: Elternabend für die 3. Klassen zum Thema „Übertritt“ 
18.06. – 22.06.2018: Projektwoche mit Schulfest  (22.06.2018)   
26.06.(28.06.)2018: Sportfest 
21.07./22.07.2018: Spielenachmittag bzw. Historienspiel mit 
Umzug im Rahmen des „Schwäbischwerder Kindertages“ 
26.07.2018: Verabschiedung der 4. Klässler (vormittags) 

Pünktlicher Unterri chtsbeginn  
Wir beobachten immer wieder, dass Kinder 
entweder viel zu früh  vor der Schultüre stehen – 
obwohl die Eltern noch zu Hause sind – oder 
dass sie sehr knapp oder gar verspätet zum 
Unterricht kommen. Bitte planen Sie im Interesse 
Ihrer Kinder Ihren Start in den Tag so, dass  Ihr 
Kind den Schultag in Ruhe beginnen kann, ohne 
vorher lange warten zu müssen bzw. in die 
Schule hetzen zu müssen.  

 

Hausaufgabentipps für Eltern  
• Durch Hausaufgaben wird das im Unterricht Erarbeitete geübt, vertieft und angewendet  und 

Sie als Eltern bekommen einen Einblick in die Unterrichtsinhalte. 
• Hausaufgaben sind so beschaffen, dass Ihr Kind diese in der Regel selbstständig bearbeiten  

kann. Eine Kontrolle durch die Eltern sollte aber täglich erfolgen, da Ihr Kind auch Ihre 
Rückmeldung braucht , sowohl in Form von Lob wie auch durch das Aufzeigen von Fehlern. 
Das gilt auch, wenn die Hausaufgaben z.B. im Hort erledigt werden. Vergleichen Sie die 
Arbeiten auch mit den Eintragungen im Hausaufgabenheft! 

• Ist ihre Unterstützung  gefragt, ist weniger oft mehr. Geben Sie praktische Hinweise, wie 
„Schau doch mal im Lexikon nach“, etc. 

• Hausaufgaben führen die Kinder zu regelmäßigem und eigenverantwortlichem Arbeiten. 
• Ihr Kind sollte die Hausaufgaben täglich zu  festen Zeiten  erledigen. Berücksichtigen Sie dies 

bei Ihrer Tagesplanung! 
• Achten Sie auch darauf, dass der Arbeitsplatz – am besten ein eigener Schreibtisch – immer 

aufgeräumt ist, damit Ihr Kind nicht abgelenkt wird. Störungen durch Fernseher etc. sollten 
ausgeschlossen werden. 

• Bei den Hausaufgaben sehen Sie, ob Ihrem Kind das Lernen eher leichter fällt oder ob es sich 
schwertut. Beobachten Sie, ob Ihr Kind flüchtig arbeitet, ob es keine Lust hat oder die 
Aufgaben wirklich nicht versteht.  

• Sorgen Sie bitte auch dafür, dass die benötigten Arbeitsmaterialien (Schere, Kleber, Lineal, …) 
stets vollständig vorhanden sind!  

Wir wünschen allen  
sonnige und 
erholsame 

Osterferien! 
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