
Da wie bereits angekündigt unser Infoabend nicht in üblicher Weise stattfinden 

kann, haben wir nachfolgend die wichtigsten Inhalte für Sie zusammengefasst. 

Bei Unklarheiten, Rückfragen oder individuellen Anliegen kommen Sie gerne 

auf uns zu und kontaktieren uns telefonisch (02352/3715) oder per email 

(gg.nachrodt@t-online.de) 

Inhalte des Infoabends für unsere  Schulanfänger- Eltern 

Hurra, mein Kind kommt in die Schule – 

Informationen über das, was Ihr Kind und Sie erwartet und was wir erwarten 

1. Vorstellung der Schule/ des Schulverbundes 

 Am Standort Nachrodt haben wir im kommenden Schuljahr ca. 150 

Schüler in 8 Klassen, unterrichtet von 10-12 Kollegen 

 Am Standort Wiblingwerde sind im kommenden Schuljahr ca. 75 

Schüler in 4 Klassen, unterrichtet von 4-6 Kollegen 

 Mit Frau Richter und Frau Jürgens verstärken 2 Lehrkräfte für das 

Gemeinsame Lernen unser Team. 

 Räumlichkeiten: die Klassenräume sind an beiden Standorten mit 

Medienecken ausgestattet;  an beiden Standorten gibt es einen 

Leserraum sowie einen  PC- Raum; am Standort Nachrodt zusätzlich 

einen TV-/Medienraum 

 Zusammenarbeit zwischen den Standorten: es findet paralleles 

Arbeiten in Jahrgangsstufenteams statt; zweimal jährlich treffen sich 

beide Schulstandorte zum gemeinsamen Singen in der Lennehalle; 

außerdem findet eine gemeinsame Theaterfahrt (jährlich im 

Dezember) sowie alle zwei Jahre ein gemeinsames Schulfest bzw. eine 

gemeinsame Projektwoche statt. 

 

2. Lernen in der Schuleingangsphase 

 Im kommenden Schuljahr haben wir 3 Schuleingangsklassen 

(Klassengröße jeweils ca. 22 Kinder). 

 Wir beginnen mit einem moderaten Einstieg/ Kennenlernphase. 

 Besonderheiten im Unterricht: Religionsunterricht findet 

konfessionsübergreifend statt; Sportunterricht findet am Standort 

Wiblingwerde in der Turnhalle statt, am Standort Nachrodt in der 

Turnhalle oder Lennehalle; Schwimmunterricht beginnt in Klasse 3; 



Englischunterricht ab dem 2. Halbjahr der Klasse 1; am Standort 

Nachrodt findet 1mal wöchentlich der Unterricht in der 

Herkunftssprache Türkisch statt (parallel zum Religionsunterricht) 

 Die Kompetenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase (zur 

Versetzung in Klasse 3) können nach  2 oder 3 Schulbesuchsjahren 

sein werden. 

 

3. Hurra, mein Kind kommt in die Schule – eine gemeinsame Aufgabe 

 Ein wichtiges Anliegen ist es, unsere Schulanfänger von Seiten der 

Schule und des Elternhauses gemeinsam bei den ersten Schritten in 

das Schulleben zu unterstützen. Dazu gehören viele Gespräche mit 

den Kindern sowie miteinander, um Fragen zu klären, Zweifel 

auszuräumen und eine positive Grundeinstellung als Fundament für 

das weitere Schulleben zu sichern.  

 Unterstützen Sie uns bei der Heranführung an Regel- und 

Ordnungssysteme. Seien Sie für Ihre Kinder da, haben Sie ein offenes 

Ohr, aber trauen Sie ihnen auch zu, sich gemeinsam mit 

Klassenlehrerin und Mitschülern selbstständig in den neuen Alltag 

einzufinden. 

 Und noch einige praktische Hinweise:  

- das Beschriften von Schulgegenständen und Kleidungsstücken 

erleichtert den Schulalltag und schützt vor Verwechslungen von 

Schulmaterial 

- Ihr Kind sollte sich in seinem Tornister auskennen und wissen, 

welche Dinge im Schulalltag benötigt werden. Packen Sie 

gemeinsam mit Ihrem Kind die Schultasche und legen Sie auch hier 

immer mehr Wert auf Selbstständigkeit. 

- das eigenständige An- und Ausziehen von Jacke, Schuhen (ggf. 

Klettverschlüsse) und Sportzeug erleichtern den Schulalltag, 

ebenso wie selbstständiges Frühstücken, Toilettengänge etc. 

 

4. Informationen zum Ablauf der nächsten Wochen/ Einschulung 

 In der kommenden Woche informieren wir Sie über die 

Klassenleitungen der ersten Schuljahre an dieser Stelle. 

 Ende Juni erhalten Sie bzw. Ihre Kinder einen Brief mit Informationen 

der Klassenleitungen sowie Materiallisten 



 Zum Ablauf des Einschulungstages erhalten Sie weitere Informationen 

je nach aktueller Entwicklung und Vorgaben des Schulministeriums. 

Bitte schauen Sie auch während der Sommerferien immer mal wieder 

auf unserer Homepage nach, wie der aktuelle Stand ist. Auch wenn  

momentan noch viele Unsicherheiten diesbezüglich bestehen und der 

gewohnte Einschulungsablauf nicht gegeben sein wird, werden wir 

uns nach Kräften bemühen, Ihren Kindern einen schönen Start zu 

ermöglichen. 

 Informationen zum Ablauf der ersten Schulwochen sowie zum 

Elternabend erhalten Sie ebenfalls rechtzeitig über unsere Homepage. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Carsta Coenen 


