
Merkblatt für die Eltern der Schulanfänger

Liebe Eltern,

für Ihr Kind beginnt heuer mit dem Eintritt in die Schule ein

neuer, bedeutender Lebensabschnitt. Um den schulischen Bil-

dungs- und Erziehungsauftrag zum Wohle Ihres Kindes erfül-

len zu können, bitten Lehrkräfte und Schulleitung Sie schon

jetzt um Ihre verständnisvolle Unterstützung und vertrauens-

volle Zusammenarbeit.

Zu der Fülle von Fragen im Zusammenhang mit dem Schul-

eintritt sollen Ihnen die nachstehenden Erläuterungen einige

Hinweise geben:

1. Schulpflicht, Zurückstellung

Mit Beginn des Schuljahres werden alle Kinder schul-

pflichtig, die bis zum 30. Juni 6 Jahre alt werden. Für

Kinder, die zwischen dem I. Juli und dem 30. Septem-

ber 6 Jahre alt werden, haben die Eltern die Wahl, ob ihr

Kind in diesem oder dem nächsten Schuljahr schulpfichtig

werden soll. Die Entscheidung, den Schulbesuch um I Jahr
zu verschieben, muss von den Eltern bis zum 10. April•

schriftlich der Schule mitgeteilt werden. Die Einschulung

kann nur einmal um ein Jahr verschoben werden.

Ist aufgrund der körperlichen oder geistigen Entwicklung
zu erwarten, dass ein Kind nicht mit Erfolg am Unterricht

teilnehmen kann, kann es einmal für die Dauer eines

Schuljahres vom Schulbesuch zurückgestellt werden. Die

Zurückstellung soll vor Schulbeginn erfolgen, ist aber auch

noch bis zum 30. November zulässig, wenn sich erst inner-

halb dieser Frist herausstellt, dass das Kind noch nicht

geeignet ist, am Unterricht teilzunehmen.

2. Schulbeginn, Unterrichtszeit, Stundenplan

Sicher werden Sie Ihr Kind am ersten Schultag zur Schule

begleiten, um ihm den Übergang in die neue Umgebung

zu erleichtern. Bei dieser Gelegenheit wird Ihnen die

Schule mitteilen, wann der Unterricht in den ersten Tagen

beginnt und endet. Darüber hinaus erhalten Sie so schnell

wie möglich einen Stundenplan, der es Ihnen erleichtert,

Ihrem Kind nur die tatsächlich benötigten Arbeitsmittel

(z. B. Mal- und Zeichengeräte, Turnkleidung usw.) mit-

zugeben. Nach der Stundentafel für die Grundschule hat

Ihr Kind in der 1. Jahrgangsstufe wöchentlich 23 Stunden

Unterricht. Die Aufteilung innerhalb eines Unterrichtsvor-

mittages erfolgt dabei allerdings nicht nach einem starren

Stundenplan, sondern nimmt Rücksicht auf Leistungs-

schwankungen, Konzentrationsfähigkeit und das natürliche

Bedürfnis der Kinder nach Bewegung.

3. Lernmittel

Im Rahmen der Lernmittelfreiheit erhält Ihr Kind die benö-

tigten Schulbücher von der Schule gestellt. Übrige Arbeits-

mittel und Verbrauchsmaterial (Hefte, Schreib- und Zei-
chenmaterial usw.) sind von Ihnen zu beschaffen. Welche

Arbeitsmittel Ihr Kind in der I. Jahrgangsstufe benötigt,
teilt Ihnen die Schule rechtzeitig mit. Um Ihr Kind allmäh-

lich an Ordnung und sorgfältige Behandlung der Schul-

sachen zu gewöhnen und das Gewicht der Schultasche

nicht unnötig zu vergrößern, empfiehlt es sich, anhand

des Stundenplans täglich die Schultasche gemeinsam neu

einzuräumen. Gelegentlich sollte das Gewicht, das nicht

mehr als 2,5 bis 3 kg betragen sollte, damit es nicht zu

Haltungsschäden kommt, kontrolliert werden.

4.

5.

6.

7.

Schulweg

Begleiten Sie nach Möglichkeit Ihr Kind während der
ersten Schultage, besser einige Wochen, zur Schule oder

zur nächsten Schulbushdltestelle und wählen Sie dafür

nicht den kürzesten, sondern in erster Linie den sichers-

ten Weg aus. Sind Sie aus irgendwelchen Gründen nicht

in der Lage, Ihr Kind selbst zu begleiten, so vertrauen Sie

es anderen Erziehungsberechtigten oder älteren Schülern

aus der Nachbarschaft an. Erst wenn Sie völlig sicher sind,

dass Ihr Kind den Weg und alle Gefahrenstellen kennt und

bewältigen kann, sollten Sie es alleine zur Schule schi-

cken.

Hausaufgaben

Die Lehrkräfte sind verpflichtet, Hausaufgaben aufzugeben

(5 28 BaySchO). Hausaufgaben dienen vor allem der Übung

des Lernstoffs im Anschluss an den Unterricht oder der

Vorbereitung des nachfolgenden Unterrichts. Gleichzeitig

sollen sich die Kinder allmählich dadurch an selbständiges

Arbeiten gewöhnen. Das schließt nicht aus, dass Sie Ihrem

Kind, ohne mitzuarbeiten, gelegentlich durch Hinweise

oder Anleitungen helfen, wichtiger ist jedoch die abschlie-

ßende Überprüfung der Aufgaben, wobei Lob und Aner-

kennung, aber auch sachliche Kritik Ihr Kind am stärks-

ten ermutigen und weiter anspornen. Welche Zeit für Ihr

Kind zur Erledigung der Hausaufgaben am geeignetsten

ist, müssen Sie selbst durch Beobachtung herausfinden.

Es empfiehlt sich, nach einer ausreichenden Mittags- und

Spielpause die Hausaufgaben regelmäßig zur gleichen Zeit

an einem festen und möglichst ungestörten Arbeitsplatz

erledigen zu lassen. Stellen Sie fest, dass Ihr Kind öfter

mit Hausaufgaben nicht zurechtkommt oder regelmäßig
länger als eine Stunde arbeitet, sollten Sie dies der Schule

mitteilen, damit gemeinsam nach Ursachen und möglichen

Abhilfen gesucht werden kann. Mitentscheidend für den
Lerneifer und Lernerfolg Ihres Kindes ist, dass es ständig
Ihr positives Interesse an seiner Arbeit spürt.

Leistungsstand, Zeugnisse

Zunächst erhält Ihr Kind keine Noten, sondern jeweils
einen Bericht zum sozialen Verhalten, zum Lernverhal-
ten und zum Leistungsstand in den einzelnen Fächern, in
dem vorrangig Fähigkeiten und Fortschritte festgehalten
werden und bei Mängeln oder Schwierigkeiten gleichzeitig

Hinweise auf mögliche Hilfen gegeben werden. Die Beo-

bachtungen dafür gewinnt die Lehrkraft aus den Leistun-

gen Ihres Kindes in der täglichen Unterrichtsarbeit. Soweit
die Schule entschieden hat, ein Lernentwicklungsgespräch

mit Eltern, Lehrkraft und Kind (statt eines Zwischenzeug-

nisses) zu führen, werden Sie zu einem Lernentwicklungs-

gespräch eingeladen.

Schriftliche Leistungsnachweise werden bis zur Mitte der

2. Jahrgangsstufe nicht benotet, sondern mit Bemerkungen

versehen, die den Leistungsstand beschreiben.

Klassenelternversammlungen, Elternsprechstunden,

Elternsprechtage

Der Zusammenarbeit von Erziehungsberechtigten und

Schule kommt vor allem in den ersten Schuljahren beson-

dere Bedeutung zu. Aus diesem Grund werden in der
Grundschule zu Beginn des Schuljahres Klasseneltern-
versammlungen durchgeführt, in denen Erziehungs- und

Unterrichtsziele sowie unterrichtliche Verfahrensweisen

erläutert und Fragen von allgemeiner Bedeutung erörtert
werden. Zur regelmäßigen Information über Lernerfolg,
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