
Elterninformation Klasse 3a                                                                             15.09.2020 

 

1. Sprechstunde 

Meine Sprechstunde findet dienstags in der 2. Stunde (8.45 - 9.30 Uhr) statt. Bitte 

melden Sie sich über das Mitteilungsheft an. Treffpunkt ist im Eingangsbereich der 

Schule. 

 

2. Entschuldigungen 

Krankmeldungen bitte nur telefonisch bis spätestens 8:00 Uhr. Sie können gerne 

auch auf dem Anrufbeantworter eine entsprechende Nachricht hinterlassen.  

Ansteckende Krankheiten (Masern, Röteln… auch Kopfläuse!) sind wie gehabt 

meldepflichtig. Denken Sie daran, dass Ihr Kind abgeholt werden muss, wenn der 

ausgeteilte Läusezettel am nächsten Tag nicht abgegeben wird.  

 

3. Hausaufgaben 

Die regelmäßigen Hausaufgaben dienen zum Vertiefen, Ergänzen und Üben von 

Unterrichtsstoff und sollten selbstständig in einer ruhigen Atmosphäre angefertigt 

werden. Eine Kontrolle erfolgt entweder durch mich auf Vollständigkeit (Haken), auf 

Richtigkeit (Kürzel) oder auch durch die SchülerInnen selber (SK = Selbstkontrolle). 

Wenn es größere Schwierigkeiten gab, informieren Sie mich bitte über das 

Mitteilungsheft. Dieses dient zur Kommunikation zwischen Ihnen und mir.  

Bitte schauen Sie täglich in die Hausaufgabenmappe hinein, um keinen Elternbrief und 

somit wichtige Informationen zu verpassen. Auch ein Blick ins Mitteilungsheft ist 

sinnvoll. 

 

4. Materialien 

Bitte kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Arbeitsmaterialien vollständig sind (Schere, 

Radiergummi, Kleber, Spitzer, Ersatzpatronen usw.). Bitte erinnern Sie Ihr Kind auch 

regelmäßig an das Spitzen der Stifte! 

 

In den Merkheften für Mathematik und Deutsch werden wichtige Unterrichtsinhalte 

festgehalten. Diese verbleiben immer in der Büchertasche und dienen als 

Nachschlagwerk und zum regelmäßigen Lernen.  

 



5. Proben 

Proben werden in der 3. Klasse nicht angekündigt. Daher ist regelmäßiges Lernen und 

eine konzentrierte Mitarbeit im Unterricht wichtig. Es wird nicht nur reines Wissen aus 

Merkheften oder Mappen abgefragt (Reproduktion), sondern auch Transfer und 

problemlösendes Denken. 

Die herausgegebenen Proben sind von Ihnen zur Kenntnisnahme zu unterschreiben 

und zeitnah zurückzugeben. Wenn dies nicht funktionieren sollte, behalte ich mir vor, 

Sie lediglich über die Note durch das Mitteilungsheft zu informieren.  

 

6. Verschiedenes  

In der OGS besteht nach wie vor Anwesenheitspflicht, auch nach Klassenausflügen. 

Entschuldigungen werden nur in dringenden Ausnahmefällen genehmigt. Ein Antrag 

ist schriftlich und rechtzeitig an Fr. Meinck zu stellen.  

Bitte denken Sie an ein gesundes Frühstück für Ihr Kind, sowie ausreichend zu 

Trinken.  

Ob der Schwimmunterricht in diesem Schuljahr für die 3. Klassen stattfinden wird, ist 

derzeit noch unklar. Ich werde Sie informieren, sobald wir schwimmen gehen. 

Diverse Ausflüge sind, v.a. auch im Rahmen des HSU-Unterrichts geplant. Ob diese 

stattfinden können, wird zu gegebenem Zeitpunkt entschieden. Ins Schullandheim 

werden wir nicht fahren.  

 

Auf Grund der aktuellen Bestimmungen sind wir alle verpflichtet, auf dem 

Schulgelände und -gebäude einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Achten Sie bitte 

darauf, dass Ihr Kind, immer einen entsprechenden Schutz dabei hat. Es ist zudem 

sinnvoll, wenn Ihr Kind einen Ersatz in der Büchertasche bei sich trägt. 

 

Ich würde mich freuen, Sie hoffentlich alle bald persönlich auf einem gemeinsamen 

Elternabend begrüßen zu dürfen.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen  

gez. Miriam Mumford 

 


