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Liebe Familien, 

 

herzlich willkommen in der Schulgemeinde der 
Struwwelpeterschule in Niederdorfelden. 

Wir freuen uns darauf, Ihr Kind im neuen Schuljahr bei uns 
aufzunehmen und die nächsten vier Jahre Teil seines und 
somit auch Ihres Alltags zu werden. 

 

Damit Sie sich möglichst schnell orientieren und in das 
Schulleben einfinden können, haben wir in diesem roten 
Faden das Wichtigste für Sie zum Nachlesen 
zusammengestellt. 

 

Nicht alles ist gleich zu Anfang für Sie von Bedeutung. 
Vielmehr soll der rote Faden Sie die gesamte Grundschulzeit 
hindurch begleiten. Bei Elternabenden und bei persönlichen 
Gesprächen werden wir immer wieder darauf zurückkommen 
und einzelne Themen aufgreifen und vertiefen. 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

 

Ihr Struwwelpeter-Team 
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1. Das Allerwichtigste auf einen Blick 

 

  Anschrift:  Struwwelpeterschule 

     Burgstraße 4 

     61138 Niederdorfelden 

     Tel.: 06101/34337 

     Fax: 06101/5373290 

  eMail:  poststelle.struwwelpeter@SCHULE.MKK.DE 

Homepage:      struwwelpeter.niederdorfelden.schule.hessen.de 

 

Schulleiter:    Herr Schramm 

Stv. Schulleiterin:  Frau Almeling 

Sekretariat:   Frau Diegelmann 

 

Öffnungszeiten:  Montag & Mittwoch:  07.45-10.15 Uhr 

    Dienstag:    07.45-14.15 Uhr 

    Donnerstag:   07.45-13.15 Uhr 

    Freitag:    07.45-12.45 Uhr 

 

Hausverwalter:  Herr Martin 

Förderverein:  c/o Bettina Zimpel, 

    An der Nachtweide 17, Ndf., Tel.: 06101/986588 

mailto:poststelle.struwwelpeter@SCHULE.MKK.DE
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2. Grundlagen unser Zusammenarbeit 
 mit Ihnen als Erziehungspartner 
 

Es ist unser Ziel, die uns anvertrauten Kinder kindgerecht zu fördern und 
zu fordern. Verbindliche Regeln schaffen die Grundlage für respektvolles, 
konstruktives und entspanntes Zusammenleben, für gemeinsames Lernen 
und Arbeiten. Wir erbitten und erwarten dabei Ihre Unterstützung zum 
Wohle Ihrer Kinder. 

Als Erziehungsberechtigte sind Sie ebenso Erziehungsverpflichtete - also 
für die Erziehung und das Wohl Ihres Kindes verantwortlich. Wir möchten 
Sie dabei unterstützen. 

Gerade beim Übergang vom Kindergarten in die Schule muss Ihr Kind 
enorm viel leisten. Ein großer Teil seiner Lebenswelt verändert sich 
plötzlich nachhaltig. Würdigen Sie auch die kleinen Schritte, die Ihr Kind 
auf dem Weg zum Schulkind selbstständig bewältigt. Bleiben Sie gelassen 
und geben Sie ihrem Kind die Zeit sich zu entwickeln. 

Je geübter Ihr Kind im Einhalten von Regeln ist, desto leichter fällt ihm der 
Schulalltag. Regeleinhaltung setzt viele Fähigkeiten voraus, z.B. Geduld, 
Respekt, Zurückstellen eigener Bedürfnisse, Selbstorganisation, abwarten 
können, Konfliktfähigkeit, Selbstständigkeit, Frustrationstoleranz, 
Selbstbeherrschung, Selbstbewusstsein etc. Diese Fähigkeiten müssen 
geübt werden. Je vorbereiteter Ihr Kind ist, desto leichter kann es sich in 
der Schule zurechtfinden. 

Viele dieser Fähigkeiten beinhalten das Wort selbst. Alles, was Ihr Kind 
selbstständig bewältigt, macht es stark und selbstbewusst. Überlegen Sie 
daher genau, wo Ihre elterliche Hilfe wirklich notwendig ist und wo Ihre 
Fürsorge die Entwicklung ihres Kindes eher begrenzt. 

Ihr Kind erobert sich den neuen Lebensraum Schule in seinem Tempo. 
Manches wirkt verwirrend, irritierend oder macht Angst. Hören Sie zu, 
wenn Ihr Kind ihnen erzählt und fragen Sie unbedingt nach. Bedenken Sie 
dabei aber immer: Jeder hat seine eigene Wahrnehmung der Dinge und 
Situationen, die für ihn selbst wahr und richtig ist. Als Erwachsene wissen 
Sie, dass die eigene Wahrnehmung sich deutlich von dem unterscheiden 
kann, was ein anderer wahrgenommen hat. 

Wenn Ihr Kind Ihnen von Konflikten oder Dingen, die ihm missfallen 
erzählt, überlegen Sie mit ihm gemeinsam: Was kannst DU denn jetzt 
machen? Unterstützen Sie die Eigenständigkeit Ihres Kindes. Wenn es 
erlebt, dass es eine unangenehme Situation durch eigenes Handeln 
verändern kann, gewinnt es an Selbstsicherheit und innerer Stärke. 
Helfend eingreifen können Sie immer noch. 
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Selbstkontrolle und Selbstregulationsfähigkeit 

Um erfolgreich Lernen zu können und gute Schulnoten zu erzielen, braucht 
es nicht nur einen schlauen Kopf. Viel entscheidender als die intellektuellen 
Fähigkeiten ist, in welchem Maße ein Mensch sich kontrollieren und 
organisieren kann. Was nutzt es einem Kind, wenn es riesige Zahlen 
problemlos im Kopf jonglieren kann, wenn es sein Wissen und Können in 
der Schule aber nicht zeigen kann, weil es ständig sein Arbeitsmaterial 
vergisst, sich in seiner Zahlenwelt verliert oder es vor lauter Zahlen im Kopf 
nicht schafft, mit dem Arbeiten zu beginnen? Was nutzt alle Intelligenz, 
wenn ein Kind von den anderen abgelehnt wird, weil es impulsiv und 
unberechenbar ist, zu unkontrollierten Wutausbrüchen neigt oder ständig 
nur um seine eigenen Bedürfnisse kreiselt? 

Um das eigene Intelligenzpotential optimal nutzen zu können, braucht es 
viele Fähigkeiten, die man auch als Exekutive, also ausführende 
Funktionen bezeichnet: Impulskontrolle, Bedürfnisaufschub, zielgerichtete 
Beharrlichkeit, vorausschauendes Planen und Handeln, Umgang mit Zeit, 
Setzen von Prioritäten, Organisation, das Ins- Handeln-kommen sowie die 
Fähigkeiten, Aufmerksamkeit zu lenken und zu halten, sich auf Neues 
einzustellen und Probleme zu lösen. 

Die Hirnforschung hat in Langzeitstudien belegt: Je besser sich ein Kind zu 
regulieren gelernt hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass es erfolgreich 
lernt, einen hohen Bildungsabschlusses erlangt, es im Erwachsenenalter 
eine hohe Lebenszufriedenheit und einen hohen sozio- ökonomischen 
Stand erlangt, über eine gute Gesundheit verfügt bzw. desto geringer ist 
die Wahrscheinlichkeit, Süchten zu verfallen oder kriminell zu werden. 

In unserem pädagogischen Alltag legen wir daher großen Wert darauf, die 
uns anvertrauten Kinder in der Weiterentwicklung ihrer 
Selbstregulationsfähigkeiten zu fördern und zu unterstützen. Diese 
Förderung versteckt sich oftmals in ganz alltäglichen Dingen, wie zum 
Beispiel dem Toilettengang. Bei unseren Erstklässlern haben wir viel 
Verständnis, wenn Kinder während des Unterrichts zur Toilette gehen 
müssen. Von unseren Viertklässlern erwarten wir aber, dass sie gelernt 
haben, dieses Bedürfnis bis zum Stundenende aufzuschieben bzw. 
vorausschauend in der Pause auf Toilette zu gehen. Entsprechend 
beginnen wir ab der 2. Klasse, Kinder mit diesen Erwartungen vertraut zu 
machen, sodass ab Klasse 3 kein Kind mehr während des Unterrichts zu 
Toilette gehen muss (außer in begründeten Ausnahmen). 

Ebenso verhält es sich mit dem Trinken während des Unterrichts: Es ist 
wichtig, dass Kinder ausreichend trinken, um gut lernen zu können. Daher 
legen wir großen Wert auf regelmäßige Trinkpausen. Auch hier trainieren 
wir mit zunehmendem Alter der Kinder z.B. das vorausschauende Handeln, 
den Bedürfnisaufschub und den Umgang mit Zeit. Wann im Ablauf eines 
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Schulvormittages bietet es sich an, zum Getränketisch zu gehen oder die 
Trinkflasche aus dem Ranzen zu holen, ohne den Unterricht bzw. das ei-
gene Lernen zu stören? Und nicht zuletzt bieten gerade Konfliktsituationen 
und deren Aufarbeitung die Möglichkeit, an den eigenen Fähigkeiten wie 
Problemlösen, Bedürfnisaufschub, Emotionale Regulation, Entscheidungs-
findung sowie Perspektivwechsel zu arbeiten. 

 

Beziehungsarbeit 

Neben Wissensvermittlung und Erziehungsaufgaben ist die 
Beziehungsarbeit ein wesentlicher Teil unseres pädagogischen Alltags als 
Lehrerinnen und Lehrer. Gerade für junge Kinder ist ihre Beziehung zur 
Lehrerin oder zum Lehrer von zentraler Bedeutung. Sie lernen weniger aus 
Vernunft oder Motivation, sondern sehr häufig aus Liebe zur Lehrerin oder 
zum Lehrer. Zu Hause sind Sie die wichtigsten Personen für ihr Kind. Und 
auch hier sind Kinder immer bestrebt, es richtig zu machen, um sich der 
Liebe der Eltern zu versichern. 

Wenn diese beiden wichtigen Instanzen zusammenarbeiten, sich 
gegenseitig Respekt, Wertschätzung, Achtung und Vertrauen 
entgegenbringen, ist das von unschätzbarem Wert für die Seele des 
Kindes. Andernfalls muten wir ihm das Gefühl von hin- und her-gerissen 
sein und tiefe innere Loyalitätskonflikte zu. 

 

Ihr Kind - unsere Schülerin/ unser Schüler 

In der Schule ist Ihr Kind Teil einer Klasse. Wir erleben Ihr Kind in diesen 
Gruppenzusammenhängen, sehen Ihr Kind im Unterricht und in den 
Pausen, können Ihr Kind mit seinen Mitschülern in Bezug setzen. Sie 
hingegen erleben Ihr Kind in völlig anderen Situationen und 
Zusammenhängen. Daher schauen Sie und wir aus sehr unterschiedlichen 
Perspektiven auf das Kind und darin liegen viele Chancen. 

Schule hat sich stark verändert und sieht heute anders aus als zu unserer 
eigenen Schulzeit. Vieles, was wir von damals kennen, ist nicht mehr auf 
Schule heute übertragbar. 

Unsere unterschiedlichen Blickwinkel auf die Kinder und die veränderten 
schulischen Bedingungen führen oftmals zu unterschiedlichen 
Einschätzungen und Bewertungen von Situationen. Gerne können Sie alle 
Unklarheiten durch Nachfragen aufklären. Nutzen Sie dazu die 
Gesprächsmöglichkeiten (s.a.: Gespräche zwischen Eltern und 
Lehrerinnen) und vertrauen Sie darauf, dass wir Profis in Sachen Schule 
sind, über viele Jahre Berufserfahrung verfügen und im Team mit Herzblut 
für jedes einzelne uns anvertraute Kind arbeiten. Vertrauen Sie unserer 
Professionalität und Erfahrung und vermitteln Sie dieses Vertrauen auch 
Ihrem Kind. 
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So unterstützen Sie Ihr Kind im Schulalltag 

Schicken Sie Ihr Kind regelmäßig, pünktlich und mit ordentlichen 
Arbeitsmaterialien zur Schule. 

Schauen Sie täglich in die Infomappe und das Mitteilungs-/ 
Hausaufgabenheft. So stellen Sie den Informationsfluss zwischen Schule 
und Elternhaus sicher. 

Hausaufgaben sind Aufgabe der Kinder. Als Eltern stellen Sie sicher, dass 
Ihr Kind einen ruhigen, aufgeräumten Platz zum Arbeiten hat, die Aufgaben 
regelmäßig erledigt und sich bei Ihnen Hilfe holen kann, wenn es diese 
benötigt. 

Nehmen Sie regelmäßig an Elternabenden und Elternsprechtagen teil. 

Achten Sie auf Regeleinhaltung und unterstützen Sie Maßnahmen, die von 
Seiten der Schule im Sinne einer Konsequenz bzw. einer 
Wiedergutmachung ergriffen wurden. 

 

Eltern in der Schule 

Wenn Sie Ihr Kind zur Schule bringen, begleiten Sie Ihr Kind bis zum 
Schultor. Dort warten Sie auch beim Abholen auf Ihr Kind. 

Während der Schulzeit (7.50 - 13.15 Uhr) ist der Zutritt zum Schulgelände 
und seinen Gebäuden aus Sicherheits- und erzieherischen Gründen den 
Schülerinnen und Schülern bzw. dem Kollegium vorbehalten. Ausnahmen 
bilden Notfälle, besondere Unterrichtsaktivitäten oder Veranstaltungen oder 
vereinbarte Gesprächstermine. 

Die Eltern unserer Schulneulinge dürfen bis zu den Herbstferien ihre 
Kinder noch bis zum Klassenaufstellplatz begleiten und dort nach 
Unterrichtsschluss abholen. 

Aus pädagogischen Gründen bitten wir Sie, fehlende Unterrichtsmaterialien 
(Hefte, Bücher, Sportbeutel, Frühstück, etc.) Ihrem Kind im laufenden 
Schulvormittag nicht noch nachzureichen. 

 

Schulweg 

Wenn Sie ihr Kind zur Schule bringen: Prüfen Sie, ob Ihr Kind nicht doch 
den Schulweg alleine oder gemeinsam mit Freunden in Angriff nehmen 
kann. 

Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen müssen, vermeiden Sie unbedingt 
gefährliche Situationen vor dem Schulgebäude. Setzen Sie ihr Kind bitte 
nur an den dafür vorgesehenen Parkplätzen  am/hinter dem Bürgerhaus 
ab. 
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Bedenken Sie generell, dass der Schulweg eine wichtige Funktion für 
Kinder hat. Neben frischer Luft und Bewegung bietet er die Möglichkeit, 
soziale Kontakte zu pflegen, die Selbstständigkeit zu trainieren und sich 
innerlich auf den Schultag vorzubereiten (Hinweg) bzw. die Schule hinter 
sich zu lassen (Rückweg). 

 

Gespräche zwischen Eltern und Lehrerinnen/Lehrern 

Im Sinne einer Erziehungspartnerschaft sind wir an regelmäßigen 
Austauschgesprächen mit Ihnen als Eltern interessiert. Dazu dienen der 
jährlich stattfindende Elternsprechtag (meistens Februar/März), die 
Elternabende (ca. 2 pro Schuljahr), sowie bei Bedarf einzelne 
Elterngespräche. 

Zentrale Medien des gemeinsamen Austauschs im Alltag sind das 
Mitteilungsheft und die Postmappe ihres Kindes. Hier treffen wir 
Vereinbarungen für Gesprächstermine und tauschen Informationen aus. 

Tür- und Angel- Gespräche direkt vor, bzw. nach dem Unterricht, in den 
Klassenraum hinein oder in den Pausen bitten wir zu vermeiden. Die 
Kinder brauchen gerade in diesen Phasen die Aufmerksamkeit ihrer 
Lehrerinnen und Lehrer. Darüber hinaus möchten wir uns für Ihre Fragen 
und Anliegen Zeit nehmen und Ihnen in Ruhe zuhören können, was in 
diesen Phasen nicht möglich ist. Nutzen Sie stattdessen das 
Mitteilungsheft für Ihre Infos an uns oder für Gesprächsbitten. 

Suchen Sie immer das direkte Gespräch mit uns. Das schafft am 
schnellsten Klarheit und vermeidet Missverständnisse bzw. Stille-Post-
Effekte. 

(Rund-) Mails oder gar WhatsApp-Gruppen o.ä. sollten den Klassen-
Elternbeiräten für organisatorische Zwecke vorbehalten bleiben. 

 

Medien 

Medien spielen in der heutigen Lebenswelt von Kindern eine wichtige 
Rolle. Dessen sind wir uns bewusst. Als Eltern ist es oft nicht leicht, Kinder 
auf ihrem Weg zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Handys, 
Smartphones, Computer und Spielekonsolen zu begleiten. Hilfen hierbei 
finden Sie z.B. unter: 

 

• https://kultusministerium.hessen.de/eltern/wichtige-tipps-fuer-eltern 

• http://klicksafe.de 

• www.medien-sicher.de 

• www.schau-hin.info 

 

https://kultusministerium.hessen.de/eltern/wichtige-tipps-fuer-eltern
http://www.schau-hin.info/
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Im schulischen Alltag benötigt ihr Kind kein Handy. In dringenden Fällen 
rufen wir Sie an. Bitte sorgen Sie daher dafür, dass wir immer Ihre 
aktuellen Telefonnummern, vor allem die häufig wechselnden 
Handynummern für Notfälle  vorliegen haben. 

Handys, die von Schülerinnen und Schülern während der Schulzeit 
hervorgeholt bzw. benutzt werden, nehmen wir an uns und bewahren sie 
auf, bis Sie als Eltern das Gerät abholen. 

Aus unserer Sicht sind Kinder im Grundschulalter von ihrer Entwicklung 
und Reife her mit unbegleiteten Internetzugängen überfordert. Daher 
benötigen sie für ihr schulisches Arbeiten in der Grundschule weder einen 
eigenen PC noch einen eigenen Internetzugang. Sollte es im Rahmen von 
Unterrichtsprojekten erwünscht sein, auch im Internet zu recherchieren, 
erfolgt dies durch unsere Begleitung im schuleigenen Computerraum oder 
durch die gemeinsame Recherche mit Ihnen zu Hause. Den Kindern 
werden dann geeignete Suchmaschinen bzw. Internetseiten von uns 
genannt. 

Sollten Sie Ihrem Kind ein internetfähiges Handy zur Verfügung stellen, 
bedenken Sie bitte, dass Sie dafür die volle Verantwortung tragen. 
Beachten Sie insbesondere die Altersbeschränkungen, z.B.:Youtube (ab 
13 Jahre), WhatsApp (ab 16 Jahre). Daher möchten wir keine 
Klassenchats oder WhatsApp- Gruppen an unserer Schule. 

 

Hausaufgaben 

Hausaufgaben ergänzen den Unterricht und sind fester Bestandteil der 
Schulwoche. Durch sie sollen die Kinder das Gelernte üben, festigen und 
vertiefen. Manchmal dienen sie auch der Vorbereitung neuer 
Unterrichtsinhalte. 

Hausaufgaben sind der Job des Kindes: 

• HA-Heft führen 

• benötigtes Material einpacken und mit nach Hause nehmen 

• Aufgaben selbstständig bearbeiten 

• diese wieder zur Schule mitnehmen 

Dieses sind wichtige Teilschritte, die die Kinder mit zunehmendem Alter 
eigenverantwortlich bewältigen lernen. Dabei müssen sie wie oben 
dargestellt viele Fähigkeiten entwickeln, wie Organisation, Umgang mit 
Zeit, vorausschauendes Planen, Aufmerksamkeit lenken und halten, 
eigene Bedürfnisse zurückstellen, selbstständiges Handeln und 
Verantwortung übernehmen. 

In der Schule unterstützen wir Erwachsenen die Kinder dabei: Wir 
erarbeiten Schritt für Schritt, wie HA zu erledigen sind, wo man sich Hilfe 
holen kann und was passiert, wenn die HA mal vergessen wurden. 
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Zu Hause unterstützen Sie ihr Kind, indem Sie für einen guten Arbeitsplatz 
(ruhig, gut beleuchtet und belüftet, aufgeräumt) und feste Rituale (z.B. 
Mittagessen/ HA/ Spielzeit) sorgen. Ermuntern sie ihr Kind darin, die HA 
selbstständig zu erledigen. Würdigen und wertschätzen Sie die häusliche 
Arbeit ihres Kindes. Gehen Sie zusammen das HA-Heft durch und lassen 
Sie ihr Kind die erledigten Aufgaben durchstreichen. Fehler und Probleme 
sind wichtige Rückmeldungen für uns als Lehrer. Nutzen Sie in diesen 
Fällen das HA-Heft, um uns Mitteilungen zukommen zu lassen. 

 

Umgang mit Konflikten 

Schule ist auch ein Ort des sozial-emotionalen Lernens. Daher stellt die 
Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes einen wichtigen Baustein 
schulischen Lernens dar. 

Wo viele unterschiedliche Charaktere und Interessen zusammentreffen, 
entsteht Reibung. Wir halten es für unerlässlich, dass Kinder lernen, ihre 
Gefühle und ihr Verhalten zu kontrollieren. Vielen Kindern fällt das schwer. 
Wir begleiten sie dabei, indem wir 

• zuhören und nachfragen 

• dabei allen Beteiligten gegenüber unvoreingenommen 
   und  parteilos begegnen 

• ggf. Konflikt-Mediationen durchführen 

• dem Konflikt auf den Grund gehen 
  (Wie kam es zu diesem Konflikt?   Was war mein Anteil? Was 
  hätte ich anders machen können, um die Situation zu entspannen?) 

• die Kinder anhalten, eigene Lösungen zu finden 

• mit ihnen an alternativen Verhaltensmustern arbeiten 

• für EntSCHULDigungen und WiederGUTmachungen sorgen 
  (z.B. mit Material aus: Der Bußgeldkatalog, Persen-Verlag) 

Im Rahmen von Sachkunde-/ Klassenstunden werden Themen des 
Zusammenlebens sowie Gesprächs- und Verhaltensregeln behandelt. 
Soziale Trainings ergänzen diesen Lernbereich und helfen den Kindern, 
stark, selbstbewusst und kontrolliert mit sich und anderen umzugehen. 
Daneben hat der Schülerrat (regelmäßige Zusammenkunft aller 
Klassensprecherinnen und -sprecher mit der Vertrauenslehrerin) eine 
wichtige Funktion auf dem Weg zu Selbstverantwortung, 
Persönlichkeitsbildung und Konfliktfähigkeit. Hier wird an wiederkehrenden 
Konfliktherden (z.B. Pausen-Regelungen beim Fußball spielen etc.) 
gearbeitet und die Kinder lernen, ihre Belange möglichst 
eigenverantwortlich zu regeln. 
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Oftmals ist für Sie als Eltern die schulische Arbeit in diesem wichtigen 
Bereich nicht einsehbar. Nach außen hin mag es erscheinen, als passiere 
nichts, als würden wir Konflikte übersehen. Aber die obigen Ausführungen 
sollen Ihnen ansatzweise einen Eindruck vermitteln, wie umfangreich und 
regelhaft wir uns gemeinsam mit ihren Kindern um deren sozial- 
emotionale Entwicklung bemühen. 

Bedenken Sie bitte auch immer wieder, dass jeder Mensch seine eigene 
Sichtweise auf Gegebenheiten und Situationen hat. Wenn Ihr Kind Ihnen 
von Konflikten berichtet, erfahren Sie, was aus seiner Sicht passiert ist. Die 
Schilderung kann sich deutlich von dem unterscheiden, wie ein anderes 
beteiligtes Kind die Situation wahrgenommen und erlebt hat. In der 
Entschlüsselung dieser Sichtweisen, im Verständnis des eigenen Zutuns, 
der Suche nach Handlungsalternativen für zukünftige Konfliktsituationen 
und in Entschuldigung und Wiedergutmachung stecken unserer Meinung 
nach die größten Chancen, dass Kinder einen konstruktiven Umgang mit 
Konflikten lernen. 

 

 

 

3. Unsere Schulregeln 
 

Die folgenden Regeln des gemeinsamen Lebens- und Lernens an der SPS 
haben wir im Kollegium erarbeitet: 

 

1. Ich gehe friedlich und freundlich mit meinen Mitmenschen um. 
2. Wenn mich etwas stört, sage ich es dem Anderen. 
3. Wenn ich Hilfe brauche, hole ich einen Erwachsenen. 
4. Ich befolge die Anweisungen des jeweiligen Lehrers/ der jeweiligen 
  Lehrerin. 
5. Ich halte mich an die Schul- und Klassenregeln und an die 
  Hausordnung (Der grüne Schüler-Leitfaden). 
6. Nach dem Ruhesignal bin ich still und schaue die Lehrkraft an. 
7. Wenn ich etwas Eigenes sagen möchte, melde ich mich 
  (oder benutze das vereinbarte Zeichen). 
8. Wenn ein Mitschüler/ eine Mitschülerin einen Unterrichtsbeitrag 
  liefert, schaue ich das Kind an und lasse es ausreden. 
9. Ich erledige vollständig und sorgfältig meine Hausaufgaben. 
10. Ich habe die geforderten Arbeitsmaterialien vollständig dabei. 
11. Im Gebäude gehe ich langsam und leise. 
12. Wenn ich Unterricht außerhalb des Klassenraumes habe, 
  stelle ich mich vor und nach der Stunde am Aufstellplatz auf. 
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4. Struwwelpeter-ABC 
 

Abfall: 

Unsere Schule verhält sich umweltbewusst. Alle Kinder und Eltern sollten 
dafür sorgen, dass unser Müllaufkommen so gering wie möglich ist. Das 
heißt, z.B. Pausenbrote und -getränke in wieder verwendbare Behälter 
verpacken. Bitte keine Dosen, Tetrapacks oder Glasflaschen in die Schule 
mitgeben. 

 

Arbeitsmaterial: 

Hefte, Stifte etc. sollten alle mit Namen versehen werden. Bücher sind, 
außer wenn es anders vermerkt ist, Eigentum des Landes Hessen und 
sollten pfleglich behandelt werden, damit sie von möglichst vielen Kindern 
benutzt werden können (bitte unbedingt einbinden und den Klebstreifen 
nicht am Buchdeckel befestigen!). Sie erhalten von uns bei Ausgabe der 
Bücher einen Bestandszettel, auf dem Schäden an den erhaltenen 
Büchern vermerkt werden können um diese bei der späteren Rückgabe als 
Fremdverschulden nachweisen zu können. Werden bei der Rückgabe 
Schäden an Büchern festgestellt, die nicht zu Anbeginn von Ihnen vermerkt 
wurden, so wird ggf., je nach Art der Beschädigung, Schadensersatz für 
die Neuanschaffung von Büchern geltend gemacht. 

 

Betreuungsangebot: 

Auf dem Gelände der Struwwelpeterschule bietet der Verein 
Kinderlobby Niederdorfelden e.V. pädagogisch geleitete 
Betreuungs- und Hortplätze an. 

 Bitte wenden Sie sich direkt an Frau Marion Scheid 
(06101/33118). 

Für Schüler aus Oberdorfelden stehen Hortplätze in der Kindertagesstätte 
Regenbogen zur Verfügung. 

 

Bewegliche Ferientage: 

Es gibt pro Schuljahr drei bewegliche Ferientage, die vom Schulamt 
festgelegt und in den regelmäßigen Terminplänen von der Schulleitung 
bekannt gegeben werden. Darüber hinaus veranstaltet die Schule in der 
Regel einen pädagogischen Tag und zwei Studientage, an denen kein 
Unterricht stattfindet. 
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Bücherei: 

Die Gemeinde Niederdorfelden betreibt im Bürgerhaus eine 
Schülerbücherei, die von den Klassen turnusmäßig aufgesucht wird. Die 
allgemeinen Öffnungszeiten sind mittwochs von 10.15 – 11.15 Uhr 
und 16.00 – 17.00 Uhr.  
Ansprechpartnerin ist Frau Winter (Telefon 06101-53 53 23). 

 

Einschulungsfotos: 

Die Einschulung ist für Sie und ihre Kinder ein besonderes Ereignis. Damit 
Sie sich auch später immer wieder daran erinnern können, sind Sie 
vielleicht an einem oder mehreren Fotos interessiert. Da am eigentlichen 
Einschulungstag immer ein wenig Durcheinander und Aufregung 
herrschen, werden die Einschulungsfotos erst am 2. Schultag angefertigt. 
Die Kinder können selbstverständlich ihre Schultüte noch einmal 
mitbringen, damit die Bilder auch stilecht sind. Die von uns beauftragte 
Foto-Firma bietet eine Serie verschiedener Fotos für ca. 20,- € an. Es 
besteht selbstverständlich keine Kaufverpflichtung. 

 

Erreichbarkeit: 

Es ist für uns von enormer Bedeutung, Sie im Laufe des Schulvormittages 
im Notfall telefonisch erreichen zu können (Krankheit, Unfall etc. Ihres 
Kindes). Bitte stellen Sie sicher, dass mindestens ein 
Erziehungsberechtigter unter den von Ihnen angegebenen 
Telefonnummern permanent erreichbar ist. Denken Sie bitte ebenfalls 
daran, diese Nummern jederzeit auf dem aktuellen Stand bei Frau 
Diegelmann (Sekretariat) zu hinterlegen. 

 

Ferien: 

Alle Ferien beginnen jeweils am letzten Schultag nach der 
dritten Stunde. Der Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien 
wird den Kindern am Schuljahresende mitgeteilt. 

Der endgültige Stundenplan sollte in der ersten Woche nach 
Schuljahresbeginn erstellt sein. Ansonsten beginnt der Unterricht nach den 
Ferien gemäß ausgegebenem, gesondertem Stundenplan. Die aktuellen 
Ferientermine können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen. 

 

Bitte denken Sie daran, dass eine Beurlaubung vor oder nach den 
Ferienterminen nur in absolut dringenden Ausnahmefällen zulässig ist. 
Anträge hierzu sind drei Wochen vor Ferienbeginn bei der Schulleitung 
schriftlich zu stellen. Ein Antrag kann nur einmal in der ganzen Schulzeit 
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Ihres Kindes gestellt werden, aber nicht immer kann den Anträgen 
entsprochen werden. 

 

Gegenstände verloren: 

Es empfiehlt sich, Jacken, Mützen, Haus- und Turnschuhe namentlich zu 
kennzeichnen. In Aufgang Nr. 3 im EG des Schulgebäudes befindet sich 
eine Kiste, in der alle Fundsachen aufbewahrt werden. Der Hausmeister 
räumt einmal pro Jahr alle Fundsachen zur Durchsicht in die Aula. Der 
genaue Termin kann beim Hausmeister oder der Schulleitung erfragt 
werden. Nicht abgeholte Gegenstände werden in die Kleidersammlung 
gegeben. 

 

Hausschuhe: 

Damit die Klassenräume besonders bei Regen und in der kalten Jahreszeit 
nicht unnötig verschmutzt werden, gilt die generelle Regelung, dass die 
Klassenräume von den Schülern nur mit Hausschuhen betreten werden. 

 

Hitzefrei: 

Hitzefrei bedeutet, dass bei sehr hohen Temperaturen in den 
Klassenräumen nach der 5. Stunde der Unterricht unangekündigt ausfallen 
darf. 

Sobald absehbar ist, dass an mehreren Sommertagen wegen großer Hitze 
Unterricht ausfallen kann, stellen Sie sich bitte darauf ein, dass Ihr Kind 
vorzeitig nach Hause kommen kann. Wir informieren Sie ggf. telefonisch 
über den vorzeitigen Unterrichtsschluss. 

Nur wenn Zweifel darüber bestehen, ob ein Grundschulkind bei 
kurzfristigem Unterrichtsausfall zu Hause erwartet wird, beaufsichtigen wir 
es weiter in der Schule bis der Verbleib geklärt ist. 

Für uns ist es deshalb eine große Hilfe, wenn Sie bereits im Vorfeld eine 
Regelung für den Verbleib Ihres Kindes im Falle von Hitzefrei organisieren 
und wenn alle Rufnummern, unter denen Sie oder andere Abholberechtigte 
zu erreichen sind, der Klassenlehrerin und dem Sekretariat bekannt sind. 

 

Homepage: 

Im Rahmen der vielfältigen Veranstaltungen an der Struwwelpeterschule 
entstehen viele schöne Fotos, auf denen vielleicht auch Ihr Kind zu sehen 
ist. Ein Teil der Fotos wird zukünftig zur Dokumentation der Aktionen auch 
in die Homepage der Struwwelpeterschule eingestellt. Ebenso können Sie 
der Homepage aktuelle Termine, grundsätzliche Informationen zur 
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Struwwelpeterschule (z.B. Schulprogramm) sowie aktuelle Berichte 
entnehmen. 

 

Klassenfahrten/Ausflüge: 

Klassenfahrten bzw. Ausflüge sind Veranstaltungen der Schule. Sollte das 
Kind aus schwerwiegendem Grund nicht mitfahren können, nimmt es 
während dieser Zeit am Unterricht einer anderen Klasse teil. 
Klassenfahrten sind nicht vom Lehrplan vorgeschrieben, sondern 
Veranstaltungen der jeweiligen Klassenlehrer/innen. Einmal im Jahr macht 
die gesamte Schule einen Ausflug (z. B. Hessenpark, Alte Fasanerie, 
Saalburg oder Opel-Zoo, Theaterbesuch). 

 

Krankmeldungen: 

Ist Ihr Kind krank, so hinterlassen Sie im Sekretariat bitte noch 
vor Schulbeginn (8.00 Uhr!) eine Nachricht. Andernfalls sind wir  
gezwungen zeitaufwändig nach dem Verbleib Ihres Kindes zu 
forschen. Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind spätestens am 3. Tag 
der Krankheit schriftlich bei der Klassenlehrerin. Nach 
besonderen Erkrankungen müssen ärztliche Atteste vorgelegt 
werden.  

 

Kopfläuse: 

Sollte Ihr Kind von Kopfläusen befallen sein, sind Sie verpflichtet, dies 
umgehend der Schule zu melden. Um eine weitere Verbreitung 
einzudämmen, wird durch die Schule noch am gleichen Tag innerhalb der 
betroffenen Klasse ein Informationsschreiben verteilt, in dem alle Eltern 
aufgefordert werden, ihre Kinder auf Kopflausbefall zu überprüfen. 
Des Weiteren ist es unumgänglich, dass Sie den Kopf Ihres Kindes 
sachgemäß behandeln (Informationen beim Kinderarzt, Apotheken, 
Gesundheitsamt…), bevor Sie es wieder zur Schule schicken. Nach der 
Erstbehandlung muss immer eine Zweitbehandlung erfolgen. 
 

Lerndiagnostik: 

An der Struwwelpeterschule können bei Bedarf diagnostische 
Instrumentarien (u.a. Hamburger Schreibprobe) angewandt werden, um 
Teilleistungsstörungen und andere Lernschwierigkeiten frühzeitig und 
differenziert feststellen zu können. So können schnell und individuell 
Fördermaßnahmen ergriffen werden. Bei auffälligen Ergebnissen 
besprechen die Klassenlehrerinnen das weitere Vorgehen mit Ihnen. 
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Parken: 

Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, parken 
Sie bitte auf den vorgesehenen Parkplätzen am Bürgerhaus 
und nicht in den Feuerwehrzufahrten oder auf den 
Bürgersteigen - auch nicht kurzfristig! Sonst entstehen immer 
wieder gefährliche Verkehrssituation für Ihre und andere Kinder! 

 

Schulwegeplan: 

Damit Ihre Kinder sicher zur Schule und zurück kommen, 
empfehlen wir, sich am Schulwegeplan zu orientieren. Diesen 
erhalten Sie direkt bei der Gemeinde oder im Sekretariat. 

 

Schüler(innen)rat/ Schüler(innen)- Vertretung (SV): 

Alle 6-8 Wochen treffen sich die Klassensprecher/ Klassensprecherinnen in 
einer Schulstunde mit der Vertrauenslehrerin zum Schülerrat. Dieses 
Gremium bildet eine Schnittstelle zwischen der Schüler- und der 
Lehrerschaft. Die Schülerinnen und Schüler besprechen ihre Belange im 
Klassenrat. Die Klassensprecher bringen dann die Anliegen stellvertretend 
für ihre Mitschüler im Schülerrat ein. Dort werden die Anliegen besprochen 
und ggf. Ideen/ Vorschläge zur Umsetzung entwickelt. Diese wiederum 
werden von der Vertrauenslehrerin in der Lehrerkonferenz vorgetragen und 
verhandelt. In der nächsten Schülerrats-Sitzung gibt die Vertrauenslehrerin 
den Kindern eine Rückmeldung aus der Lehrerschaft. 

 

Unterrichtszeiten:  1. Stunde 08.00 - 08.45 Uhr 

     2. Stunde 08.45 - 09.30 Uhr 

     10 Min. Frühstückspause 

     20 Min. Hofpause 

     3. Stunde 10.00 - 10.45 Uhr 

     4. Stunde 10.45 - 11.30 Uhr 

     15 Min. Hofpause 

     5. Stunde 11.45 - 12.30 Uhr 

     6. Stunde 12.30 - 13.15 Uhr 

 

 

Turnhalle: 

Die Turnhalle darf zum Schutz des Bodenbelages nur mit Turnschuhen mit 
abriebfester Sohle betreten werden. 
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Verletzungen/Unfälle: 

Eltern werden bei Unfällen sofort informiert. Bei schweren 
Unfällen wird der Rettungswagen bzw. Notarzt bestellt. Jeder 
Schüler ist auf dem direkten Weg von/zur Schule und während 
des Unterrichts unfallversichert. Sollten Sie nach einem 
Schulunfall einen Arzt aufgesucht haben, melden Sie dies bitte 
umgehend im Sekretariat. 

 

Wertsachen: 

An öffentlichen Schulen besteht kein Versicherungsschutz für 
Wertsachen wie z.B. Schmuck oder Fahrräder. Bedenken Sie bitte 
auch, dass im Sportunterricht der Schmuck abgelegt werden muss. 

 

 

 

 

5. Zusätzliche Angebote an der Schule 
 

Kinderlobby: 

Auf dem Gelände der Struwwelpeterschule bietet der Verein Kinderlobby 
Niederdorfelden e.V. pädagogisch geleitete Betreuungs- und Hortplätze 
(Betreute Grundschule und Hort) an. Diese Betreuungseinrichtung soll 
Zeiten abdecken, in denen die Kinder nicht von den Eltern beaufsichtigt 
werden können, wie z. B. vor oder nach der Schule. Das Angebot richtet 
sich also vor allem an berufstätige Eltern. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf 
direkt an Frau Marion Scheid (Vorstand) 06101/33118. 

 

Hausaufgabenhilfe: 

Die AWO-Jugendarbeit bietet auf dem Schulgelände eine 
Hausaufgabenhilfe an. Kontaktperson ist Herr Zeleny: 06101/655536. 
Weitere Aktivitäten der Jugendarbeit können über die oben genannte 
Telefonnummer erfragt werden. 

 

Spielmobil: 

Das Spielmobil ist eine Einrichtung der Gemeinde Niederdorfelden und 
kommt in regelmäßigen Abständen nachmittags auf den Schulhof. Die 
Kinder können dort unter Aufsicht spielen. Die Termine werden mittels 
kleiner Handzettel in der Schule verteilt. 
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Arbeitsgemeinschaften (AGs): 

Im Anschluss an den Unterricht bieten wir an verschiedenen Tagen 
freiwillige Arbeitsgemeinschaften an, die von Lehrkräften, Eltern oder 
Vereinen ausgerichtet werden. Diese variieren und werden den 
Schülerinnen und Schülern jeweils zu Beginn eines Schulhalbjahres 
bekannt gegeben. Die Kinder können sich in die AGs einwählen und 
erfahren durch einen schriftlichen Rücklauf, ob und in welcher AG sie 
aufgenommen werden konnten. Die regelmäßige Teilnahme ist dann 
verbindlich. 

 

Kurse des Fördervereins: 

In regelmäßigen Abständen geben wir ihren Kindern die Kurs-Angebote 
unseres Fördervereins zur Kenntnis (Flyer). Diese Kurse können direkt 
beim Förderverein gebucht werden. Teilweise finden die Angebote in den 
Räumen der SPS statt. 

 

 

 

 

6. Gremien der Elternmitarbeit 
 

Förderverein: 

Eines der wichtigsten Gremien für die aktive Elternmitarbeit ist der 
Förderverein der Struwwelpeterschule. Er unterstützt die Schule finanziell 
bei der Entwicklung und Förderung der Kinder. Der Förderverein freut sich 
über jedes neue Mitglied! 

 

Klassenelternbeirat:  

Aus den eigenen Reihen wählt jede Klasse für zwei Jahre einen 
Elternbeirat und dessen Stellvertreter, die die Interessen der 
Klassenelternschaft vertreten. Diese können an allen Fach-, Klassen-, 
Jahrgangs- und Gesamtkonferenzen teilnehmen. 

 

Schulelternbeirat: 

Alle Klassenelternbeiräte bilden den Schulelternbeirat, der die Interessen 
der gesamten Elternschaft vertritt. Aus ihnen wird für zwei Jahre ein 
Vorsitzender und ein Stellvertreter gewählt. 
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Gesamtkonferenz: 

Mitglieder der Gesamtkonferenz sind die Lehrerschaft, die Schulleitung und 
die Elternvertreter. Hier werden pädagogische und verwaltungsrechtliche 
Entscheidungen gefällt. 

 

Schulkonferenz: 

Die Mitglieder der Schulkonferenz wirken bei allen grundsätzlichen 
Beschlüssen über die Struwwelpeterschule mit. Die Amtszeit der Mitglieder 
beträgt zwei Jahre. Mitglieder sind Eltern, Lehrer und Schulleitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Struwwelpeterschule 

ist ein Ort, an dem alle willkommen sind, 

an dem intensiv gearbeitet wird und 

der Freude am Lernen vermitteln soll. 

Sie können in dieser Gemeinschaft 

daran aktiv mitwirken und helfen 

- nicht nur bei Schulfesten -, 

denn Erziehung ist ein gemeinsames Anliegen 

von Eltern und Schule! 


