
Linden-Grundschul-ABC 

A 

Anfang:  

Der Unterricht beginnt um 8.05 Uhr. Bereits ab 7.50 Uhr können die Kinder mit 

ihren Klassenleiterinnen im Rahmen des „offenen Anfangs“ Zeit in ihrem 

Klassenraum verbringen. Ab 7.35 Uhr beaufsichtigt eine Lehrerin die Kinder, die 

schon vor Beginn des offenen Anfangs in der Schule sind. 

 

B 

Betreuung:  

Unsere Schule bietet eine tägliche Betreuung von 12.15 Uhr bis 14.00 Uhr an. 

Von Montag bis Donnerstag kümmert sich Frau Anja Jablonski um die 

Betreuungskinder und am Freitag Frau Beate Malm. 

Nach dem Unterricht bringen die Kinder ihre Ranzen in den Betreuungsraum und 

gehen dann in die Pause. Nach der Pause gehen die Kinder in den 

Betreuungsraum, wo Frau Jablonski oder Frau Malm sie empfangen. Gemeinsam 

wird entschieden, was gemacht wird, ob draußen gespielt wird, ob die Kinder drin 

bleiben und spielen oder ob Hausaufgaben gemacht werden.  

Bitte beachten Sie, dass die Betreuende Grundschule keine Hausaufgabenhilfe 

ist. Die Kinder dürfen dort ihre Hausaufgaben machen, aber wenn viele Kinder im 

gleichen Raum spielen, kann es so laut sein, dass die Konzentration 

beeinträchtigt wird. 

Am Anfang des Schuljahres teilen Sie uns mit, wie lange Ihr Kind jeden Tag in 

der Betreuung bleiben soll und ob und wann es abgeholt wird, mit dem Bus nach 

der 5. Stunde fahren soll oder selbstständig nach Hause gehen darf (nur bei 

Kindern aus Weroth). Falls sich einmal etwas an dieser Regelung ändert, und sei 

es nur im Ausnahmefall, teilen Sie das der Klassenleiterin ihres Kindes bitte 

rechtzeitig schriftlich mit. 

 

Beurlaubung: 

Eine Beurlaubung vom Unterricht ist nur aus wichtigen Gründen und nach 



vorheriger schriftlicher Beantragung möglich. Wichtige Gründe sind 

beispielsweise große Familienfeiern, Hochzeiten, Trauerfälle oder Heilkuren.  

Bei einer Beurlaubung für maximal 3 Tage wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrerin ihres Kindes. Anträge auf Beurlaubung von mehr als drei Tagen 

oder auf Beurlaubungen direkt vor oder im Anschluss an die Ferien können nur 

von der Schulleitung genehmigt werden.  

 

Büro:  

Unsere Sekretärin, Frau Hölzenbein, ist dienstags und freitags von 9 Uhr bis 

11.30 Uhr im Haus. Sie ist unter der Nummer 06435/1066 erreichbar. 

Die Schulleiterin erreichen Sie telefonisch am besten nach dem Unterricht 

unter der gleichen Nummer. 

 

Bus:  

Die Busfahrpläne können Sie unter der Rubrik „Download“ herunterladen. 

 

C 

 

Coronavirus:  

Ab Montag, den 16. März 2020 wurde der reguläre Schulbetrieb eingestellt. Seit 

dem 04. Mai erfolgte eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Diese fand 

schrittweise statt und ermöglichte zunächst den Viertklässlern ein Rückkehren 

in die Schule.  

 

D 

 

E 



Elterngespräche:  

Einmal im Jahr finden die in der Grundschulordnung vorgeschriebenen Lehrer-

Eltern-Schülergespräche statt, zu denen Sie eine schriftliche Einladung 

erhalten. Im ersten Schuljahr gibt es im Januar einen Elternsprechtag. 

Aber natürlich können Sie bei Fragen oder Problemen auch zu anderen Zeiten 

mit den Lehrkräften Ihrer Kinder sprechen. Sie können, wenn Sie 

Gesprächsbedarf haben, telefonisch oder über das Elternheft, bzw. 

Hausaufgabenheft, einen Termin nach dem Unterricht mit der betreffenden 

Lehrerin vereinbaren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir während des 

Vormittags keine Elterngespräche führen können, da dann unsere Zeit und 

Aufmerksamkeit den Kindern gehört. 

 

F 

Ferien: 

Die Ferienzeiten und beweglichen Ferientage werden zu Beginn jeden 

Schuljahres in einem Elternbrief und auf dieser Homepage mitgeteilt. 

Während der Ferien können Sie uns durch eine E-Mail oder eine Nachricht auf 

unserem Anrufbeantworter erreichen. Die Schulleiterin oder eine Lehrerin hat 

während der Ferien Dienstbereitschaft und hört den AB mehrmals in der Woche 

ab und schaut nach der Post und den Mails. 

In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und in den mittleren beiden 

Wochen der Sommerferien ist die Schule nicht besetzt. 

 

Feste und Feiern:  

An der Linden-Grundschule feiern wir gern und oft.  

Das Schuljahr beginnt am 2. Schultag nach den Sommerferien mit der 

Einschulungsfeier. Am letzten Schultag vor den Herbstferien findet unser 

Herbstfest mit dem Erntedankgottesdienst statt.  

In der Adventszeit treffen wir uns an jedem Montag zum Adventssingen. Am 

letzten Schultag vor den Weihnachtsferien feiern wir Weihnachten mit einem 

Gottesdienst und Vorträgen der Klassen. 

Weiter geht es am Fastnachtsfreitag mit unserer Schulkappensitzung.  

Am letzten Schultag vor den Sommerferien verabschieden wir unsere „Großen“ 

mit einer festlichen Abschlussfeier.  



Frühstück 

Von 9.50 Uhr bis 10.00 Uhr ist bei uns Frühstückspause. Dann essen die Kinder 

gemeinsam mit ihren Lehrerinnen in der Klasse das von zu Hause mitgebrachte 

Frühstück. An zwei Tagen in der Woche wird das gemeinsame Frühstück durch 

das Angebot des Schulobsts ergänzt. 

 

G 

Gelände 

Unsere Schule verfügt über ein großes Schulgelände, das den Kindern in den 

Pausen viele Spielmöglichkeiten bietet. Ein Teil der Fläche ist asphaltiert, der 

größere Teil ist Wiese. Bei gutem Wetter können die Kinder das gesamte 

Gelände nutzen, bei Regen nur die befestigte Fläche.  

 

H 

Hausaufgaben: 

Hausaufgaben dienen dazu, das während des Unterrichts neu Erlernte zu 

wiederholen, zu üben und damit im Gedächtnis zu verankern. Ab und zu werden 

Hausaufgaben auch zur Vorbereitung eines neuen Lerninhaltes aufgegeben, zum 

Beispiel einen Text zu erlesen oder etwas Bestimmtes mitzubringen.  

Sie werden in der Schule besprochen, an die Tafel geschrieben und von den 

Kindern in einem Hausaufgaben- oder Muttiheft notiert. Am nächsten Tag wird 

in der Schule kontrolliert, ob alle Hausaufgaben gemacht wurden und ob die 

Kinder eventuell Schwierigkeiten dabei hatten.  

Sie als Eltern können Ihrem Kind helfen, wenn Sie sich die Einträge im 

Hausaufgabenheft ansehen und kontrollieren, ob Ihr Kind die Hausaufgaben 

vollständig gemacht und in den Ranzen gepackt hat.  

 

Hitzefrei 

Hitzefrei, wie früher üblich, gibt es bei uns nicht mehr. In einer Zeit, in der in 

den meisten Familien beide Eltern berufstätig sind, können wir keine Kinder 

vorzeitig nach Hause schicken, die dann vor verschlossenen Türen stünden. 



Falls es im Schulgebäude zu heiß für Unterricht wird, organisiert unser Kollegium 

ein Alternativprogramm, das den Temperaturen angepasst ist. 

 

I 

 

J 

 

K 

Krankmeldung:  

Falls Ihr Kind nicht zum Unterricht kommen kann, benachrichtigen sie uns bitte 

telefonisch (06435/1066) bis 7.50 Uhr. Eine Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter genügt. Falls Ihr Kind längere Zeit fehlt, melden Sie sich 

bitte nach drei Tagen noch einmal. 

 

L 

Lehrmittelfreiheit: 

Sie können die Schulbücher, die Ihr Kind braucht, entweder im Buchhandel 

kaufen oder auch beim Schulträger ausleihen. Anträge für die Schulbuchausleihe 

geben wir den Kindern einige Wochen vor Ende der Antragsfrist mit. Bitte 

beachten sie, dass in die ausgeliehenen Bücher nichts hineingeschrieben werden 

darf und sie zum Schuljahresende wieder abgegeben werden müssen. Defekte 

oder verlorene Bücher müssen vom Ausleiher ersetzt werden. Zum Schutz sollen 

die Bücher mit Umschlägen geschützt werden. Diese Umschläge müssen sich 

restlos wieder entfernen lassen.  

 

 

 



Lehramtsanwärter: 

Unsere Schule ist Ausbildungsschule. Daher unterrichtet bei uns fast immer 

auch ein/eine Lehramtsanwärter/in. Sie/Er wird unterstützt von einer 

erfahrenen Lehrerin, der Mentorin. 

 

M 

Morgen 

Morgens führt eine Lehrkraft ab 7.35 Uhr Aufsicht über die Kinder, die schon 

vor Schulanfang in der Schule sind.  

Ab 7.50 Uhr beginnt der „Offene Anfang“, eine Art Gleitzeit, in der die 

Klassenleiterinnen in ihren Klassen sind und für die Kinder als Ansprechpartner 

zur Verfügung stehen. 

 

N 

 

O 

Obst: 

Unsere Schule nimmt am kostenlosen Schulobstprogramm des Landes Rheinland-

Pfalz teil. Einmal pro Woche erhalten wir eine Lieferung mit Obst der Saison. An 

den zwei darauffolgenden Tagen sorgen unsere Obst-Muttis dafür, dass das 

Obst gewaschen und geschnitten wird, so dass jede Klasse zur Frühstückspause 

einen großen Obstteller bekommt. 

 

Offener Anfang: 

Der offene Anfang beginnt um 7.50 Uhr. Die Klassenleiterinnen sind dann in 

ihren Klassenräumen für die Schüler und Schülerinnen da. Die Kinder können 

spielen, basteln, reden oder auch arbeiten. Dann ist Zeit, um an angefangenen 

Aufgaben weiterzuarbeiten, Fragen zu stellen, wenn etwas vom Vortrag noch 

nicht verstanden wurde und ähnliches. 



P 

Pausen: 

Wir Lehrkräfte haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder die frische Luft 

bekommen und sich austoben können, sich besser konzentrieren können. Deshalb 

findet bei uns nach jeder Schulstunde, also etwa alle 50 Minuten eine Hofpause 

statt. 

In den Hofpausen können die Kinder auf unserem Freigelände spielen. Dazu 

stehen ihnen eine ganze Reihe von Spielsachen zur Verfügung: Fußballtor, 

Basketballkorb, Klettergerüste, Spielhaus und verschiedene Spielsachen, wie 

Stelzen, Springseile, Bälle, Straßenmalkreide. Bei gutem Wetter kann auch auf 

der Wiese gespielt werden. 

Für den Winter haben wir auch Schneerutscher, die jedoch nur an Kinder 

ausgegeben werden, die Schneehosen tragen. 

In jeder Pause werden die Kinder von uns beaufsichtigt. Den Anweisungen der 

Aufsichtsperson ist Folge zu leisten.  

Falls es stark regnet, verbringen die Kinder ihre Pause im Gebäude oder in der 

Pausenhalle und werden dort beaufsichtigt. Die Regenpause wird durch ein 

dreimaliges Klingeln angezeigt.  

Allerdings gibt es wirklich nur bei starkem Regen eine Regenpause. Daher ist es 

sinnvoll, dass die Kinder zur Schule dem Wetter angemessene Kleidung tragen. 

 

Q 

 

R 

 

S 

Schüler-Lehrer-Eltern-Gespräche 

Für die Klassenstufen 2 und 3 finden im Dezember/Januar Schüler-Lehrer-

Eltern-Gespräche statt. Im Unterschied zum Elternsprechtag sind sie gemäß der 



Grundschulordnung verpflichtend für alle Eltern. Die Kinder nehmen ebenfalls an 

diesen Gesprächen teil und es wird ein Protokoll darüber geführt.  

Im 4. Schuljahr ist auch die Wahl der weiterführenden Schule ein Thema. Damit 

genügend Zeit bleibt, die Informationsabende und Tage der offenen Tür der 

weiterführenden Schulen zu besuchen, ziehen wir im letzten Grundschuljahr die 

Schüler-Lehrer-Elterngespräche vor und beginnen bereits im November damit. 

 

Schulschluss: 

Der Unterricht schließt für die 1. und 2. Klasse um 12.05 Uhr. Der Bus fährt um 

12.10 Uhr ab. Der Unterricht der 3. und 4. Klasse endet um 13.05 Uhr. Der Bus 

fährt um 13.10 Uhr ab.  

Die Kinder werden beaufsichtigt bis der Bus kommt und dann zum Bus gebracht, 

der an der Linde hält. Die aufsichtführende Lehrkraft überzeugt sich vor 

Abfahrt des Busses, ob alle Kinder auf den Plätzen sitzen. 

 

Sekretariat:  

Unsere Sekretärin, Frau Hölzenbein, ist dienstags und freitags von 9 Uhr bis 

11.30 Uhr im Haus. Sie ist unter der Nummer 06435/1066 erreichbar. 

 

Sprechstunden: 

Wir haben an unserer Schule keine festen Lehrersprechstunden. Falls Sie ein 

Gespräch mit einer Lehrkraft wünschen, teilen Sie ihr das bitte telefonisch oder 

über das Hausaufgabenheft/Elternheft ihres Kindes mit und vereinbaren Sie 

einen individuellen Termin. 

 

Sport 

Die Klassen 1 und 2 haben pro Woche zwei Stunden Sportunterricht, die Klassen 

3 und 4 jeweils drei Stunden. Der Sportunterricht wird in der Turnhalle im 

Bürgerhaus direkt neben unserer Schule erteilt. Im Sommer findet er bei gutem 

Wetter meist auf unserem Außengelände statt. Ab und zu gehen die Klassen 

auch mit ihren Sportlehrerinnen zum Sportplatz im Wald zwischen Weroth und 

Steinefrenz.  



Bitte achten sie an Sporttagen darauf, dass Ihr Kind Kleidung trägt, die schnell 

und einfach zu wechseln ist und dass es Sportschuhe und genügend Wasser zum 

Trinken dabei hat. Ohrringe bilden beim Sport eine unnötige Gefahr und müssen 

herausgenommen oder abgeklebt sein.  

 

T 

Telefon 

Natürlich sind wir telefonisch erreichbar. Unsere Nummer lautet 06435/1066.  

Da jedoch unser Sekretariat nur an zwei Vormittagen besetzt ist und die 

Schulleiterin vormittags meistens im Unterricht ist, erreichen Sie häufig nur 

den Anrufbeantworter. Aber wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen, rufen 

wir gern zurück. 

 

Termine 

Die aktuellen Termine des laufenden Schuljahres entnehmen Sie bitte der 

Homepage unter der Rubrik „Info“. 

 

U 

Unfälle 

passieren auch bei uns leider ab und zu. Bei Unfällen auf dem Schulgelände oder 

dem direkten Schulweg sind die Schüler und Schülerinnen über die Unfallkasse 

Rheinland-Pfalz versichert. Falls Sie nach einem Unfall Ihres Kindes einen Arzt 

aufsuchen, geben Sie uns bitte Bescheid, damit wir eine Unfallmeldung machen 

können, ohne die die Versicherung nicht aktiv werden kann. 

 

V 

Verlorene Sachen:  

Fundsachen heben wir in der großen Fundkiste im unteren Stockwerk auf, bis sie 

vom Eigentümer abgeholt werden. Einmal im Jahr geben wir die Dinge, die nicht 



abgeholt wurden, an eine caritative Einrichtung. Über den Zeitpunkt informieren 

wir Sie einige Wochen vorher. 

 

Vorleseaktion:  

Einmal im Schuljahr findet unsere Vorleseaktion statt. Alle Lehrkräfte und 

weitere Erwachsene lesen in allen Räumen der Schule aus Kinderbüchern vor.  

 

W 

Wetter: 

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung.  

Doch in extremen Wetterlagen, wie beispielsweise Glatteis, entscheiden Sie als 

Eltern, ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken. Aber benachrichtigen Sie uns bitte 

telefonisch, falls Sie Ihr Kind auf Grund der Wetter- oder Straßenverhältnisse 

zu Hause lassen. 

 

X 

 

Y 

 

Z 

Zeugnisse: 

Ein Zeugnis bekommen die Schüler und Schülerinnen erstmals zum Ende des 

ersten Schuljahres. Dabei handelt es sich um ein Berichtszeugnis, das in 

Textform das Sozial- und Arbeitsverhalten sowie die Leistungen Ihres Kindes 

beschreibt. 

Auch beim nächsten Zeugnis am Ende des zweiten Schuljahres handelt es sich 

um ein Berichtszeugnis. 



Noten erhalten die Schulkinder ab dem dritten Schuljahr. Im Halbjahreszeugnis 

des dritten und vierten Schuljahres werden die Leistungen in den einzelnen 

Fächern durch Noten ausgedrückt, das Sozial- und Arbeitsverhalten wird, wie 

aus dem ersten und zweiten Schuljahr bekannt, verbal beschrieben. Im 

Jahreszeugnis werden die Noten durch sogenannte Könnensprofile ergänzt. 

Diese Könnensprofile beschreiben in festgelegten Formulierungen die 

Anforderungen des vergangenen Schuljahres. Der Grad des Erreichens dieser 

Anforderungen wird durch Ankreuzen markiert. 


