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Liebe Eltern! 
 
Für Ihr Kind und auch für Sie beginnt eine sehr aufregende und neue Zeit – die Schulzeit. 
In den nächsten vier Jahren streben wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen 
an, in der wir Sie gerne unterstützend begleiten und versuchen, möglichst alle Fragen, 
Sorgen oder gar Ängste zu beantworten bzw. zu beseitigen. 
 
Unsere derzeitigen Voraussetzungen, bedingt durch die Corona Pandemie, stellen uns als 
Schule, aber auch Sie als Eltern vor ungewohnte Herausforderungen. Unser erster 
Elternabend für Sie kann nun leider nicht stattfinden. Aus diesem Grund hat ein Team von 
erfahrenen Lehrerinnen den Inhalt des Elternabends für Sie in ein umfassendes und sehr 
informatives Paper niedergeschrieben. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum 
Schulstart. Abläufe, Vorgehensweisen, nötige Anschaffungen und schulische 
Gegebenheiten werden dargestellt und erläutert. Außerdem werden sich die 
Klassenlehrerinnen der Schulanfänger vorstellen. An dieser Stelle möchte ich bereits auf 
unsere Homepage aufmerksam machen (www.gs-q.de). Hier finden Sie alle für Sie 
wichtigen Informationen, Formulare und Bestimmungen, die Sie bitte unbedingt lesen 
müssen. Sollten Sie nicht die Möglichkeit des Ausdruckens haben, so melden Sie sich bitte 
im Sekretariat. 
 
Bitte besuchen Sie mit Ihrem Kind unsere Homepage. Für die zukünftigen Erstklässler 
haben die Kinder einer 4. Klasse einen aktuellen Film gedreht, in dem sie unsere Schule 
kindgerecht vorstellen. Zusätzlich machen viele Bilder und Berichte Spaß und vielleicht 
auch neugierig. 
 
Leider kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen, in welchem Umfang die 
Einschulung stattfinden wird. Wir erwarten zu diesem Thema eine Rundverfügung unseres 
Kultusministers. Eines steht aber fest, Ihr Kind kommt zu uns in die Schule und darauf 
freuen wir uns sehr. 
 
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen und hoffe, dass wir uns 
gemeinsam auf eine fröhliche Grundschulzeit freuen können. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Katharina Kawalla 
Schulleitung 
  



1. Offizielles und Formulare 
 
Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam. An einigen Stellen ist Ihre Mithilfe 
erforderlich. 
Die angefügten Formulare füllen Sie bitte aus und werfen diese bis spätestens Freitag, 
den 25.06.2021, in den Postkasten am Haupteingang der GS Querum. 
 

1.1. Klasseneinteilung 
Wir haben mit den Kindergärten eine enge Zusammenarbeit. Diese beeinflusst auch die 
Zusammensetzung der zukünftigen ersten Klassen. Wir führen Gespräche und beraten 
uns gemeinsam, lassen uns Empfehlungen für die Gruppenbildungen geben. Zusätzlich 
werden natürlich auch die Wünsche der Kinder berücksichtigt. Sie sehen, wir geben uns 
sehr viel Mühe und machen es uns nicht leicht. Am Anfang der Sommerferien setzen 
wir uns zusammen und es folgt die Einteilung. Diese ist dann fest und kann nicht mehr 
geändert werden. Es wird keine Ausnahmen geben, nur so können wir gerecht handeln. 
Die Einteilung bekommt Ihr Kind in einem Brief von der Schule im ersten Drittel der 
Ferien mitgeteilt. In diesem Brief werden auch weitere Informationen zum Schulbeginn 
enthalten sein. 

 
1.2. Randstundenbetreuung 

Das unterrichtsergänzende Angebot/Randstundenbetreuung (siehe „Verlässliche 
Grundschule“) findet für die ersten Klassen in der Zeit von 11.55-12.45 Uhr (5.Stunde) 
statt. Die Betreuungszeit wird frei gestaltet. Da körperliche Bewegung für 
Schulanfänger sehr wichtig ist, verbringen die Kinder, soweit das Wetter es zulässt, die 
meiste Zeit mit Spielen und Toben auf dem Sportplatz. Bei schlechterem Wetter finden 
Spiel- und Bastelangebote im Klassenraum statt. Die Kinder haben in dieser 
Betreuungszeit ebenfalls die Möglichkeit sich gegenseitig besser kennenzulernen, 
sodass hier ebenfalls ein positiver Effekt für das Sozialgefüge entsteht. 
Kinder, die dieses Angebot nutzen, müssen sich für zwei Schuljahre verlässlich 
anmelden. Es besteht für diese Kinder eine Anwesenheitspflicht. Bei Versäumnissen 
ist eine schriftliche Entschuldigung erforderlich, die Sie der Klassenlehrerin zukommen 
lassen müssen. 
 

1.3. Verpflichtung/Kenntnisnahme 
Auf der Homepage finden sie einen Brief zur Verpflichtung und Kenntnisnahme. Auf 
diesem Brief unterschreiben Sie uns, dass Sie in der Pflicht sind, sich über die 
folgenden Themen zu informieren: Umgang mit ansteckenden Krankheiten, 
Datenschutz, Waffenerlass, der sichere Schulweg, die Schulordnung, die Meldepflicht 
bei Änderungen (z. B. Telefonnummern, Adressen) sowie der Umgang mit 
Krankmeldungen.  
Die entsprechenden Informationen finden Sie auf unserer Homepage (Unsere Schule-
>Leitfaden, Bestimmungen und Einschulung). Ihr Kind erhält zu Schuljahresbeginn 
einen kostenpflichtigen Schulplaner (5 €), der als Hausaufgabenheft dient. 

 
1.4. Sportunterricht (Förderunterricht) und Sportbekleidung 

Die Kinder gehen gemeinsam mit der Sportlehrerin zur Sporthalle und auch wieder 
zurück zum Klassenraum. An diesem Tag sollten die Kinder keinen Schmuck, Ketten, 
Uhren usw. tragen. Die Kinder benötigen Sportschuhe mit geeigneten Sohlen, um eine 
Verschmutzung des Hallenbodens durch dunkle Striche zu vermeiden. Die Schuhe 
sollen die Kinder allein anziehen können, dazu gehört natürlich auch das 
Schleifebinden.  
  



Der Fördersportunterricht wird erteilt, wenn es der Stundenplan zulässt. Der Unterricht 
darf nur von ausgebildeten Fördersportlehrerinnen erteilt werden und wird in der 5. Std. 
liegen. Kinder, die eine Empfehlung des Gesundheitsamtes für Fördersportunterricht 
haben, werden daran teilnehmen. Ebenso können Kinder daran teilnehmen, die in ihrer 
gesamten Entwicklung gefördert werden müssen. Die Familien werden entsprechend 
darüber informiert. 

   
1.5. Elternarbeit 

Sie als Eltern können sich aktiv an unserem Schulleben beteiligen. Dies kann 
beispielsweise als ElternvertreterIn in der jeweiligen Klasse, im Schulelternrat, im 
Schulvorstand oder im Förderverein der Fall sein.  

 
 

2. Materialien 

Im folgenden Abschnitt wollen wir Ihnen ein paar wichtige Tipps für die Beschaffung der 
Schulmaterialien geben.  

2.1. Der Schulranzen 

Für die Wahl des Schulranzens sollten Sie folgende Kriterien beachten, um Ihrem Kind 
einen leichten Umgang damit zu ermöglichen. 

 Der Schulranzen sollte leicht und standfest sein. 

 Ein Fach an der Außenseite für ein Trinkgefäß ist sehr praktisch. 

 Gute Sichtbarkeit durch Leuchtstreifen erhöht die Sicherheit. 

 Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl ist das leichte Öffnen und Schließen des 
Ranzens, bitte üben Sie dies mit Ihrem Kind vor dem Schulstart. 

 
2.2. Bücherliste 
 Die Lehrmittelausleihe für das Schuljahr 2021/2022 ist bereits abgeschlossen. 
 
2.3. Materialliste 
Die Materialien, die Sie bitte kaufen, werden in der Materialliste (siehe Homepage) 
aufgeführt. 
 
 Folgende Hinweise zu den Materialien möchten wir Ihnen geben: 

 Falten der Schnellhefter (Einheften der Arbeitsblätter von vorn oder 
hinten), der Reiter der Mappe zeigt nach rechts 

 Art der Stifte: dreieckig geformte Stifte sind für Erstklässler gut 
geeignet (kein Füller im ersten Schuljahr) 

 Auf die Qualität der Farbkästen sollte geachtet werden; besser ist es,  
einen Markenfarbkasten zu kaufen, da die Farben eine größere Leuchtkraft haben. 

 Art der Pinsel, Pinselstärke: es gibt Haar/Borstenpinsel, beide Arten werden benötigt, 
als Spitzpinsel sind Haarpinsel besser geeignet 

 Zeichenblock A3 – auf einseitiges Herausnehmen der Blätter ist zu achten, da es für 
die Kinder leichter handhabbar ist 

 Für ausgeliehene Bücher ist ein Umschlag empfehlenswert 

 Sportschuhe müssen eine Sohle haben, die abriebfest ist 

 Hausschuhe sollten schnell an- und ausgezogen werden können (Schleife binden 
üben!) 

 Ein Briefumschlag mit 30€ sollte von den Eltern an die Klassenlehrerinnen für weitere 
Anschaffungen/Ausgaben überreicht werden. Vom Restbetrag entsteht die 
zukünftige Klassenkasse. (Hierin ist das Kopiergeld nicht enthalten, die Zahlung des 
Kopiergeldes folgt zu einem späteren Zeitpunkt) 



 Alle Utensilien müssen unbedingt mit dem Namen des Kindes beschriftet werden. 
Hefte, Bücher und Mappen immer mit einem schwarzen Edding auf der Vorderseite 
beschriften.  

 Eltern sollten gemeinsam mit ihrem Kind die Materialien begutachten, damit das 
Kind seine eigenen Sachen wiedererkennt 

 Stehordner zum Aufbewahren der Hefte/Bücher in der Schule werden von 
Klassenlehrerinnen/Lehrern angeschafft sowie die Kisten zur Aufbewahrung der 
Materialien für Kunst usw. 

 
3.  Die letzten Wochen vor Schulbeginn 

Hier finden Sie einige wichtige Tipps, was Sie mit Ihrem Kind vor der Einschulung üben 
sollten. Einiges wird Ihr Kind sicherlich schon können, an anderen Stellen bedarf es ggf. 
etwas mehr Übung. Bitte unterstützen Sie uns und Ihr Kind, damit es einen 
reibungslosen Schuleinstieg erleben kann. Im Anhang finden Sie ergänzend eine 
Checkliste „Gut vorbereitet für die Schule“, auf der alle wichtigen Aspekte aufgelistet 
sind. Dazu gehören unter anderem: 

 Schuhe zubinden, Jacke schließen 

 Schulmaterialien aus dem Schulranzen kennenlernen, einpacken und auspacken 
können 

 Stifte anspitzen 

 kleine Arbeitszeiten durchhalten können 

 Blätter abheften 

 Kleine Aufgaben im Alltag übernehmen (Anlehnung an Klassendienste) 

 Gemeinsam den Schulweg üben (bitte zu Fuß zur Schule kommen) 

 Rituale im Alltag 

 Rhythmisierung des Tagesablaufs 
 
Weiterhin sind wir auf Ihre Unterstützung während der Schulzeit angewiesen. Beziehen 
Sie auch hierbei ihr Kind weitestgehend mit ein: 

 Schulranzen gemeinsam packen/ in Ordnung halten 

 Etui ordnen und Stifte anspitzen 

 Hausaufgaben überprüfen 

 Schulplaner und Postmappe auf Benachrichtigungen/ Elternmitteilungen 
überprüfen 

 Gemeinsame Absprachen über Tagesabläufe (Betreuung, Abholen o. ä.) 

 Frühstück mit dem Kind zusammen anfertigen 

 Elternabende und ggf. Elternsprechtage wahrnehmen 
 
 

4. Schulfrühstück 
Die Frühstückszeit in der Klasse ist am Ende der 2. Stunde (ab ca. 9.25 Uhr) für 
ungefähr 10 - 15 Minuten. Es ist empfehlenswert schon zu Hause etwas zu Frühstücken, 
da die Zeit bis zur Frühstückspause für die Kinder oftmals sehr lang ist. Während der 
Frühstückszeit wird häufig aus einem „Klassenlesebuch“ vorgelesen oder 
Entspannungsmusik gehört 
Bitte achten Sie auf ein zahngesundes Frühstück mit Obst, Gemüse und Vollkornbrot. 
Bitte vermeiden Sie Süßigkeiten, süßen Brotaufstriche und Obstsorten mit viel Zucker. 
Ihr Kind benötigt für den Schulvormittag ausreichend Getränke, am besten Wasser oder 
ungesüßten Tee. 
Das Frühstück und Getränk sollte in einer Brotbox und wiederverwendbarer 
Getränkeflasche mitgegeben werden. (Müllreduzierung, Umweltschutz) 
Es ist ratsam am Tag des Sportunterrichts ggf. eine zusätzliche Trinkflasche in 
Sportbeutel zu packen. 
  



5. Die Einschulung 
Aufgrund der besonderen Situation durch die Coronakrise ist noch unklar, ob die 
Einschulungsfeier wie gewohnt stattfinden kann. Wir skizzieren hier zunächst den 
normalen Ablauf. Leider müssen wir den Ablauf der Einschulungsfeier für das 
kommende Schuljahr an die Coronamaßnahmen anpassen, die uns noch nicht 
mitgeteilt wurden.  
Wir informieren Sie rechtzeitig über den Ablauf der Einschulungsfeier. 
 

5.1. Einschulungsgottesdienst (Stand 2019) 
Der Einschulungsgottesdienst findet in der ev. luth. Kirche St. Lukas am Eichhahnweg 27 statt. Er beginnt 
um 09.00 Uhr.  
Im Anschluss finden sich alle Gäste auf dem Schulhof der Grundschule Querum ein. Dort nehmen die 
Lehrerinnen Ihre zukünftigen Schüler und Schülerinnen im Empfang, indem sie gut sichtbar mit Schildern 
auf dem Schulhof stehen. Hier erhalten die Eltern auch die Eintrittskarten für die Aula zur 
Einschulungsfeier.  

 
5.2. Einschulung in der Schule (Stand 2019) 

Die Einschulungsfeier beginnt ab 10.00 Uhr in der Aula. Aufgrund der Brandschutzordnung und damit 
verbundenen Vorgabe an einer begrenzten Personenzahl in der Aula, müssen zwei Einschulungsfeiern 
stattfinden. In Folge dessen erhält jede Familie auch nur 2 Eintrittskarten für Erwachsene. 
Geschwisterkinder sind frei. 
 
Einschulungsfeier 1:  
10.00 Uhr: Einschulungsfeier in der Aula (Schulkindergarten/Klasse 1a)  
Einschulungsfeier 2: 
10.45 Uhr:  Einschulungsfeier in der Aula (Klasse 1b/ evtl. Klasse 1 c)  
 
Während der ersten Einschulungsfeier vom Schulkindergarten und der Klasse 1a haben die Klassen 1 b 
und Klassen 1c ihre erste kleine Unterrichtsstunde im neuen Klassenraum. Anschließend wechselt das 
System.  
Während der Unterrichtszeit im Klassenraum verbleiben die Eltern, Geschwister und Verwandte auf dem 
Schulhof und werden mit Getränken/Kuchen versorgt.  
Die Schultüten der Kinder werden von den Eltern während der ersten Unterrichtsstunde in die jeweils 
ausgeschilderten Klassenräume gebracht. Am Ende der Einschulungsfeier von Klasse 1b und Klasse 1c 
erhalten die Kinder ihre Schultüte von den Eltern. Die Kinder vom  
Schulkindergarten bzw. Klasse 1a erhalten diese am Ende ihrer Unterrichtsstunde.  
Zum Schluss der Einschulungsfeier können alle Kinder mit ihren Eltern noch einmal in den Klassenraum 
gehen um z.B. Fotos zu machen.  
Am Einschulungstag haben die Kinder ihren Schulranzen mit Etui und Malblock dabei. Alle anderen 
Materialien bringen die Eltern am Donnerstag und Freitag vor dem Einschulungssamstag in einem 
bestimmten Zeitraum (wird folgen) in den zukünftigen Klassenraum. Die Kinder sind herzlich willkommen 
und dürfen dazu mitgebracht werden.   
 

6. Checkliste für die Abgabe der Unterlagen 
 Verpflichtung/ Kenntnisnahme 
 Liste mit Notfallkontakten und Mailadresse 
 Ggf. Beitrittserklärung für den Förderverein 
 Einwilligung in die Nutzung von IServ 
 Digitalabfrage 

  



Der Förderverein der GS Querum stellt sich vor 
  

Schule fördern zum Wohl der Kinder 
Förderverein  
der Grundschule  
Querum  

Viele Aktivitäten in der Schule werden  
durch den Förderverein erst möglich. 

 
 

Das sagt der Förderverein: 
 

Liebe Eltern! 
Bitte unterstützen Sie unseren Förderverein tatkräftig! 

Denn durch Ihre finanzielle und persönliche Mithilfe erhalten Ihre Kinder der 
GS Querum Zuwendungen in den Bereichen 

 

Schulisches Lernen: 
Lizenzen für Lern-Apps, Sprachfördermaterial, Leseförderung, Fix-Budget für 

jede Klasse … 

 
Soziales Lernen: 

Kaffee- und Kuchenbuffet während der Einschulungsfeier, Spielgeräte … 
 

Kulturelles Leben: 
Zirkusprojekt, Theaterbesuche, u.v.m. 

 
 

Seien Sie unser nächstes Mitglied zum Wohle Ihres und aller 
Kinder der GS Querum. Wir freuen uns auf Sie!!! Ihr FöV 

(Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer oder kontaktieren Sie die 

Vereinsvorsitzende Frau Sandra Gehrlein, Tel.: 0160 / 70 73 095 

 
Das sagt das Team der GS Querum: 

Seit dem Jahr 2000 gibt es an unserer Schule einen sehr aktiven Förderverein, der von der 
derzeitigen Vorsitzenden Frau S. Gehrlein engagiert geleitet wird. In vielerlei Hinsicht ist 
dieser Förderverein einzigartig, denn viele Projekte an der GS sind nur mit Hilfe des 
Fördervereins durchführbar. Er unterstützt sie durch Spendengelder aktiver und passiver 
Mitglieder.   

Durch die kontinuierliche Arbeit des FöV, die verlässliche Zusammenarbeit mit der GS 
und die Kontaktaufnahme mit der Elternschaft werden stetig neue Mitglieder gewonnen, 

worüber wir als Team sehr dankbar sind. 
Ohne den Förderverein wären viele Projekte in der GS nicht umsetzbar. 

Die Mitgliedschaft möglichst vieler Eltern erhöht die Qualität des Schullebens eines jeden 
einzelnen Kindes und schafft eine bunte und lebendige Schullandschaft. 

Auch sozial schwache Familien profitieren vom Förderverein, wenn andere Zuschüsse 
wegfallen. 

Ihr Team der GS Querum 
 

 


