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Merkblatt für Erziehungsberechtigte

Die Erziehungsberechtigten müssen für den regelmäßigen Schulbe-
such sowie für die Pünktlichkeit des Kindes sorgen.

Kann das Kind nicht zur Schule gehen, müssen die Erziehungsbe-
rechtigten am ersten Tag bis 8:00 Uhr in der Schule unter der folgenden 
Rufnummer Bescheid geben:
Tel: ***

Sollte das Nichterscheinen aufgrund von Krankheit sein, haben die 
Erziehungsberechtigten eine schriftliche Entschuldigung einzureichen. 
Bei einer längeren Erkrankung muss ein ärztliches Attest vorgelegt wer-
den.

Stundenweise Abwesenheit z.B.: aufgrund von einem Behörden- oder 
Arzttermin, sind mit einer Bescheinigung und Stempel zu entschuldi-
gen.

Wird für das Kind eine Unterrichtsbefreiung  aus wichtigem Grund 
beantragt, muss dies schriftlich und mit Begründung ca. 4-6 Wochen 
vor dem besonderen Anlass bei der Schulleitung eingereicht werden. 
(Ausnahmen nur in Notfällen möglich!)

Fehlt das Kind ohne Entschuldigung an mehr als 3  Tagen oder 20 
Einzelstunden in einem Monat, bedeutet dies eine Schulpflichtverlet-
zung. Dies hat ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten zur Folge 
sowie einen Vermerk in der Schulakte. Bei anhaltender Schulpflicht-
verletzung muss dies der Schulbehörde gemeldet werden.

Haben Sie Fragen oder Probleme wenden Sie sich an den/die Klassen-
lehrer/innen Ihres Kindes, den Beratungsdienst oder die Schulleitung. 
(***eventuelle Angabe der Namen / Schuladresse / Telefonnummern)

verwenden:
(mit x markieren)
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Hier ist Platz für die Hausordnung Ihrer Schule ...
Seite 1

Hausordnung

verwenden:
(mit x markieren)
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Hausordnung

Hier ist Platz für die Hausordnung Ihrer Schule ...
Seite 2

verwenden:
(mit x markieren)
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Mein/e Klassen- und Fachlehrer/innen

Lehrer/in Fach Raum Sprechzeiten

verwenden:
(mit x markieren)
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Materialien für den Unterricht

Bitte beachten:
Zum Unterricht sind grundsätzlich folgende Materialien mitzubringen:

• Schüler-Planer

• Schreibheft/Block (Liniert + Kariert) 

• Füller inkl. Patronen zum Wechseln

• Bleistift 

• Anspitzer

• Radiergummi

• Lineal und/oder Geo-Dreieck

• Fineliner (schwarz, blau, rot, grün)

• Buntstifte

• Schere

• Klebstoff

• Schulbücher, Hefte und Stundenplan

Sollten diese Arbeitsmittel im Unterricht wiederholt fehlen, muss mit 
entsprechenden Konsequenzen gerechnet werden.

Tipps für eine ordentliche Heftführung!

• mit dem Füller schreiben

• Zeichnungen mit dem Bleistift machen

• Datum an den rechten Heftrand

• nicht über den Korrekturrand schreiben

• Überschriften als diese kennzeichnen

• immer mit Lineal durch- sowie unterstreichen

• sauber korrigieren

verwenden:
(mit x markieren)
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Zusätzliche Materialien für den Unterricht

Datum / ZR1 Fach Matrialien

  1 Zeitraum

Es gibt Materialien, die du jeden Tag für den Unterricht benötigst, wie 
z.B.:  Füller, Bleistifte (verschiedene Stärken), Buntstifte, Lineal, Radier-

gummi, Anspitzer, Schreibheft/-block, Fachbücher für jeweilige 
Stunden und deinen Schüler-Planer.

Für einige Fächer brauchst du Materialien, die du nicht jeden Tag 
mitbringen musst. Hier kannst du dir notieren, welche Materialien das 
sind, für welches Fach und wann du diese benötigst.

verwenden:
(mit x markieren)



© TimeTEX

Arbeitsgemeinschaften / zusätzliche Kurse

AG /Fach Thema Materialien Raum Tag / Uhrzeit

verwenden:
(mit x markieren)
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Informatik-Raum

Regeln für die Nutzung:

1. Jacken und Taschen sind in der Garderobe unterzubringen.

2. Das Essen und Trinken ist strikt untersagt.

3.  Nur die zugewiesenen Rechner dürfen benutzt werden. Sollte 
einmal ein anderer Rechner genutzt werden müssen, ist dies in der 
Rechner-Liste zu vermerken.

4. Die Einstellungen der Rechner dürfen nicht geändert werden.

5.  Die Nutzung des Internets ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der 
Lehrkraft, bzw. nur für das Surfen zu fachbezogenen Themen gestat-
tet.

6.  Die Nutzung von eigenen CD‘s, DVD‘s, Sticks o. ä. an den Schul-
Rechnern ist untersagt, um die Rechner vor Viren zu schützen. Bei 
Zuwiderhandlung und/oder Schäden durch den Schüler muss mit 
Schadensersatzansprüchen gerechnet werden.

7.  Die Computer, jegliches Zubehör und die zur Verfügung gestellten 
Medien sind pfl eglich zu behandeln. 

verwenden:
(mit x markieren)
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Regeln für Labornutzung / Experimente

Zu deiner eigenen Sicherheit und die deiner Klassenkameraden, 
halte dich bitte an die folgenden Regeln:

• befolge die Anweisung der Lehrkraft 
• das Essen und Trinken im Labor ist grundsätzlich untersagt
• experimentiere nie, wenn du alleine im Labor bist
•  halte dich an vorgegebene Konzepte - beim Erproben von neuen 

Mischungen sei äußerst vorsichtig, gib der Lehrkraft vorher Bescheid
• trage immer eine Schutzbrille und wenn möglich einen Kittel
• die Geräte und Arbeitsfläche sind immer sauber zu halten
•  benutzte Geräte sind sofort zu reinigen - einige Chemikalien könnten 

Schaden anrichten 
•  verschließe auch während des Experimentierens immer gleich die 

Vorratsgefäße, aus denen du benötigte Stoffe nimmst
• fülle nicht verwendete Stoffe nicht zurück in die Vorratsgefäße
•  Schultaschen, Jacken u. ä. sind von den Experimentierflächen fern zu 

halten
•  binde deine Haare zusammen, nimm Schals, Ketten o. ä. ab, da diese 

unabsichtlich in Chemikalien eintauchen oder beim schnellen hantie-
ren behindern könnten

•  wasche dir nach dem experimentieren die Hände, ggf. auch zwi-
schendurch, solltest du direkt mit Chemikalien in Berührung gekom-
men sein

Beachte! Gefahrensymbole!
Setze dich mit den Stoffen, mit denen du experimentierst auseinander. 
Schaue vor jedem Experiment, welche Gefahrensymbole auf den Che-
mikalien sind, um dich dementsprechend besser schützen zu können.

Reizstoff Ätzende Stoffe Giftige Stoffe Hoch entzünd-
liche Stoffe

Explosionsge-
fährliche Stoffe

Radioaktive 
Stoffe

verwenden:
(mit x markieren)
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Erste-Hilfe in der Schule

Wie verhalte ich mich bei Unfällen?
• Bewahre Ruhe und handle besonnen!
• Rufe eine Lehrkraft oder gib im Sekretariat Bescheid!
• Folge den Anweisungen, die dir gegeben werden!
• Bitte deine Mitschüler um Hilfe!
•  Die Versorgung von Wunden nur mit Handschuhen und entsprechen-

den Erste-Hilfe-Materialien!

Wie gehe ich richtig mit Verletzten um?
•  Sprechen - rede mit ihm/ihr, frage wie es ihm/ihr geht, tröste und 

beruhige ihn/sie!
• Sehen - suche nach Verletzungen und versorge sie ggf!
•  Sichern - sorge dafür, dass Gaffer weggehen und dass genügend 

Platz für Lehrkräfte oder Sanitäter zur Verfügung steht!

Wie kann ich Verletzungen vorbeugen?
• Jeden Morgen gesund und ausreichend frühstücken.
• Jeden Tag ausreichend Wasser, Saft, Tee o. ä. trinken (1-2 Liter).
• Nimm keine Drogen!
•  Prügle dich nicht! - So wirst du nicht verletzt und du kannst niemand 

anderes verletzen!

verwenden:
(mit x markieren)
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Lesen als Hobby

Welche Bücher, Hefte etc. hast du dieses Jahr gelesen und wie haben 
sie dir gefallen?

Menschen, die viel lesen, trainieren ihre Phantasie und ganz wichtig, 
ihre Grammatik/Ausdruck. Lautes Lesen hilft dabei, sich bspw. bei Vor-
trägen sicherer zu fühlen und das Gelesene noch besser zu verstehen.

Datum Titel/Autor Bewertung

verwenden:
(mit x markieren)
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Meine Leseliste

Buchtitel Autor Kommentar
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 u   C    G
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verwenden:
(mit x markieren)
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Lesen - Verstehen - Behalten

     Überfl iege alles, Überschriften und Einleitungen, 
auch Bilder und Zwischenüberschriften. Dies gibt 
dir wichtige Hinweise. Und du kannst erfassen, 
was dir bereits bekannt ist.

    Überlege dir Fragen zum Text. (Wer? Wo? Wann? 
Warum?...) Notiere sie. Jetzt bist du bereit für den 
nächsten Schritt.

    Unterstreiche Wörter, deren Bedeutung du nicht 
kennst und auch nicht erschließen kannst. Schla-
ge diese in einem Wörterbuch nach. Gliedere 
den Text in sinnvolle Abschnitte und gib diesen 
eine passende Überschrift.

    Mach dir Notizen. Markiere Schlüsselwörter (das 
sind Begriff e, die genau wie Schlüssel Türen öff -
nen können, Türen zum Verstehen des Textes).

    Kontrolliere dabei, ob du alle wichtigen Informa-
tionen gefunden hast.

     Überfl iege alles, Überschriften und Einleitungen, 
Überfl iege 

den Text

    Überlege dir Fragen zum Text. (Wer? Wo? Wann? Stelle 
Fragen an 
den Text

    Unterstreiche Wörter, deren Bedeutung du nicht 
Lies den 

Text 
gründlich

    Mach dir Notizen. Markiere Schlüsselwörter (das Fasse zu-
sammen

    Kontrolliere dabei, ob du alle wichtigen Informa-Lies den 
Text noch 

einmal
tionen gefunden hast.

verwenden:
(mit x markieren)
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Plakatgestaltung

Inhalte übermitteln
Plakate sollen auf einen Blick eine Botschaft übermitteln. Damit diese 
Botschaft klar und verständlich wahrgenommen werden kann, gibt es 
einige wenige, aber wirksame Gestaltungsgrundregeln:

• Werden die Inhalte visuell vermittelt?
• Ist der Text plakativ und gut lesbar?
• Sind Text- und Bildinformationen eindeutig und schnell verständlich?
• Wirkt das Plakat auch aus größerer Entfernung?
• Ist die Botschaft einprägsam?
• Ist das Plakat kompositorisch gut gestaltet?

aber auch:
• Ist das Plakat neuartig und originell?
• Hebt das Plakat sich vom Umfeld ab?

Vorbereitung
Überschrift: Wie lautet das Thema? (Es sollten nie mehrere Themen 
auf einem Plakat behandelt werden)
Vorgehen: Mache dir verschiedene Entwürfe. Überlege wie du Texte, 
Bilder etc. auf dem Plakat verteilen möchtest. Nutze einen Blickfang, 
der das Thema am besten verdeutlicht. 
Das Plakat sollte von rechts nach links und von oben nach unten ge-
staltet werden, da dies der Lesegewohnheit entspricht.
Format: Überlege dir, welche Größe dein Plakat haben soll/muss.

Gestaltung
Denke daran: Weniger ist oftmals mehr. Also mach dir keine 
Sorgen,wenn du mal eine Lücke hast. 
Farben: Farben sind schön und erleichtern den Überblick. Aber auch 
hier gilt: „Nicht zu viel des Guten.“, denn zu viele Farben können dein 
Plakat schnell unübersichtlich machen.
Schrift: Verwende dicke Filzstifte.
Rechtschreibung: Lass deine Texte kontrollieren.
Fernwirkung: Dein Plakat sollte auch aus der Ferne (5 m) gut lesbar sein.
Bilder und Wort: keine Fließtexte, nur Stichpunkte, verwende Bilder,  
Zeichnungen, Fotos etc. zur Verdeutlichung. 

verwenden:
(mit x markieren)
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Meine Klasse

Name Telefon Name Telefon

Klassenfoto

verwenden:
(mit x markieren)
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Lerntypen

Welcher Lerntyp bist du? Hier findest du es heraus!
Es gibt vier verschiedene Lerntypen, die man nach den zu nutzenden Sin-
nesorganen, wie die Augen, Ohren aber auch Geruchs- und Geschmackssinn 
unterscheidet.

Auditiver Lerntyp (hören)
•  kann gehörte Informationen aufnehmen,  sie behalten und  

auch wiedergeben 
•  er lernt am besten, wenn er den Lernstoff hört oder sich Texte  

selbst laut vorliest
•   auswendig lernen und mündliche Übungen fallen ihm sehr leicht
•  er führt oft Selbstgespräche beim Lernen und bastelt sich Eselsbrücken, die 

er vor sich hin „trällert“
• durch Musik im Hintergrund fühlt er sich schnell abgelenkt

Visueller Lerntyp (sehen)
• lernt am besten durch lesen und beobachten 
• Inhalte kann er sich leicht durch Bilder oder Grafiken merken
• er liest gerne, schaut gerne Bilder, Illustrationen oder Grafiken an
• er arbeitet gerne mit Tafelbildern und schriftlichen Unterlagen 
• er erinnert sich besonders an das, was er selbst gelesen und gesehen hat
• visuelle Unordnung lenkt ihn ab

Kommunikativer Lerntyp (sprechen)
• lernt am besten durch Diskussionen und Gespräche
•  braucht die sprachliche Auseinandersetzung und das  

Verstehen im Dialog 
• muss Erklärungen durchsprechen, besprechen, mit anderen diskutieren 

Motorischer Lerntyp (bewegen)
• lernt am besten durch selbst durchgeführte Handlungsabläufe
•  wichtig ist, sich am Lernprozess unmittelbar zu beteiligen   

„learning by doing“ 
•  er ist autodidaktisch veranlagt und versucht neue Themen  

selbst zu erarbeiten

Einen Test kannst du unter www. philognosie.net/index.php/tests/testsview/150/ machen









verwenden:
(mit x markieren)
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Hilfreiche Telefonnummern / Internetseiten

Wenn du einmal Sorgen oder Probleme hast, über die du mit deinen 
Eltern, Freunden oder Lehrer nicht sprechen kannst, wenn du anonym 
bleiben möchtest oder dich über Problem-Themen informieren willst, 
fi ndest du nachstehend einige Telefonnummern und Internetseiten.

Kinder und Jugendtelefon
 0800 / 11110333

Familienhilfe
Du hast Probleme in der Familie und weißt nicht mehr weiter, dann 
wende dich an folgende Nummer:

Allgemeiner Sozialdienst
 ***

Gewalt
Wirst du bedroht? Hast du etwas falsch gemacht? Oder bist Misshan-
delt worden? Beim Kinderschutzbund wird dir geholfen!
 ***
www.dksb.de

Schulprobleme
www.schueler-mobbing.de
www.schulpsychologie.de

Essstörungen
Hilfe und Informationen fi ndest du unter:
www.essstoerungen.de
www.bulimie-online.de

Suchtgefahren
www.dhs.de
www.sucht.de
www.kindersuchthilfe.de

verwenden:
(mit x markieren)
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Wenn du von anderen Kindern geärgert, gehänselt oder beleidigt wirst, 
dann kannst du „Stopp“ sagen.

An der Schule gilt, dass das andere Kind oder die anderen Kinder dann 
sofort aufhören müssen.

Damit das Kind auch weiß, dass es gemeint ist, sage seinen Namen und 
womit es aufhören soll: „Lukas, hör auf mich zu schubsen!“

Wenn das Kind nicht aufhört dich zu ärgern, dann wiederhole die Auf-
forderung nochmals. Sollte es trotzdem weitermachen, geh zur nächs-
ten Lehrkraft, die sich dann darum kümmert.

Stopp-Regel

verwenden:
(mit x markieren)
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Umweltschutz - Dein Beitrag

Auch du kannst einen Beitrag leisten, um unsere Umwelt zu schützen.

Schreibe Möglichkeiten des Umweltschutzes in die Wolken:

Der Mensch ist nicht das Produkt seiner Umwelt - die Umwelt ist das Pro-
dukt des Menschen. Benjamin Disraeli (1804-81)

verwenden:
(mit x markieren)
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Gesunde Ernährung

In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist!
Für eine gesunde Ernährung solltest du dich an ein paar Regeln halten.
1. Achte auf eine abwechslungsreiche Ernährung.
2. Eine fettarme Ernährung hält deinen Körper gesund.
3. Verzichte eher auf Salz und würze mit Kräutern und Gewürzen.
4.  Dein Körper benötigt viele Vollkornprodukte, Gemüse, Kartoff eln 

und Obst. Sie sind Lieferanten von Vitaminen, Nähr-, Mineral- und 
Ballaststoff en.

5.  Zucker und Süßigkeiten solltest du vermeiden. Zu viel Zucker wird 
von deinem Körper in Fett umgewandelt.

6.  Anstelle von 3 Hauptmahlzeiten, solltest du 5 kleine Mahlzeiten zu 
dir nehmen.

7. Nimm dir Zeit beim Essen. Iss in Ruhe und ohne Hektik.

Süßigkeiten, Fette, Öl
• nur selten essen

Fleisch, Fisch, Eier
• 1-3 mal pro Woche

Milch u. 
Milchprodukte
• 2 mal täglich

Gemüse, Obst, 
Hülsenfrüchte
• 1-3 mal täglich

Getreideprodukte wie Brot, Reis, Nudel (Vollkornprodukte)
• mehrmals täglich

verwenden:
(mit x markieren)
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Smilies

|-l schlafen :-)x Fliege

|-o schlafen / schnarchen >:-) Teufel

:8) Schwein :~ Elefant

[:-) Walkman / Kopfhörer :o~ sich übergeben

q:-) Baseballkappe 8:-) kleines Mädchen

p-) Prirat (Augenklappe) :-# böses Wort

|.) Star Trek %-) ich schiele

:*) betrunken :-j rauchen / lachen

8^) Spitznase :-{) Bart

[:] Roboter +:-) Geistlicher

:-& ich bin sprachlos ;-) zwinkern

;-o Küsschen :‘-) weinen

(:-) Glatze :-(} Lippenstift

8-O Oh nein!!!! <:-) Clown

:-D lautes Gelächter =:-) Punk

:-s ich verstehe nicht :o) Knollennase

uE T ] j m w q G o

verwenden:
(mit x markieren)




