Wir Eltern im 1. Schuljahr an der Carl-Götze-Schule
August

September
Elternvollversammlung:

1

etwa alle
6 Wochen

3

5

Schuljahres-

wechsel

ende

Winterampeldienst:

●In der dunkelsten Zeit des

und der Elternrat informieren über

Winters (Dez. und Jan.)

das Schulleben und geben einen

beaufsichtigen die Eltern morgens

Ausblick auf wichtige Ereignisse im

die Fußgängerampeln vor der Schule

kommenden Schuljahr.

und unterstützen alle Kinder auf
ihrem Schulweg.

Zwei Elternabende:

●Hier wird der neue Elternrat

Kinderratssitzung:

Zeugniskonferenz:

●Ein Elternabend findet kurz vor

gewählt, nur die Klasseneltern-

●Etwa 8 x im Schuljahr trifft sich der

●Die Schulleitung, die Klassen- und

der Einschulung, der zweite nach

vertreter haben ein Stimmrecht.

Kinderrat unter der Leitung von Frau

die Fachlehrer informieren die

etwa 6 Wochen statt.

●Jedes Elternteil der Schule

Hügel und erörtert aktuelle Fragen /

Klassenelternvertreter über

●Sie erleben die/den Klassen-

kann/darf Mitglied im Elternrat

Tehmen zur Schule, welche von den

Lernstand und -entwicklung der

lehrer/in zum ersten Mal.

werden.

Kindern vorgegeben werden. Die

Klasse insgesamt.

●Alle wichtigen Infos zur Ein-

●Eltern arbeiten an unserer Schule Ergebnisse werden dann von Frau Hügel

schulung, der Nachmittags-

mit, Vor- und Nachmittags!

mit in die Lehrerkonferenz genommen

Klassenkonferenzen:

Lernentwicklungsbericht:

betreuung und dem 1. Schuljahr

und dort weiter bearbeitet /

●2x im Jahr treffen sich die

●Am Ende es Schuljahres

kommen auf den Tisch.

umgesetzt.

Klassen- und Fachlehrer mit den

bekommen Eltern und Schulkind

●Sie wählen die Klasseneltern-

jeweiligen Klasseneltern-vertretern einen Lernentwicklungsbericht

vertreter und auch deren

und tauschen sich über die Situation ("Zeugnis").

Stellvertreter.

der Klasse sowie über das Lernen
aus.

●Sie lernen die anderen Eltern

4

Halbjahres-

●Die Schulleitung, die Leitung GBS

●Der Schulverein stellt sich vor.

2

(und was so alles auf uns zukommt)

kennen.

Elternratssitzung:

Lernentwicklungsgespräche:

●Sie werden über die wesentlichen

●Etwa 8x im Schuljahr erörtern wir

●1x im Jahr finden "Lernent-

Inhalte des Bildungsplans

aktuelle Fragen zur Schule/ GBS.

wicklungsgespräche" statt.

informiert.

●Der Elternrat ist Mitglied in der

●In diesem Rahmen informiert

Schulkonferenz, dem Mitbe-

die/der Klassenlehrer/in die Eltern

stimmungsgremium der Schule.

und das Kind in einem persönlichen

●Es gibt die neuesten Infos der

Gespräch über den Lernstand

Schulleitung aus den schulischen

"ihres" Schulkindes und legt

Gremien und der Behörde, sowie aus

zusammen mit dem Kind Ziele für

der Nachmittagsbetreuung.

das nächste Schul-halbjahr fest.

●Hier tauschen sich die Eltern-

●Natürlich ist hier auch eine Menge

vertreter mit dem Elternrat aus.

Platz für Fragen...

●Alle Eltern, die ein Kind an der Schule
haben, dürfen kommen.

SOMMERFERIEN

Unsere Kinder im 1. Schuljahr an der Carl-Götze-Schule
August

Oktober

1

(und was so alles auf sie zukommt)

November/

Halbjahres-

Frühling/

Dezember

wechsel/Februar

Sommer

Bald ist Weihnachten

Fast schon wie Profis

●Alle Schüler bis zur 2. Klasse machen

●Im Mai findet ein Sportfest statt

gemeinsam mit ihren Eltern und

und alle Schüler nehmen an einem

Geschwistern einen abendlichen

Lesewettbewerb teil.

Laterneumzug.

●Alle Klassen machen gemeinsam

●Kurz vor dem 1. Advent findet in allen

2
3

Der Start ins Schulleben

Zwischenstation

ganzen Schule. Ziel ist ein Tierpark,

●Die Kinder und ihre Familien

Bastelnachmittag statt.

●Zum Halbjahreswechsel gibt es

Wildpark oder ein Freilichtmuseum

werden mit einer Einschulungs-

●Die vier Adventsmontage beginnen

für jedes Kind ein Lern-

nahe Hamburg.

feier und -einen Tag später- einem

jeweils mit kleinen Aufführungen und

entwicklungsgespräch im Rahmen

●Alle 3 Jahre findet eine

Gottesdienst in der Kirche St. Peter

dem gemeinsamenSingen aller Schüler

eines Elternsprechtages durch

Projektwoche statt, in der die

begrüßt.

in der Aula. Gäste sind stets

den/die Klassenlehrer/in und ggf.

●Es entstehen neue Freundschaften und der/die Klassen-

Bis zu den Herbstferien
●Die Kinder schmücken die Kirche

willkommen!

St. Peter und feiern dort das

Kinder eine Woche lang
auch mit der/dem Erzieher aus der unterschiedliche Themen
Nachmittagsbetreuung.
bearbeiten.
●Hier informieren die Lehrer/

●Alle 3 Jahre findet ein Schulfest

Erzieher die Eltern über den

statt.

Lernstand ihres Kindes und legen

●Am letzten Schultag wird das

zusammen mit dem Kind Ziele für

zurückliegende Schuljahr und die

das kommende Halbjahr fest.

abgehenden Kinder verab-schiedet.

●Beim Schulfasching im Februar

Außerdem finden in der Aula die

Schulrallye besser kennen.

verkleiden sich alle Kinder und

Ehrungen der Bundesjugendspiele

●Alle Kinder können sich in den

Lehrer und den ganzen Vormittag

und des Lesewettbewerbs statt.

Pausen Spielgeräte für den

wird fröhlich gefeiert.

●Jedes Kind erhält eine schriftl.

lehrer/in und der/die Erzieher/in

am Nachmittag werden zu wichtigen Erntedankfest. Die mitgebrachten
Lebensmittel werden an Obdachlose
Bezugs-personen.
●Es gibt neue Regeln.

4

alle 3 Jahre einen Ausflug mit der

Klassen ein vorweihnachtlicher

gespendet ●Es gibt zum ersten Mal

●In den ersten zwei Wochen lernen Schul-ferien -für die Kinder ein
wichtiger und nötiger Freiraum.
die Kinder ihre Schule bei einer

Pausenhof ausleihen.

Beurteilung über den Lern- und
Entwicklungsstand.

5

SOMMER-

Weihnachten

FERIEN

Lerninhalte Deutsch

Lerninhalte Mathematik

Lerninhalte Sachunterricht

Lerninhalte Englisch

Die Kinder lernen alle Buchstaben, zuerst wird

Die Kinder rechnen mit Einern und

Die Kinder lernen sich und ihre Schule

Die Kinder lernen engelische Lieder, Außerdem gibt es Musikunterricht,

Druck-, dann Schreibschrift gelernt. Sie lernen

Zehnern, lernen gerade und

kennen. Sie erfahren viel Neues über

Spiele und Reime kennen sowie die

ganze Sätze und später kleine Geschichten zu

unterade Zahlen kennen, rechnen

Äpfel, Heimtier, Laternenfest und

Wochentage, Monate, Jahreszeiten, Gestaltung.

schreiben und zu lesen. Viel Spaß machen

mit Geld und erfinden Muster und

Weihnachten. Spannende wird es im

Farben und Zahlen. Sie geben sich

Sprachspiele, Kinderlieder, Abzählverse, Reime

Formen.

Frühjahr, dann sind sie

englische Namen und können sich in

"Frühlingsdetektive".

der neuen Srache vorstellen.

und Zungenbrecher.

Ist das schon alles?
Sport, Kunst, Religion und Freie

