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Lindenhofschule Mainzlar  

Hachborner Str. 6-8 
35460 Staufenberg-Mainzlar 

Tel: 06406 4370    Fax: 06406 905470 
Email: poststelle@lindenhof.staufenberg-mainzlar.schulverwaltung.hessen.de 

Homepage: www.lindenhofschule-mainzlar.de 
 
Lindenhofschule Mainzlar, Grundschule des Landkreises Gießen 

 
 

I n f o r m a t i o n s s c h r i f t 
 
 

für die 
 

Schulanfänger 
 

im Schuljahr 
 

2019/20 
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Informationsschrift für die Schulanfänger 2019/20 

 

Liebe Eltern, 

Ihr Kind wird ab dem nächsten Schuljahr die Lindenhofschule Mainzlar besuchen. Dieser An-

fang stellt für Ihr Kind und eventuell auch für Sie eine neue Situation dar. Um Ihrem Kind und 

Ihnen zu helfen, haben wir diese Informationsschrift zur Orientierung zusammengestellt. Wir 

freuen uns, wenn sich damit eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schu-

le entwickeln kann und Ihr Kind sich in der Schule wohl fühlt. 

Freundliche Grüße 

Das Kollegium der Grundschule Mainzlar 

  

Anschrift der Schule: 

Lindenhofschule Mainzlar, Hachborner Straße 6-8, 35460 Staufenberg 

Telefon: 06406/4370 

Fax: 06406/905470 

E-Mail: poststelle@lindenhof.staufenberg-mainzlar.schulverwaltung.hessen.de 

Homepage: lindenhofschule-mainzlar.de 

  

Schulleitung: Alke Karber-Wallbott (Vertretung der Schulleitung) 

Verwaltung u. Sekretariat: Frau Oczko 

Hausmeister: Herr Apostolou 

P.S.: Sollten Sie noch Tipps und Ergänzungen für diese Informationsschrift haben, teilen Sie 

uns diese bitte mit. 
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ANRUFEN:  

Telefon: 06406 4370 und Fax:  06406 905470 

Bitte rufen Sie uns vor 8.00 Uhr oder in den großen Pausen an oder sprechen Sie auf den 

Anrufbeantworter: 

9.30 Uhr – 10.00 Uhr   oder   11.30 Uhr – 11.45 Uhr. 

Unser Sekretariat ist nur am 

Montag von 8.00 Uhr – 13.30 Uhr 

und Mittwoch von 08.00 Uhr – 12.30 Uhr besetzt. 

  

BETREUUNG: 

Die Kinder der Lindenhofschule können von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr oder bis 16.30 Uhr über 

den Pakt für den Nachmittag in der Schule betreut werden. Es gibt ein warmes Mittagessen, 

Hausaufgaben werden bearbeitet und AGs können wahrgenommen werden. Anmeldungen 

sind zum 01.08. (Anmeldeschluss 01.06.) und zum 01.02. (Anmeldeschluss 01.12.) möglich. 

Die Betreuung ist auch geöffnet an beweglichen Ferientagen sowie insgesamt in 6 Wochen 

während der Ferien eines Schuljahres. 

  

EINSCHULUNGSTAG: 

Die Einschulung der Schulanfänger findet immer am 2. Schultag nach den Sommerferien 

statt. Der Einschulungsgottesdienst ist im ev. Gemeindezentrum Staufenberg, anschließend 

findet die Einschulungsfeier in der Lindenhofschule Mainzlar statt. 
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ELTERNABEND: 

Zum ersten Elternabend nach der Einschulung lädt Sie die Klassenlehrkraft ein. Sie wird Sie 

über den Erlass zur Elternbeiratswahl informieren und die Wahl des Elternbeirates der Klasse 

einleiten. Wenn Sie bestimmte Themen auf der Tagesordnung eines Elternabends wünschen, 

wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft. 

 

 ELTERNBEIRAT: 

Der Klassenelternbeirat wird in der ersten Elternversammlung gewählt. Er besteht aus ei-

nem(r) Vorsitzenden und seinem(r) Stellvertreter(in) und bleibt 2 Jahre im Amt. Der 

Schulelternbeirat besteht aus den Klassenelternbeiräten der Schule. 

Seit dem Schuljahr 1994/1995 besteht eine Schulkonferenz an unserer Schule, die sich aus 

Eltern und Lehrern zusammensetzt. 

 

ELTERNTAXI: 

Für Ihr Kind ist der beste Weg in die Schule der Fußweg. Kinder, die zu Fuß in die Schule 

kommen, sind konzentrierter im Unterricht und die Bewegung an der frischen Luft hilft 

ihnen, gesund zu bleiben. Für Kinder mit einem sehr weiten Schulweg bietet sich eine Tei-

lung des Schulweges an: Bringen Sie Ihr Kind das erste Teilstück mit dem Auto, für das letzte 

Stück in die Schule kann es sich sicher mit einem Freund oder einer Freundin zu einem Spa-

ziergang verabreden.  

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind viele Kinder morgens auf dem Weg in die Schule 

schlecht zu sehen. Vor allem im Bereich des Eingangstores in der Hachborner Straße sind 

morgens zu Schulbeginn viele Kinder in dem Gefühl, die Schule sicher erreicht zu haben, 

nicht mehr voll auf den Straßenverkehr konzentriert.  

Wir möchten alle Eltern nochmals bitten, den Bereich vor dem Hoftor nicht dazu zu nutzen, 

das Auto zu wenden oder Kinder direkt vor dem Hoftor aus dem Auto aussteigen zu lassen. 

Bitte fahren Sie die Schleife über die Hachborner Straße und die Schäfergasse. Sie können ihr 

Kind dann gefahrlos am unteren Eingang zum Schulgelände aus dem Auto aussteigen lassen 

und gefährden auch keine anderen Kinder, die zu Fuß in die Schule kommen. 
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ENTSCHULDIGUNGEN: 

Bei der Erkrankung eines Kindes ist die Klassenlehrerschaft bzw. die Schulleitung am selben 

Tag telefonisch zu benachrichtigen. Bei Wiederaufnahme des Schulbesuchs ist zusätzlich eine 

schriftliche Entschuldigung vorzulegen. 

Kann ein Schüler an einem Unterrichtstag oder an einer einzelnen Unterrichtsstunde nicht 

teilnehmen, muss die zuständige Lehrkraft benachrichtigt werden. Soll ein Kind von der Teil-

nahme am Sportunterricht befreit werden, so ist ein entsprechendes Attest vorzulegen. Vom 

Sport befreite Kinder gehen mit in die Turnhalle und werden dort von der Lehrkraft mitbe-

aufsichtigt. Im Einzelfall können die Kinder auch nach Absprache in der Schule betreut wer-

den. Konnte ein Kind aus einem besonderen Grund seine Hausaufgaben nicht anfertigen, so 

sollten auch dies die Eltern der Lehrkraft mitteilen. 

  

FERIEN: 

Ferientermine für das Schuljahr 2019/2020 (angegeben ist der erste und letzte Ferientag) 

Sommerferien:             01.07.2019 – 09.08.2019 

Herbstferien:                30.09.2019 – 12.10.2019 

Weihnachtsferien:       23.12.2019 – 11.01.2020 

Osterferien:                  06.04.2020 – 18.04.2020 

Sommerferien:             06.07.2019 – 14.08.2019 

Bewegliche Ferientage: 

Rosenmontag                                        24.02.2020 

Faschingsdienstag   25.02.2020 

Tag nach Christi Himmelfahrt 22.05.2020 

Tag nach Fronleichnam  12.06.2020 

Jeweils am letzten Schultag vor den Ferien ist um 10.45 Uhr Unterrichtsschluss (nach der 3. 

Stunde).  
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Die Beurlaubung von einzelnen Schülern/Schülerinnen vor den Ferien oder im Anschluss an 

die Ferien ist entsprechend dem Schulpflichtgesetz nur in Ausnahmefällen und aus wichtigen 

Gründen (z.B. Maßnahme der vorbeugenden Gesundheitshilfe) zulässig. Entsprechende An-

träge sind von den Erziehungsberechtigten vier Wochen im Voraus bei der Schulleitung zu 

stellen und zu begründen. 

  

HAUSAUFGABEN: 

Hausaufgaben dienen der Ergänzung der Unterrichtsarbeit. Der Unterrichtsstoff kann durch 

Hausaufgaben vertieft werden; die in der Schule erworbenen Fähigkeiten werden dabei an-

gewandt und geübt. Jedoch sollen Hausaufgaben sich immer aus dem Unterricht sinnvoll 

ergeben. Es kann daher auch hausaufgabenfreie Tage geben. In der Regel haben die Kinder 

freitags hausaufgabenfrei. Wichtig für das Anfertigen der Hausaufgaben: 

 

Ihr Kind soll an einem ruhigen Arbeitsplatz ohne Störung und Ablenkung arbeiten können. Im 

1. Schuljahr sollte die tägliche Arbeitszeit für die Hausaufgaben ½ Stunde nicht überschrei-

ten. Benötigt Ihr Kind regelmäßig länger, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft. Sie 

können gemeinsam die Ursache und auch mögliche Lösungen finden. Es ist auch durchaus 

möglich, dass die Kinder unterschiedliche Hausaufgaben erhalten. 

  

KLASSENLEHRKRAFT: 

Die Klassenlehrkraft ist für Ihr Kind die erste und wichtigste Bezugsperson in der Schule. Sie 

erteilt in der Regel den größten Teil des Unterrichts, ist zuständig für die kleinen und großen 

Freuden und Sorgen der Kinder. Die Klassenlehrkraft führt die Klassengeschäfte und hält den 

Kontakt mit den Eltern. Wenden Sie sich mit Fragen und Problemen, die Ihr Kind betreffen, 

an sie. Sie kennt die Situation am besten und wird Sie beraten können. Gesprächstermine 

können auch telefonisch vereinbart werden. 

Bei Fragen, die sich auf ein bestimmtes Unterrichtsfach bezieht, wenden Sie sich bitte direkt 

an den/die unterrichtende/n Lehrer/in. 
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KLASSEN- UND SCHULFESTE:  

Feste und Feiern sind Bestandteil des Schullebens und werden von den Kindern gemeinsam 

mit den Lehrkräften und von den Eltern vorbereitet. Aus diesem Grund sollten alle Kinder bei 

diesen Veranstaltungen anwesend sein. 

 

KOPIERGELD: 

Im täglichen Unterricht arbeiten alle Kolleginnen mit gezielt für die Klasse/einzelne Kinder 

ausgesuchtem Unterrichtsmaterial. Dieses wird von den Lehrkräften kopiert. Um die Unkos-

ten hierfür zu decken, sammeln wir 5 € Kopiergeld pro Halbjahr ein. 

 

LEHRMITTELFREIHEIT: 

Im 1. Schuljahr erhalten alle Schüler die Arbeitsmaterialien am Ende des Schuljahres über-

eignet. In den kommenden Schuljahren werden die Schulbücher nur leihweise überlassen 

und sollten, da sie nur nach einer Reihe von Benutzerjahren neu angeschafft werden kön-

nen, eingebunden und sorgsam behandelt werden. 

  

RANZEN: 

Für die Schulanfänger sollten Sie unbedingt einen Ranzen wählen. Wenn das Kind lange Zeit 

die gefüllte Schultasche in einer Hand trägt, kann als Dauerschaden eine Verkrümmung der 

Wirbelsäule auftreten. In einem Ranzen kann man das Schulgepäck gleichmäßig auf beiden 

Schultern tragen; das Kind kann aufrecht gehen. Es gibt leichte Ranzen in verschiedenen 

Größen. Viele Kinder haben zu viel in ihrem Ranzen. Bitte überprüfen Sie das Schulgepäck. 
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RECHNEN: 

Im 1. Schuljahr wird in der Regel nur im Zahlenraum bis 20 gerechnet (Plus- und Minusauf-

gaben). Dabei können eine Reihe von Anschauungsmitteln verwendet werden (Rechenplätt-

chen, Rechenschieber, Spielzeug, Spielgeld, Zahlenstrahl), um die Rechenoperationen gut zu 

veranschaulichen. Bitte achten Sie darauf, dass das Material im Ranzen ist und vollständig 

bleibt. 

  

RELIGIONSUNTERRICHT/ETHIKUNTERRICHT: 

Der Religions- und Ethikunterricht ist ein ordentliches Lehrfach.  Die Teilnahme daran ist 

verpflichtend. 

An der Lindenhofschule wird Religion in konfessionell gemischten Lerngruppen unterrichtet. 

Ethikunterricht wird angeboten, wenn sich mindestens acht Kinder für eine Lerngruppe Ethik 

angemeldet haben. 

 

SCHULWEG: 

Wichtig ist, dass Ihr Kind den Weg zur Schule und wieder nach Hause kennt. Gehen Sie den 

Weg vor dem ersten Schultag mit Ihm und erklären Sie ihm die Verkehrszeichen. Weisen Sie 

auch auf die besonderen Gefahrenpunkte hin. Der kürzeste Weg ist nicht immer der sichers-

te. 

Helle Bekleidungsstücke - eventuell mit einer Signalfarbe -, Leuchtfarben am Ranzen machen 

den Schulanfängern als Teilnehmer am Straßenverkehr für den Autofahrer erkennbar. Sor-

gen Sie dafür, dass Ihr Kind das Haus rechtzeitig verlässt und nicht aus Furcht vor einem Zu-

spätkommen zur Unachtsamkeit verleitet wird. Machen Sie Ihrem Kind auch deutlich, dass 

es niemals fremde Leute begleitet, auch wenn diese noch so freundlich sind. Alle Gefahren-

quellen können wir nicht beseitigen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind zur Selbststän-

digkeit erziehen. Ein selbstsicheres Kind, das Gefahren richtig einzuschätzen gelernt hat, ist 

weniger gefährdet als ein überbehütetes Kind. Es sollte also möglichst bald selbstständig 

seinen Schulweg gehen. 
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UNTERRICHTS- UND PAUSENZEITEN: 

Der Unterricht an den Grundschulen ist nicht in 45-Minuten-Einheiten unterteilt, die jeweils 

ein bestimmtes Fach beinhalten, sondern in größere und kleinere Unterrichtssequenzen, 

deren Länge sich nach den Fähigkeiten, dem Aufnahme- und Konzentrationsvermögen der 

Kinder und den Erfordernissen des jeweils zu vermittelnden Stoffes richten. 

Zur Zeit werden diese Unterrichtssequenzen z.B. im Falle eines 6-Stunden-Tages von 8.00 – 

13.15 Uhr in drei Blöcken zusammengefasst, die durch 2 Pausen unterteilt werden. Besteht 

in Einzelfällen ein weiterer Bedarf nach kürzeren Bewegungsphasen, werden diese vom je-

weils unterrichtenden Lehrer eingerichtet. Den täglichen Unterrichtsbeginn und -schluss 

erfahren Sie im Stundenplan. 

  

UNFALLVERSICHERUNG: 

Für alle Schüler hat der Landkreis Gießen als Schulträger eine Unfallversicherung und Sach-

schadensversicherung abgeschlossen. Die Unfallversicherung erstreckt sich auf Unfälle, die 

die Versicherten während des lehrplanmäßigen Unterrichts und sonstiger Unterrichtsveran-

staltungen erleiden. Auch auf dem direkten Schulweg ist der Schüler versichert. 

Schülerunfälle müssen umgehend der Verwaltung der Schule gemeldet werden. 

Schüler, bei denen nicht eindeutig die Art der Verletzung festzustellen ist, werden durch ei-

nen Krankenwagen des DRK zur Unfallstation nach Gießen gefahren. Nach ärztlicher Unter-

suchung bei Unfallarzt bringt sie der Krankenwagen nach Hause. Wir werden Sie, wenn mög-

lich, vorher telefonisch verständigen. 

  

VORKLASSE: 

In der Vorklasse werden die Kinder in kleinen Gruppen auf den Unterricht in der Schule vor-

bereitet. Auch Schüler des 1. Schuljahres, bei denen vorauszusehen ist, dass sie das Schuljahr 

nicht erfolgreich beenden werden, können während des ersten Halbjahres in die Vorklasse 

überwechseln. 

Kinder aus der Vorklasse besuchen dann in der Regel die 1. Klasse des darauffolgenden 

Schuljahres in ihrem Heimatort. Die Vorklasse wird nicht auf die Schulpflicht angerechnet. 
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WASSERGELD: 

Im Sinne einer gesunden Ernährung ist es uns wichtig, dass die Kinder im Schulalltag genü-

gend Wasser trinken. Aus diesem Grund stellen wir Mineralwasser für alle Kinder zur Verfü-

gung, wofür wir 5 € pro Halbjahr einsammeln. Ihr Kind braucht eine Trinkflasche nur für den 

Sportunterricht. Wir bitten Sie, Ihrem Kind keine zusätzlichen Süßgetränke mit in die Schule 

zu geben.  

 

ZEUGNISSE / NOTEN: 

Das Halbjahreszeugnis im 1. und 2. Schuljahr entfällt. 

 

Das Zeugnis des Schuljahres enthält eine Mitteilung über die Entwicklung des Kindes in die-

sem Jahr sowie eine ergänzende Beurteilung, z.B. über das Arbeitsverhalten, über besondere 

Fähigkeiten und Schwächen und über das soziale Verhalten. 

Noten werden in Klasse 1 nicht erteilt. In Klasse 2 gibt es am Jahresende Zeugnisnoten. 

In den Klassen 3 und 4 gibt es Halbjahreszeugnisse und Jahreszeugnisse mit Noten. 

In „Bemerkungen“ werden besondere Lernfortschritte, aber auch Leistungsrückstände mit-

geteilt. 

In Arbeitsverhalten und Sozialverhalten werden keine Noten, sondern verbale Beurteilungen 

formuliert. Diese Beurteilungen sollen Ihnen helfen, gerade in diesen Bereichen das Verhal-

ten Ihres Kindes besser zu verstehen. 

 
 


