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Auto

Bringen Sie Ihre Kinder bitte soweit diese nicht selbstständig zur Schule gehen können - wenn

möglich - zu Fuß zur Schule. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Baumaßnahmen an der Schule
kaum Parkplätze zur Verfügung stehen. Es wäre schön, wenn Sie mit Ihrem Auto nicht in die Paul-SchneiderStraße einfahren würden. Sollten Sie das Auto doch nutzen müssen, fahren Sie bitte in der Nähe der Schule
äußerst langsam, rücksichtsvoll und vorsichtig. Der Parkplatz neben der neuen Mensa ist keine Hol- und
Bringzone.
Änderungen Adresse / Telefonnummer

Bitte teilen Sie Adressänderungen und neue Telefonnummern

umgehend im Sekretariat mit !
Beurlaubungen von mehr als zwei Tagen und auch vor und nach den Ferien müssen rechtzeitig schriftlich
bei der Schulleitung beantragt werden. Bitte beachten Sie, dass dies eine Ausnahmeregelung bleiben muss
und in der Regel nur einmal während der Grundschulzeit genehmigt werden kann.
Elektronische Geräte

Bitte geben Sie Ihrem Kind nur in dringenden Ausnahmefällen ein Mobiltelefon mit

in die Schule. Dies geschieht dann auf Ihre Verantwortung. Da bei wichtigen Mitteilungen die Möglichkeit
besteht, dass Telefon in der Verwaltung zu nutzen, bleiben die mitgebrachten Mobiltelefone während des
Schultages ausgeschaltet im Ranzen.
Andere elektronische Geräte dürfen nicht mitgebracht werden.
Familienklasse

Seit einigen Jahren gibt es bei uns an der Schule eine Familienklasse. Hier haben Eltern,

nach Absprache und Anmeldung die Möglichkeit, Ihr Kind während eines Schultages in der Woche über
einen Zeitraum von ca. einem halben Jahr im Schulalltag zu begleiten, zu erleben und zu unterstützen.
Ferienbetreuung Die Stadt Gießen bietet in den Ferien eine kostenpflichtige Betreuung an.
Setzen Sie sich bitte bei Bedarf sehr rechtzeitig mit unserem Sekretariat in Verbindung !
Förderverein

Der Förder- und Freundeskreis der Grundschule Gießen-West unterstützt die Arbeit der

Schule ideell und finanziell (z.B. Ausstattung, Durchführung von Veranstaltungen/Festen).
Wenn Sie dem Verein beitreten möchten, wenden Sie sich bitte an die Schule !
Frühstück In den Klassen findet täglich – in der Regel nach der 1. Hofpause – ein gemeinsames Frühstück
statt.
Fundsachen Kleidungsstücke, die in der Schule liegengeblieben sind, werden im Fundschrank im Foyer des
Hauses B gesammelt.
Homepage

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage: grundschule-giessen-west.de

Infektionsschutz

Ansteckende Krankheiten müssen in der Schule gemeldet werden. Dies gilt auch für

einen Kopfläuse- bzw. Krätzemilbenbefall. Bitte führen Sie alle notwendigen Maßnahmen durch, bevor Sie
Ihre Kinder wieder in die Schule schicken ! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, das
Gesundheitsamt oder an uns !
Krankmeldung

Bitte melden Sie Ihr Kind ab dem ersten Fehltag morgens telefonisch unter der Nummer

0641/8778624 in der Verwaltung krank. Eine schriftliche Entschuldigung geben Sie Ihrem Kind bitte, wenn
es wieder gesund ist, mit in die Schule.
Müll Wir möchten so wenig Müll wie nur möglich produzieren und den Kindern einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Umwelt nahebringen. Durch die Verwendung von Frühstücksboxen und Trinkflaschen lässt
sich auch beim Schulfrühstück Verpackungsmüll vermeiden.
Namen Alle Unterrichtsmaterialien und persönlichen Dinge der Kinder sollten mit dem Namen des Kindes
versehen werden.
Schulregeln Unsere Schulregeln werden immer wieder mit allen besprochen.
Grundsätzlich gilt für alle im Miteinander unserer Schulgemeinde: „freundlich – friedlich – fair“.
Wir bitten Sie in diesem Sinne, Ihre Kinder bei der Einhaltung unserer Vereinbarungen zu unterstützen.
Schulweg

Der Schulweg ist ein wichtiger Bestandteil des Schullebens. Hier werden soziale Kontakte

geknüpft und die Kinder üben sich in selbstständigem Handeln. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind den
sichersten Schulweg und üben ihn gegebenenfalls. Darüber hinaus wäre es sehr schön, wenn Sie als Eltern
nach Absprache untereinander „Laufgemeinschaften“ („Walking-Bus“) für je eine Gruppe von Kindern in
Begleitung eines wechselnden Erwachsenen bilden würden.
Selbstständigkeit Viele Eltern begleiten ihre Kinder zur Schule. Auf dem Weg zur Selbstständigkeit lassen
Sie Ihre Kinder bitte nach einer Zeit der Eingewöhnung alleine auf den Schulhof gehen.
Sprechzeiten mit den Lehrerinnen und Lehrern und mit der Schulleitung vereinbaren Sie bitte individuell.
Telefonnummern

Damit wir Sie im Notfall immer erreichen können, teilen Sie uns bitte umgehend neue

Telefonnummern, unter denen wir Sie und auch weiterer Ansprechpartner erreichen können, mit.
Umzug Bitte teilen Sie uns einen anstehenden Umzug frühzeitig in der Verwaltung mit !
Unterstützung

Dienstags von 08.00 – 09.00 Uhr findet bei Bedarf in der Verwaltung unserer Schule eine

offene Sprechstunde der Gemeinwesenarbeit statt. Hier kann man Unterstützung z.B. beim Ausfüllen von
Bildungs- und Teilhabeanträgen bekommen.
Zeitplan

Ab diesem Schuljahr gibt es einen neuen Zeitplan des Schultages.

Zusammenarbeit

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist uns sehr

wichtig. Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung.

