
Einschulung 2020
Informationen für die Eltern 

der neuen Schulanfängerinnen und Schulanfänger

St.-Bernhard-Schule Rulle



Liebe Eltern,

 Am 29. August 2020 wird Ihr Kind an der St.-Bernhard-Schule Rulle

eingeschult. Diese Präsentation kann einen persönlichen Elternabend nicht

ersetzen, aber wir hoffen, dass sie einige Unklarheiten und Unsicherheiten

beseitigen und Ihnen einen kleinen Einblick in unsere schulische Arbeit und

die ersten Schulwochen Ihres Kindes bieten kann.

 Bitte haben Sie Verständnis, dass die Informationen unsere üblichen Abläufe

beschreiben. Wie diese Abläufe im „Corona-Einschulungsjahr“ umgesetzt

werden, kann noch niemand sagen, aber wir werden Sie über aktuelle

Entwicklungen selbstverständlich auf dem Laufenden halten.

 Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Schulleitung.



Die Verlässliche Grundschule (VGS)

 Die St.-Bernhard-Schule ist eine sogenannte Verlässliche Grundschule, d.h.

 Im Rahmen der VGS:  5 Stunden kostenlose Betreuung 

(von 7.45 – 12.45 Uhr) ab 7.40 Uhr Aufsicht

 Mo – Fr: 4 Stunden Unterricht

 5. Stunde = Betreuung: spielen, basteln, toben, malen (keine HA-Betreuung!) 

 betreut von Pädagogischen Mitarbeiter*innen

 täglich oder auch an einzelnen Tagen möglich

 Anmeldung jeweils verbindlich für ein Schulhalbjahr

 unabhängig von der Nutzung der Offenen Ganztagsschule (OGS) möglich



Offene Ganztagsschule (OGS)

 Die St-Bernhard-Schule ist eine sogenannte Offene Ganztagsschule, d.h.

 zusätzlich zum VGS-Angebot gibt es täglich von Mo-Do Angebote im Rahmen 
der OGS:

* ab 12.45 Uhr: Mittagessen in der schuleigenen Mensa
* 13.45 Uhr -14.30 Uhr: Betreuung der „Lernzeit“ (= „HA-Betreuung“); 
es handelt sich nicht um eine Hausaufgaben-Nachhilfe) 

* 14.45 Uhr -15.30 Uhr: AG-Zeit 
(Bewegungs-, Kreativ- und Entspannungsangebote)

 betreut von einem festen Stamm an Pädagogischen Mitarbeiter*innen

 Das Angebot der OGS kann täglich oder an einzelnen Tagen genutzt werden

 Anmeldung jeweils verbindlich für ein Schulhalbjahr



Das Gemeinde-Mittagessen

 Zusätzlich zum OGS-Angebot bietet die Gemeinde Wallenhorst in der 

Schulmensa der St.-Bernhard-Schule von Mo – Do die Teilnahme an einem 

warmen Mittagessen an.

 Zeit: nach dem Mittagessen der OGS-Kinder bis 13.45 Uhr

 Betreut wird dieses Angebot von Pädagogischen Mitarbeiter*innen, die von der 

Gemeinde Wallenhorst speziell für dieses Angebot eingestellt wurden.



Müllfreie Schule

 Die St.-Bernhard-Schule ist eine „müllfreie Schule“, d.h. mitgebrachter Müll 

wird auch wieder nach Hause mitgenommen.

 Nur Müll, der im Schulbetrieb anfällt, wie z.B. Papier- oder Anspitzmüll, kann 

in den Klassen entsorgt werden.

 Also am besten schon beim Einpacken des Schulfrühstücks durch Dosen etc. 

dafür sorgen, dass möglichst wenig Müll entsteht

 Auch im Namen der Umwelt sagen wir „Vielen Dank“!



Der sichere Schulweg

 Schulanfänger*innen müssen lernen, ihren Schulweg zu meistern

 Bitte schon mal üben (möglichst verkehrssicher, die vorkommenden 
Verkehrszeichen erklären, Ampel und Überwege benutzen)

 Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen: bitte nicht an der Bus-Haltestelle oder 
gegenüber halten

 Buskinder erhalten ihre Busfahrkarten (kostenlos durch Gemeinde) im Laufe der 
ersten Tage

 übergangsweise gibt es eine Fahrkarte mit Begleiterkarte, um den Weg in den 
ersten Tagen zu üben. Diese erhalten Sie ggf. bei der Schultütenabgabe.

 Fahrrad, Roller, zu Fuß: Sie entscheiden, was Sie Ihrem Kind zutrauen, bitte immer 
verkehrssicher mit Helm.

 Kinder sind auf Schulweg über die Gemeindeunfallversicherung (GUV Hannover) 
versichert.



Für den Fall der Fälle

 Falls ihr Kind krankheitsbedingt den Unterricht nicht besuchen kann, melden Sie uns dies 
bitte so früh wie möglich telefonisch (unbedingt vor Unterrichtsbeginn, gern auf dem AB der 
Schule, nicht per Mail!)

 Sobald Ihr Kind wieder zur Schule gehen kann, bitten wir um eine kurze, schriftliche 
Entschuldigung für den Zeitraum des Fehlens

 Bei ansteckenden Krankheiten im Sinne des Infektionsschutzgesetzes (z.B. Hepatitis, 
Windpocken, Keuchhusten, Läuse, Covid 19…) benötigen wir umgehend Information. 
Es besteht eine Meldepflicht!

 Auf dem Schulgelände sind unsere Schüler*innen über die Gemeindeunfallversicherung (GUV 
Hannover) versichert. Voraussetzung für die Gewährleistung des Versicherungsschutzes ist die 
Einhaltung der Schulordnung. 

 Für Notfälle (z.B. plötzliches Unwohlsein, Unfälle …) benötigen wir Telefonnummer(n), unter 
denen wir Sie oder andere Angehörige verlässlich erreichen können. 
Bitte immer aktuell halten!



Hausschuhe

 Um unsere Klassenräume sauber und behaglich zu halten, tragen die Kinder in 

den Klassen ausschließlich Hausschuhe.

 Diese werden auf einer Schuhbank vor dem Klassenraum abgestellt. 



Mitwirkung in den Gremien der Schule

 Als Erziehungsberechtigte haben Sie verschiedene Möglichkeiten der 

Mitwirkung in den Gremien der Schule:

 Zu Beginn der 1. und der 3. Klasse werden im Rahmen des ersten 

Elternabends die Klassen-Elternvertreter*innen und die 

Elternvertreter*innen für die Klassen- und Zeugniskonferenzen gewählt.

 Die Elternvertreter*innen bilden die Kontaktstelle zur Klassen-Lehrkraft.

 Die Elternvertreter*innen aus allen Klassen bilden gemeinsam den 

Schulelternrat, der mehrmals im Schuljahr gemeinsam mit der Schulleitung 

tagt.



Schulelternrat (SER)

 tagt gemeinsam mit der Schulleitung 2 bis 4 mal im Jahr

 Schulische Angelegenheiten werden besprochen.

 Die Elternvertreter*innen erhalten aktuelle Infos durch die Schulleitung

 Der SER koordiniert die Organisation von Schulveranstaltungen (Schulfest etc.)

 Wichtige Informationen werden im Anschluss durch die Elternvertreter*innen 

an die jeweilige Klassenelternschaft weiter gegeben.

 Der SER stellt durch Wahl Teilnehmer*innen für jede Fachkonferenz der 

Schule. 



Förderverein der St.-Bernhard-Schule

 Ohne die finanzielle Unterstützung des Fördervereins könnten viele 

schulische Projekte nicht stattfinden:

 Anschaffung und Instandhaltung z.B. eines Klaviers

 Aktualisierung und stetige Aufstockung des Bücherei-Bestands

 Unterstützung von Präventions-Projekten 

 Anschaffung von Freiarbeitsmaterial

 Übernahme von Transportkosten zu außerschulischen Lernstandorten

 Unterstützung bei der Schulhofgestaltung



Schulvorstand

 Mit der Einführung der „Eigenverantwortlichen Schule“ wurde in 

Niedersachsen die Institution des Schulvorstandes neu geschaffen. 

 An Grundschulen setzt sich der Schulvorstand jeweils zur Hälfte aus 

Vertreterinnen und Vertretern der Lehrkräfte sowie der 

Erziehungsberechtigten zusammen.

 Die Aufgabe des Schulvorstandes ist es, die Arbeit der Schule mit dem Ziel der 

Qualitätsentwicklung zu gestalten. 

 Der Schulvorstand entscheidet u. a. über die Verwendung der 

Haushaltsmittel, die Zusammenarbeit mit anderen Schulen, 

Schulpartnerschaften, die Ausgestaltung der Stundentafel, Grundsätze für die 

Durchführung von Projektwochen in der Schule.



Sonstige Möglichkeiten der Mitgestaltung

 Aber auch sonst freuen wir uns über Ihre Unterstützung, z.B. …

 als Bücherei-Mutter/-Vater /-Oma /-Opa /…

 bei Schul-Aktionen wie dem jährlichen Adventsbasteln

 bei Klassen-Aktionen

 …



Die Einschulung

 Niemand weiß zum jetzigen Zeitpunkt, in welchem Rahmen die diesjährige 

Einschulung stattfinden kann. Im günstigsten Fall können wir die neuen 

Schulanfänger*innen folgendermaßen in der St.-Bernhard-Schule begrüßen:

 Start mit einem Gottesdienst in der Ruller Kirche

 Einschulungsfeier in der Wittekindhalle

 1. Schulstunde mit der Klassenlehrkraft im neuen Klassenraum

 In dieser Zeit gibt es für die Eltern zusätzliche Informationen durch die 

Schulleitung und die schulischen Gremien.

 Anschließend bieten die Eltern der 2.Klassen und der Förderverein eine kleine 

Erfrischung an.



Schultütenabgabe

 Am Freitag vor der Einschulung zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr

 Die Schultüten werden in der Klasse bei der Klassenlehrkraft abgegeben, 

damit die Kinder sie am Einschulungstag nicht zusätzlich zu der Schultasche 

z.B. in der Kirche tragen müssen. Sie werden am Samstag zur Begrüßung im 

Klassenraum platziert.  

 Sperrige Lernmittel wie Zeichenblock, Sammelmappe, Farbkasten etc. können 

ebenfalls bereits abgegeben werden.

 Eine erste persönliche Kontaktaufnahme zur Klassenlehrkraft findet statt.



Noch eine Bitte…

 Bei Fragen, Problemen, Anliegen
sprechen Sie bitte immer die zuständige Person an: sehr 
häufig wird das die Klassenlehrerin sein

 bei Fragen zum Fachunterricht: Fachlehrer(in)

 bei Fragen zu übergeordneten Schulbelangen: 
Schulleiterin

 Gemeindemittagessen: Pädagogische Mitarbeiter*innen, 
Gemeinde Wallenhorst

 Schülerbeförderung: Landkreis



Bis bald… 

 Das Schulteam freut sich darauf, Sie als Eltern und Ihr Kind bald in der 

Schulgemeinschaft der St.-Bernhard-Schule begrüßen zu dürfen.

 Bis dahin müssen wir alle Geduld haben und die weiteren Entwicklungen 

abwarten. 

 Neue Informationen bzgl. der Einschulung werden wir Ihnen umgehend 

zukommen lassen.

 Bei Fragen wenden Sie sich bitte gern an die Schulleitung. 


