Gemeinschaftsgrundschule Liedberg

Schulordnung
Ein Leitfaden von A bis Z
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Abholen
Wenn Sie Ihr Kind aus der Schule abholen, warten Sie bitte auf dem Pausenhof, bei
schlechtem Wetter - wenn Sie möchten – in der Eingangshalle, aber nicht direkt vor dem
Klassenraum, da dies den Unterricht stört.
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Arbeitsgemeinschaften
Eine Übersicht über die aktuellen Arbeitsgemeinschaften finden Sie auf der Homepage
der Schule: www.ggs-liedberg.de.

Aufsichten

In den Pausen werden unsere Schüler/innen von den Lehrkräften beaufsichtigt.

Beschwerden

Tragen Sie diese grundsätzlich zunächst der betroffenen Lehrkraft oder den Elternvertreter/innen der jeweiligen Klasse vor. Können Unstimmigkeiten nicht ausgeräumt
werden, wird die Schulleitung hinzugezogen.

Betreuung
Das schulische Betreuungskonzept können Sie sich von der Schulleitung oder auf
einem Elternabend vom Betreuungsteam (Flummigumm e.V.) erläutern lassen
(s. auch www.ggs-liedberg.de).

Beurlaubungen
Wenn ein Kind für einen Tag oder mehr beurlaubt werden soll, beantragen Sie dies
bitte schriftlich bei der Schulleitung. Gründe können sein: Arztbesuche, Trauerfeiern,
besondere Familienfeiern etc.
Vor und nach den Ferien ist eine Beurlaubung ausgeschlossen, es sei denn, die Versagung bedeutet eine persönliche Härte (verbilligte Flüge zum Urlaubsort oder vom
Urlaubsort weg werden grundsätzlich nicht akzeptiert). Bei Krankmeldungen an diesen
Tagen benötigen wir auf jeden Fall ein ärztliches Attest.

Bewegung
Bewegung in den Pausen halten wir für sehr wichtig. Die Kinder können sich aus dem
Spieleschuppen am Sandbauernhof Spielgeräte für die Pausen ausleihen. Die vierte
Klasse organisiert diese Ausleihe.
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Förderverein
An unsrer Schule gibt es einen sehr aktiven Förderverein. Dieser unterstützt und organi
siert schulische Aktivitäten. Jede/r kann Mitglied werden. Auf den ersten Elternabenden
der Schulanfänger/innen stellen Vorstandsmitglieder des Fördervereins ihre Arbeit vor.
Informationen über Ansprechpartner im Förderverein erhalten Sie auch im Schulbüro.
Einer Schule ohne Förderverein fehlt etwas, einem Förderverein ohne Mitglieder auch!
Eine Beitrittserklärung finden Sie auf unserer Homepage:
www.ggs-liedberg.de

Fundsachen
In der Eingangshalle befindet sich eine Fundgrube, in der Fundstücke gesammelt wer
den. Schauen Sie bitte dort nach, wenn Sie ein Kleidungsstück Ihres Kindes vermissen.
Einmal im Halbjahr werden alle Fundsachen ins Fundbüro nach Korschenbroich gebracht.

Getränkebestellung
Die Frühstückspause findet nach der 2. Stunde im Klassenraum statt. Die Kinder können
über die Schule ihre tägliche Schulmilch bestellen. In der Regel sammelt die
Klassenlehrerin / der Klassenlehrer immer für 20 Schultage im Voraus ein. Der Preis liegt
bei ca. 7,- €. Bitte denken Sie auch daran, Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mit zur
Schule zu geben - Vollkornbrot, frisches Obst und Gemüse helfen Ihren Kindern, die
Konzentration über den langen Schultag aufrecht zu erhalten.
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Gottesdienste
Zu Beginn des Schuljahres werden die Gottesdiensttermine - in der Regel einmal im
Monat - bekannt gegeben (auch auf der Homepage www.ggs-liedberg.de).

Handys
Handys haben nichts im Tornister zu suchen! Eltern können vom Schultelefon aus ange
rufen werden. Dies gilt auch für die OGTS-Kinder.

Hausaufgaben
Alle Kinder führen ein Aufgabenheftehen, in das sie ihre Hausaufgaben eintragen.
Hausaufgaben ergänzen den Unterricht, indem sie die Inhalte wiederholen und üben,
manchmal auch vorbereiten. Uns ist es wichtig, dass die Kinder so bald wie möglich
lernen, selbstständig zu arbeiten, sich eigenständig zu organisieren und
Verantwortung für ihre Dinge zu übernehmen. Dazu gehört auch, dass sie ihren
Tornister packen, an Sportzeug und Pausenfrühstück denken und die Hausaufgaben
erledigen.

Natürlich benötigen die Kinder am Anfang dabei Ihre Unterstützung. Sie sollten gemeinsam mit ihrem Kind die Hausaufgaben und Materialien auf Vollständigkeit überprüfen. Es
ist nicht Ihre Aufgabe, die Hausaufgaben auf Richtigkeit zu kontrollieren; das ist Aufgabe
der Lehrerinnen und Lehrer und gibt wichtige Aufschlüsse über den Leistungsstand des
Kindes. Für Ihr Kind ist es gut, zu Hause bei Unklarheiten einen Ansprechpartner zu haben. Sollte Ihr Kind aber regelmäßig Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben haben oder
deutlich länger dafür brauchen, bitten wir Sie um kurze Rücksprache mit der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer. Der zeitliche Umfang der Hausaufgaben sollte im 1. und 2.
Schuljahr 30 Minuten, im 3. und 4. Schuljahr 45 Minuten konzentrierter Arbeit nicht
überschreiten.

Homepage
Unter www.ggs-liedberg.de können Sie sich über Aktuelles, Termine, Veranstaltungen
etc. informieren und Fotos von Schulveranstaltungen ansehen.

Infektionsschutz
„An allen Schulen sind die einschlägigen Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes
vom 20.07.2000 (www.bundesrecht.juris.de/ifsg) zu beachten. Danach hat die Schulleiterin oder der Schulleiter unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt zu benachrichtigen und die erforderlichen Angaben zu machen, sobald Tatsachen über eine an der
Schule aufgetretene meldepflichtige Infektionskrankheit - wie zum Beispiel Masern,
Mumps, Scharlach oder Windpocken - oder über einen entsprechenden Verdacht bekannt werden. Über die nach dem Infektionsschutzgesetz erforderlichen Schutzmaßnahmen wird jeweils durch das zuständige Gesundheitsamt entschieden, das gegenüber den
Schulen und den Betroffenen die erforderlichen Anordnungen erlassen kann (s. § 34 Abs.
6 Infektionsschutzgesetz).“
Das beutet für Sie, die oben genannten Infektionen, sollten sie bei Ihrem Kind auftreten,
unverzüglich der Schule mitzuteilen – auch zum Schutz der anderen Schulkinder und der
Lehrerinnen und Lehrer.

Informationen
Im Laufe des Schuljahres erhalten Sie Elternbriefe, auf denen die wichtigsten Informationen zu finden sind. Zu Beginn jeden Halbjahres wird eine Terminliste mit den wichtigsten
Daten des Schulhalbjahres ausgegeben. Außerdem informieren Sie die Klassenlehrer/
innen durch Briefe oder Eintragungen in das Mitteilungs-/Hausaufgabenheft. Ohne
vorherige schriftliche Information wird Ihr Kind niemals früher als vorgesehen die Schule
verlassen.
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Informieren Sie die Schule
• bei Änderungen der Anschrift und der Telefonnummer
• bei Veränderungen des Erziehungsrechts
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• bei allen wichtigen Änderungen, die das Schulleben betreffen
• bei Krankheit Ihres Kindes

Jährliche Feiern
Gemeinsame Feiern sind das Salz in der Suppe!
• Zum Martinsfest werden in den Klassen Laternen gebastelt, die beim Martinszug
stolz von den Kindern durch die Straßen getragen werden. Der Umzug findet immer
am Freitag vor dem 11.11. statt. Es gibt drei verschiedene Startpunkte, die jeweils
rechtzeitig bekannt gegeben werden. Nach dem großen Martinsfeuer und der Mantelteilung auf dem Kirmesplatz in Steinhausen empfangen alle Kinder ihre Tüte in der
Schule persönlich vom St. Martin.
•D
 ie Adventszeit begehen wir mit gemeinsamem Singen an jedem Montag und veranstalten eine schulinterne Weihnachtsfeier am letzten Schultag vor den Ferien.
•K
 arneval feiern wir am Freitag oder am Veilchendienstag, und alle Kinder (und natürlich
auch alle Lehrer/innen) kommen kostümiert zur Schule. Zusätzlich kommen abwechselnd Zauberer, Clowns oder ein Zirkus zu uns in die Turnhalle.
•D
 as traditionelle „Eisessen“, verbunden mit einer Wanderung nach Korschenbroich und
zurück, findet in der Regel am vorletzten Schultag statt.
• Alle vier Jahre veranstalten wir ein Schulfest, eine gemeinsame Schulwanderung
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mit Eltern, einen Sponsorenlauf oder eine Projektwoche mit anschließendem
Präsentationstag.

Klassenfahrt
Mindestens einmal in der Grundschulzeit fahren die Klassenlehrer/innen mit den Kindern
für mehrere Tage in eine Jugendherberge. Das ist jedes Mal für die Kinder ein unvergessliches Erlebnis und sorgt noch lange für Gesprächsstoff.

Klassenraum
Jede Klasse hat ihren eigenen Klassenraum, für den sie verantwortlich ist und aus dem
sie in der Regel nach einem oder zwei Schuljahren wieder auszieht.

Konferenzen
An unserer Schule gibt es Lehrer/innenkonferenzen, Klassenkonferenzen, Zeugniskonferenzen, Schulpflegschaftssitzungen und Schulkonferenzen.

Kooperationen

Wir arbeiten kooperativ mit anderen Einrichtungen zusammen. Dazu gehören u.a.

Kindergarten St.Georg Liedberg-Steinhausen, Kindergarten Pesch, Kindergarten Kerper,

Weiher Glehn, Kindergarten St. Josef Seheisen, alle übrigen Grundschulen der Stadt

Korschenbroich, Hauptschule, Realschule, Gymnasium Korschenbroich, Gymnasium

Giesenkirchen, Gesamtschulen Neuwerk, Mülfort. Volksgarten (Mönchengladbach),
Büttgen und Kaarst. Karl-Barthold-Schule (Seheisen), Heimatverein Liedberg,

Sportvereine in Korschenbroich, GDG Korschenbroich, Evangelische Pfarre Kelzenberg,
Polizei, Jugendamt, Musikschule, Bibliotheken und Museen, Förderschule Kaarst
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informieren Sie uns bitte sofort. wenn Ihr Kind an einer ansteckenden Krankheit leidet

und schicken Ihr Kind erst dann wieder in die Schule, wenn es sich erholt hat.

Läuse

Sollten Sie feststellen, dass Ihr Kind von Läusen befallen ist, verständigen Sie bitte sofort
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die Schule. In dieser Zeit darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen. Ihr Hausarzt und die

Apotheke geben ihnen gute Bekämpfungshinweise. Ist die Behandlung erfolgreich abge
schlossen, kann Ihr Kind die Schule mit ärztlichem Attest wieder besuchen.

Mithilfe von Eltern

Ohne engagierte Eltern wäre Schule nur halb so schön, denn viele Ideen und Projek
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te können von den Lehrkräften und Kindern allein nicht umgesetzt bzw. durchgeführt
werden.

Noten

Ab dem ersten Halbjahr des 3.Schuljahres bekommen die Kinder der GGS Liedberg Noten,

sowohl für Arbeiten in Deutsch und Mathematik als auch für alle Fächer auf dem

Zeugnis. Die Kinder des ersten Schuljahres schreiben Tests, die aber nicht in Notenstufen
einsortiert werden. Am Ende des Schuljahres erhalten sie ein Zeugnis in Berichtsform.

Notfall

Für die Benachrichtigung in Notfällen werden von uns und darüber hinaus in einzelnen
Klassen Telefonlisten geführt. Bitte sorgen Sie dafür, dass wir im Notfall immer

jemanden erreichen können und die entsprechenden Rufnummern immer aktuell sind.
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Ordnung
Muss sein! Deshalb gibt es in jeder Klasse Klassendienste. Dies bedeutet, dass in wechselnder Reihenfolge einige Kinder dafür zuständig sind, ihren Klassenraum aufzuräumen,
Tafeln zu putzen, zu fegen etc.

Pausen
Das Pausenfrühstück nehmen wir gemeinsam im Klassenraum zu uns. Die großen Pausen nutzen wir dann zum Spielen und Bewegen.

Privatleben
Auch Lehrer/innen haben ein Privatleben. Deshalb rufen Sie uns bitte zu den vereinbarten Zeiten oder in der Schule an. Die dienstlichen E-Mail-Adressen finden Sie auf der
Homepage www.ggs-liedberg.de.

Puschen
Die Kinder müssen in den Klassenräumen Hausschuhe oder ähnliche Fußbekleidung
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tragen, um unsere Fußböden zu schonen und die Arbeit unserer Reinigungskraft zu
erleichtern.

Querelen
unter Kindern lösen Kinder möglichst selbst!

Rad fahren
Die Radfahrprüfung wird in der vierten Klasse in Zusammenarbeit mit der Polizei abgenommen. Am Prüfungstag werden 10 Personen (Eltern) als Helfer/innen benötigt.
Sie als Eltern haften für ihre Kinder und entscheiden, ob Sie es verantworten können, Ihr
Kind ab dem dritten Schuljahr mit dem Fahrrad zur Schule kommen zu lassen (absolute
Helmpflicht!).

Regenpausen
Bei Regenpausen bleiben die Schüler/innen in ihrem Klassenraum und beschäftigen sich
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mit verabredeten Aktivitäten. Der Beginn einer Regenpause wird durch ein Klingelzeichen bekannt gegeben.

Schulbüro
Jeden Dienstag ist das Schulbüro mit einer Sekretärin von 7.30 bis 11.30 Uhr besetzt.
Sie erreichen uns telefonisch unter 02166/87661, per Fax unter 02166/1465215
oder per E-Mail unter ggsliedberg@gmx.de.

