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Hallo, liebes Schulkind!
Bald schon kommst du in die Schule, du freust dich bestimmt schon darauf, nicht
wahr?
Diesen Brief müssen dir deine Eltern wahrscheinlich noch vorlesen, aber bald
schon kannst du das alleine.
Sicherlich haben deine Eltern und du noch eine Menge Fragen. Deshalb
bekommst du diesen Brief von mir, damit du und deine Eltern genau nachlesen
können, was du für die Schule einkaufen und immer mitbringen musst.
Du brauchst:
-

1 Mäppchen
mindestens 6 Buntstiften in den Grundfarben
mindestens 5 Filzstifte in den Grundfarben (dicke und dünne Spitze)
2 Bleistifte Nr. 2
1 Radiergummi
1 Spitzer in der Dose
1 Mitteilungsheft (DIN A5, Lineatur 1, gelber Umschlag)
6 Schnellhefter (rot, blau, grün, gelb, lila, weiß)
1 Block DIN A4 (unliniert)
1 Packung Wachsmalkreide
1 Klebestift (Bitte keinen Flüssigkleber!)
1 Schere (runde Spitze, keine Verzierungen) evtl. für Linkshänder
1 Zeichenblock DIN A3
1 Malkasten
1 Borstenpinsel Nr. 10
1 Sammelmappe DIN A3 für die Bilder
1 Sammelmappe DIN A4
1 kleine Tasche für Klebestift und Schere
1 Beutel mit Turnzeug (Hose, T-Shirt, Turnschuhe mit heller Sohle, wenn
möglich keine Turnschläppchen)
Hausschuhe

Bitte achten Sie beim Kauf der Dinge auf Qualität und versehen Sie alles mit
dem Namen Ihres Kindes.
Wir freuen uns auf dich!
Deine Klassenlehrerinnen

Bernd Keller
bernd@diekellers.de
SEB-Vorsitzender der
Astrid-Lindgren-Schule

Monika Rückert
moni.rueckert@gmx.de
2. SEB-Vorsitzende der
Astrid-Lindgren-Schule

Liebe Eltern unserer neuen Erstklässler,
herzlich willkommen an der Astrid-Lindgren-Schule.
In Kürze beginnt für Sie und Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt, der eine
große Umstellung in eine erfahrungs- und lehrreiche Zeit bedeutet.
Bitte versuchen Sie, dieser Zeit mit großem Mut und großer Zuversicht entgegen
zu sehen.
Sie werden Ihren Kindern so am besten vermitteln, dass Lernen und zur Schule
gehen eine tolle und wunderbare Zeit in ihrem Leben sein wird.
Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn nicht alles nach Plan läuft. Unsere Schule
soll kein Platz sein, an dem sich Kinder ängstigen müssen.
Ebenso wenig sollten dies die Eltern tun!
Unterstützen Sie Ihr Kind wo und wann immer sich dazu Gelegenheit bietet und
helfen Sie ihm damit, seinen Weg sicher und fröhlich zu beschreiten.
Sie erreichen dies am besten, wenn Sie sich sooft und so viel wie möglich mit
dem beschäftigen, was Ihre Kinder tun.
Bringen Sie sich ein!
Wir haben das Glück, an einer Schule zu sein, an der die Eltern als Partner
gesehen werden. Unsere Schule braucht Sie!
Bildung und Lernen ist nicht allein Sache der Schule, sondern muss von uns allen
mitgetragen und unterstützt werden. Je enger und vertrauensvoller die
Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus ist, desto wohler werden sich unsere
Kinder, ihre Lehrer und Betreuer und schließlich auch die Eltern fühlen.
Bereits PISA hat gezeigt, dass gerade Länder gut abschnitten, in denen Schule
und Lernen hohes Ansehen genießen, in denen sich Eltern für die Schule
interessieren und sie unterstützen.
Jeder von Ihnen ist herzlich willkommen.
Bereichern Sie den Schul(all-)tag Ihrer Kinder durch die Übernahme von Verantwortung, durch Mitgestaltung ihres Arbeits- und Lebensraumes.
Als Eltern haben Sie so die einmalige Gelegenheit, durch aktives Mitwirken
die Prozesse der Schulentwicklung mit anzustoßen uns zu begleiten.

Helfen Sie mit, die Schule und ihre Arbeit mit und an unseren Kindern attraktiv
und lebenswert zu machen, damit sie ein Ort wird, an dem sich Ihr Kind wie
zuhause fühlt.
Wie können Sie also aktiv werden?

Schulelternbeirat
Zum ersten Elternabend laden die Klassenlehrer ein. An diesem Abend werden
der Elternbeirat und dessen Stellvertreter für die Dauer von zwei Jahren
gewählt. Alle gewählten Klassenelternbeiräte bilden den Schulelternbeirat
(SEB). Dieser wählt in einer gesonderten Sitzung eine/n Vorsitzende/n und
deren/dessen Stellvertreter/in aus den Elternbeiräten.
In diesen Funktionen sind Sie die im Hessischen Schulgesetz verankerte
Vertretung, um für das Wohl und die Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes
einzutreten. Sie sind Mittler zwischen Schulleitung, Kollegium und Eltern.
Schulkonferenz
Diese setzt sich aus der Schulleitung und je fünf gewählte Vertreter der Lehrer
und der Elternschaft zusammen. Hierüber werden Sie noch gesondert
informiert.
Auch außerhalb dieser beiden Gremien werden Sie die Möglichkeit erhalten, sich
in vielen anderen Bereichen unserer Schule zu engagieren.
Seit fast 40 Jahren hat die ALS eine aktive Elternschaft, die die Schule
tatkräftig unterstützt. Sie veranstaltet z.B. auch Feste, deren Erlöse zur Gestaltung des Schulhofes, dem Kauf von Spielgeräten, Bücher für die
Schulbücherei, sowie Anschaffungen für schulische Bereiche und vieles mehr
verwendet werden. Damit kommt dieses Engagement direkt den Kindern zugute.
Wir freuen uns, die erfolgreiche Elternarbeit an unserer Schule mit Ihnen fortsetzen zu können und heißen Sie und Ihr Kind nochmals herzlich willkommen.
Alles Gute zum Schulanfang und eine schöne und erlebnisreiche Zeit an der
Astrid-Lindgren-Schule in Dietzenbach.

Bernd Keller

Monika Rückert

Zur Unterstützung der Schule in Zeiten sich verknappender öffentlicher Mittel wurde im Dezember 1995 der "Förderverein
der Astrid-Lindgren-Schule" gegründet. Zurzeit zählt der Verein 139 Mitglieder.
Was leistet der Förderverein?
100 Schüler aus allen Klassen werden täglich von 07.00 bis 17.00 Uhr (je nach Anmeldung) in unserer Betreuung von
engagierten Kräften beim Essen, Spielen, Toben, Erzählen und bei den Hausaufgaben betreut.
Der Monatsbeitrag für die Betreuung eines Kindes beträgt
€ 86,00
07.00 bis 15.00 Uhr
€ 110,00 07.00 bis 17.00 Uhr
Für die angemeldeten Betreuungskinder ist die Teilnahme am Mittagstisch in der Caféteria der Schule verpflichtend. Der
Essensbeitrag in Höhe von € 3,50 pro Tag wird durch Esswerk e.V. als Betreiber der Caféteria abgerechnet und ist nicht in
den o.g. Betreuungsbeiträgen enthalten.
Wir bieten insgesamt 8 Wochen Ferienbetreuung in den hessischen Schulferien an.
Der Förderverein ist an der Entwicklung der Schule zur Ganztagesschule maßgeblich beteiligt.
Im Rahmen der ganztägig arbeitenden Grundschule im Profil 1 veranstalten wir AG’s für alle Kinder der Schule.
Darüber hinaus steht unser Betreuungsteam der Schule bzw. dem Lehrerkollegium als Unterstützung bei Ausflügen oder
Projekten zur Verfügung.
Der Förderverein finanziert für alle Klassen der Schule das Programm „Klasse 2000“, das sich die Gesundheitsförderung,
die Gewalt- und Suchtvorbeugung zum Thema gemacht hat.
Des Weiteren geben wir Zuschüsse zu anderen Projekten, wie z.B. dem „Mathepirat“ oder dem Mathewettbewerb.
Wir unterstützen die von Eltern organisierte Schülerbibliothek unserer Schule und finanzieren die Leseförderung in Form
von 20 Stunden Freiwilligendienst an unserer Schule.
Das Spielehaus in den Gebäuden der „Villa Kunterbunt“ wird in Kooperation mit dem Kollegium und engagierten Eltern
von uns organisiert.
Was können Sie tun?
Wir freuen uns über jeden, der mitarbeiten möchte oder uns mit seiner Mitgliedschaft (€ 18,00 pro Jahr) unterstützt. Auch
Spenden sind jederzeit willkommen.
Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden kommen ausschließlich der Astrid-Lindgren-Schule zugute. Eine
Spendenquittung wird auf Wunsch ausgestellt.
Sie können sich gerne mit Fragen an uns wenden.
Wie können Sie uns erreichen?
Harald Hesemann 06074 – 45745
Timo Mengel
0151 – 1630980
Monika Michaelsen
06074 - 94486
Betreuung
06074 – 7293807
Annette Behrens
06074 – 7288361
fals@astrid-lindgren-schule-dietzenbach.de
Das Fördervereinsbüro im Erdgeschoss des Neubaus ist von Montag – Freitag zwischen 11.00 – 14.00 Uhr besetzt.

Schulbücherei der Astrid-Lindgren-Schule
Mit diesem Brief möchten wir Sie auf unsere Schulbücherei aufmerksam
machen, die nun schon seit einigen Jahren mit großem Erfolg besteht. Dieses
Angebot ist ehemals aus einer Initiative zwischen Lehrerkollegium und Eltern
entstanden und wird jetzt von Eltern betreut.
Da uns jedes Jahr einige MitarbeiterInnen verlassen, freuen wir uns, neue
interessierte Eltern für diese „Arbeit“ begeistern zu können. Gerne würden wir
auch männliche und/oder ausländische HelferInnen in unserem Kreis sehen.
Der Aufwand beträgt ca. 1 ½ Stunden vormittags alle 14 Tage und umfasst
die Ausleihe, Rücknahme und das Einsortieren der Bücher. Die Einarbeitung
ist gewährleistet und Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Man arbeitet im
Team, so dass man auch einmal seinen Dienst absagen kann, wenn etwas
dazwischen kommt.
Sind Sie neugierig geworden? Dann kommen Sie doch einfach mal zu
unseren Öffnungszeiten vorbei:
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 Uhr bis 10 Uhr.
Ich bin jeden Dienstag von 8 Uhr bis 12 Uhr in der Bücherei.
Wir nehmen übrigens gern noch gut erhaltene Bilder-, Sach- und
Kinderbücher entgegen, um unseren Buchbestand zu erweitern.
Sollten Sie Interesse haben, dann füllen Sie einfach den Zettel aus und
geben Sie ihn im Sekretariat ab – er wird an mich weitergeleitet.
Ich freue mich auf zahlreiche neue Gesichter.
Im Namen des Bücherei-Teams
Angela Hagen
-----------------------------------------------------------------------------------------Ich bin an einer Mitarbeit in der Schulbücherei interessiert und kann
vormittags 1 ½ h alle 14 Tage helfen. Am besten kann ich dienstags /
mittwochs / donnerstags (nicht Zutreffendes streichen)
Ich möchte noch gut erhalten Bilder- und Kinderbücher spenden.
Name:___________________________________________
Telefon: ____________________ Klasse:_______________

Vorklasse

Liebe Eltern,
an dieser Schule besteht für Ihr Kind die Möglichkeit, die Vorklasse zu
besuchen. Da bei jedem Kind die körperliche, geistige und seelische Entwicklung
unterschiedlich verläuft, brauchen einige schulpflichtige Kinder noch etwas Zeit,
um den Anforderungen der ersten Klasse gerecht zu werden.
In der Vorklasse kann diesen Kindern durch gezielte Förderung geholfen werden.
Unsere Arbeitsweise ist ganzheitlich ausgerichtet. Die vielfältigen, möglichst
alle Sinne ansprechenden Angebote sollen den Kindern Fähigkeiten vermitteln,
die sie später in der Schule brauchen.
Der Tagesablauf ist ein Wechsel von Spiel- und Arbeitsphasen, die
in der Kleingruppe und auch in der Klassengemeinschaft
stattfinden.
Spielphasen geben den Kindern die Möglichkeit, sich handelnd
mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinanderzusetzen.
Angeleitete Arbeitsphasen fordern das Kind, ohne es zu überfordern und
fördern ohne Leistungsdruck.
Konzentration, Ausdauer, fein- und grobmotorische Fertigkeiten, Selbstvertrauen, Selbständigkeit und Freude an der eigenen Arbeit werden dabei
vermittelt.
Das Kind lernt, sich in eine Gemeinschaft einzuordnen, seinen Platz darin zu
finden und die anderen Kinder zu respektieren.
Es wird seine sprachliche Ausdrucksweise verbessern und sie entsprechend einsetzen.
Unser Ziel ist es, dass Ihr Kind so vorbereitet in der ersten Klasse erfolgreich
mitarbeiten kann.
Falls Sie mehr über die Vorklasse wissen wollen, können Sie gern einen
Gesprächstermin mit uns vereinbaren.

Dagmar Hagemann

Sozialarbeit in der Schule (SIS)

An fünf Grundschulen Dietzenbachs arbeiten je ein/e Sozialarbeiter/in oder
Sozialpädagoge/in unter der Trägerschaft der Stadt. Diese fünf Fachkräfte
arbeiten im Sinne der Jugendhilfe und fungieren als Bindeglied zwischen Schule,
Familie und Gemeinwesen.
Das Angebot der SIS reicht von Ansprechpartner/Kontaktperson für Fragen
und Probleme bis hin zu intensiver Betreuung in der Schule.
Schwerpunkte der Arbeit sind:
-

Ansprechpartner für Kinder und deren Sorgen und Nöte als wertfreie
Person
soziales Lernen ( in kleinen Gruppen oder gegebenenfalls in Klassen)
prozessorientierte Beratung/Begleitung der Eltern
Vermittlung in konfliktreichen Situationen
Arbeit mit Kindern und Eltern in schwierigen Lebenssituationen
Individuelle Unterstützung

Ziel der Arbeit ist es, neben der Betreuung und Begleitung der Betroffenen, in
Zusammenarbeit mit der Schule und anderen zuständigen Institutionen,
Möglichkeiten der Prävention zu entwickeln und gemeinsam umzusetzen.
Die Methoden der Arbeit richten sich nach dem Bedarf. Sie reichen von
Hospitation im Unterricht über Beratung, Kooperation, Einbringung
sozialpädagogischer Inhalte, bis hin zu Einzel- und Gruppenarbeit.
In Absprache mit den Lehrern/innen kann eine gemeinsame Erarbeitung und
Durchführung von Einheiten zum sozialen Lernen stattfinden. Darüber hinaus
finden eigene und organisierte freizeitpädagogische Angebote statt.
Die Arbeit der SIS ist eingebettet in die gesamte soziale Arbeit in
Dietzenbach.
An der Astrid-Lindgren-Schule bin ich, Beate Schmuck-Hampel, gegebenenfalls
für Sie zuständig. Sie erreichen mich unter der Telefonnummer 45026 bzw. den
Anrufbeantworter.
Beate Schmuck-Hampel

Hausaufgabenhilfe

Seit Februar 1994 besteht an der Astrid-Lindgren-Schule eine Hausaufgabenhilfe. In kleinen Gruppen beantworten die Betreuer Fragen und geben
Hilfestellung beim Lernen. Darüber hinaus gehören Basteln und Spielen ebenfalls
zum täglichen Miteinander.

Da die Aufnahmekapazität begrenzt ist, besteht eine
Warteliste, d.h. die Aufnahme kann nicht direkt nach
Anmeldung erfolgen.

Die Anmeldung erfolgt bei Frau Schmuck-Hampel, bei
der sie auch nähere Auskünfte erhalten.

Die Hausaufgabenhilfe findet Montag bis Donnerstag von 13:15 Uhr bis
15:45 Uhr statt.

S P I E L K R E I S
Liebe Eltern,
bald ist der große Tag da: Sie schulen Ihr Kind in der Astrid-Lindgren-Schule ein
– Zeit für uns, Ihnen auf diesem Wege die Elterninitiative „Spielkreis“ an der
ALS vorzustellen.
Der „Spielkreis“ wurde bereits im Jahre 1975 von einer Elterninitiative
gegründet und steht seitdem unter der Schirmherrschaft der Schule. Ziel des
Spielkreises ist es, unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Schule auch
einmal ganz ohne Leistungsdruck zu erleben! Alle Schulkinder sind
eingeladen, an 5 Nachmittagen im Winterhalbjahr gemeinsam mit
anderen ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und neue interessante
Dinge auszuprobieren.
Zum breitgefächerten Angebot zählten bisher unter anderem
Aktivitäten wie „Perlenweben“, „Kochen und Backen“, „Speedstacking“,
„Window Colour“, usw.
Natürlich steht und fällt eine solche Idee mit der Unterstützung der Elternschaft, das heißt wir brauchen Sie, um auch im kommenden Winter wieder ein
abwechslungsreiches Angebot auf die Beine stellen zu können. Je mehr
engagierte Mütter und Väter sich bereit erklären, den Spielkreis aktiv zu unterstützen, desto mehr Kinder können teilnehmen.
Wir werden im September einen Infoabend veranstalten, um gemeinsam mit allen
interessierten Eltern das nächste Kursangebot zu besprechen – die genaue
Einladung geht Ihnen rechtzeitig zu. Wir freuen uns aber schon jetzt auf viele
„neue Gesichter“ in unserer Runde! Doch auch die „alten Bekannten“ sind
natürlich herzlich willkommen…
Finanziert wird der Spielkreis aus den Erlösen der Flohmarkt-Cafeteria –
übrigens eine weitere langjährige „Tradition“ an der ALS: der zweimal jährlich
stattfindende Flohmarkt auf dem Schulhof…
Wir hoffen, dass wir Sie auf den „Spielkreis“ neugierig gemacht haben und
freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen an unserem Infoabend.
Ihr Team vom Spielkreis

Viola Hausmann

Christina Öz

Astrid-Lindgren-Schule
Grundschule des Kreises Offenbach
____________________________________
Anschrift der Schule:

Astrid – Lindgren – Schule
Nibelungenstraße 14
63128 Dietzenbach

Schulleitung:
Konrektor:
Sekretariat:
Hausmeister:

Frau N. Stanko – Albrecht
Herr G. Herbert
Frau L. Schmakeit
Herr J. Ebert

Ferien 2013/14

(Es ist jeweils der erste und der letze Ferientag angegeben)
Herbst 2013
Weihnachten 2013
Ostern 2014
Sommer 2014

14.10.2013 – 25.10.2013
23.12.2013 – 10.01.2014
14.04.2014 – 25.04.2014
28.07.2014 – 05.09.2014

Bewegliche Ferientage (3)
1. Freitag, 30.05.2014 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
2. Freitag, 20.06.2014 (Tag nach Fronleichnam)
3. wird noch bekannt gegeben

____________________________________
Nibelungenstr. 14
63128 Dietzenbach

Tel.: 06074-2 63 54
Fax: 06074-81 20 86

Zu guter Letzt…

 Sie sind gehalten, die Ferienregelung einzuhalten.
Der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer und der Schulleitung ist es nicht
gestattet, Ihrem Kind vor den Ferien oder im Anschluss an die Ferien
zusätzliche Urlaubstage zu gewähren.

 In Ausnahmefällen – z.B. wegen einer Mutter-Kind-Kur – kann Ihr Kind vom
Unterricht befreit werden.
Hierzu bitten wir drei Wochen vorher um einen schriftlichen Antrag.
 Es kommt leider immer wieder mal vor, dass sich ein Kind in der Schule
verletzt oder einen Unfall hat. Dafür gibt es eine gesetzliche
Unfallversicherung. Sie gilt auch für Unfälle auf dem direkten Schulweg.
Sie benötigen in diesem Fall keinen Krankenschein.
Im Sekretariat muss dies aber unbedingt gemeldet und schriftlich
festgehalten werden.
Äußerst wichtig ist es auch, in der Schule eine Notfallnummer (Geschäft,
Nachbar, Verwandte) anzugeben.

 Ist Ihr Kind erkrankt, entschuldigen Sie es bitte morgens telefonisch im
Sekretariat (06074/26354). Wenn Sie die Information über einen
vertrauensvollen Mitschüler ausrichten lassen, bitten wir nachträglich um
eine schriftliche Entschuldigung.

Für weitergehende Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

