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Michael – Ende – Schule 
 Gemeinschaftsgrundschule  



! 

Ein kleiner Leitfaden für ein konstruktives Miteinander: 
 
 

Postmappe: 

 Bitte kontrollieren Sie täglich die Postmappe Ihres Kindes auf Elternpost etc.  
o Post der OGS wird Ihnen ebenfalls über diesen Weg zugestellt. 

 Wir bitten Sie, uns die Rücklaufzettel umgehend über die Postmappe zukommen 
zu lassen, sodass wir wissen, dass Sie die Elternpost zur Kenntnis genommen 
haben oder ob wir Ihre Hilfe einplanen können. 

 
Gespräche: 

 Bitte nutzen Sie die Elternsprechtage, um mit den Lehrpersonen Ihres Kindes 
oder mit den Mitarbeitern der OGS den individuellen Leistungsstand und weitere 
Themen zu besprechen. 

 In dringenden Fällen können wir Ihnen natürlich auch zeitnah einen 
Gesprächstermin anbieten. Wir bitten Sie um eine kurze Information über die 
Postmappe, sodass wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen können.   

 
Wohlergehen: 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind ausreichend Schlaf bekommt, geben Sie 
Ihrem Kind ein gesundes, kindgerechtes Frühstück mit zur Schule und achten 
Sie auf wettergerechte Kleidung. 
 

Hausaufgaben: 

 Bitte lassen Sie sich täglich die Hausaufgaben Ihres Kindes zeigen - dies ist der 
schnellste Weg einen Überblick über den Leistungsstand zu erlangen. 
o Für OGS - Kinder findet Hausaufgabenbetreuung statt, jedoch ist die AG -

Teilnahme vorrangig.  
o Sollte Ihr Kind nicht mit den Hausaufgaben fertig geworden sein, holen Sie 

diese bitte noch am selben Nachmittag nach. 
o Bitte beachten Sie, dass Betreuungskinder (bis 13 Uhr) keinen Anspruch auf 

Hausaufgabenbetreuung haben. 

Die Kontrolle der Hausaufgaben ist Elternsache.  
 

Entschuldigungen: 

 Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind am 1. Krankheitstag telefonisch und reichen Sie 
binnen einer Woche eine schriftliche Entschuldigung ein. 

 Ab dem 3. Krankheitstag, sowie unmittelbar vor und nach den Ferien, benötigen 
wir ein ärztliches Attest. 
o Es ist sehr hilfreich, wenn Sie ein Kind (beispielsweise aus Ihrer 

Nachbarschaft) beauftragen, die Hausaufgaben mitzunehmen. 
o OGS - Kinder: Sollte ihr Kind regelmäßig an außerschulischen Aktivitäten, 

z.B. im Sportverein, in der Musikschule etc., teilnehmen, kann es für diesen 
Zeitraum von der Teilnahme an der OGS freigestellt werden. Bitte teilen Sie 
Ihren Freistellungswunsch, möglichst vor Beginn des Schuljahres, schriftlich 
mit. 

o Kurzfristige Änderungen der Betreuungszeit, z.B. eine Geburtstagseinladung 
etc., geben Sie bitte spätestens 2 Tage vorher schriftlich bekannt, sodass 

das Mittagessen für ihr Kind an diesem Tag abbestellt werden kann. 
 

 
 
 
Unterstützung: 



 In vielen Fällen, z.B. bei Sportveranstaltungen oder beim Plätzchenbacken, sind 
wir auf die Unterstützung durch Sie als Eltern angewiesen. Sprechen Sie uns 
gerne an oder tragen Sie sich auf den Aushängen an den Klassen ein, wenn Sie 
uns unterstützen können. 

 Unsere Schülerbücherei ist auf besonders auf Ihre Unterstützung angewiesen. 
Neben Elternteilen sind natürlich auch andere Verwandte oder Menschen, die 
unserer Schule weiterhin verbunden bleiben möchten, herzlich willkommen! 

 
Pünktlichkeit: 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind pünktlich um 07.45 Uhr zum Unterricht 
erscheint. Eine Frühaufsicht findet ab 07.30 Uhr statt. 

 Um 07.50 Uhr beginnt unser Unterricht. Wir bitten alle Eltern die Schule dann 
zu verlassen. 

 Sollte Ihr Kind in der Betreuung oder in der OGS sein, so holen Sie es bitte 
pünktlich um 13.05 Uhr bzw. 16.00 Uhr ab.  

Wir können keine Randbetreuung gewährleisten. 

Ordnung:  

 Bitte achten Sie darauf, dass sowohl die Schultasche als auch die Sporttasche 
Ihres Kindes ordentlich gepackt ist. Überprüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
die Federmappe auf Vollständigkeit und geben Sie Ihrem Kind rechtzeitig neue 
Arbeitsmaterialien mit. 
 

Respekt 

 Die Michael Ende Schule ist eine Schule des "Gemeinsamen Lernens" und 
somit ein Ort, an dem alle Kinder ungeachtet ihrer Herkunft oder 
Lernvoraussetzungen willkommen sind und gemäß ihren Voraussetzungen 
gefördert werden. Wir achten die unterschiedlichen Kulturen, Religionen und 
Meinungen aller Menschen und legen großen Wert auf einen guten 
Umgangston. 

 Wir bitten Sie, uns in diesem Ansinnen zu unterstützen und diesen Gedanken 
mitzutragen. 

 
Telefonnummern: 

 Bitte teilen Sie sowohl uns als auch der OGS umgehend eine Änderung Ihrer 
Telefonnummer mit, sodass wir Sie im Notfall erreichen können. Das gilt 
natürlich auch, falls sich Ihre Adresse ändert. 
 

Vertrauen: 
An einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Ihnen liegt uns sehr viel. Wir 
verlassen uns darauf, dass Sie sich an uns wenden, wenn Probleme auftreten. 
Ebenso versprechen wir Ihnen, dass wir auf Sie zukommen, wenn auf schulischer 
Seite Probleme festgestellt werden. 


