Wir

http://www.grundschuleneumuenster.ottweiler.de/UnserFoerderverein.html

• sind eine Gemeinschaft von Eltern, Lehrern u. Freunden der Schule,
• fördern alle Kinder der Grundschule Neumünster,
• fördern die erzieherischen, künstlerischen und sportlichen

Bestrebungen der Grundschule wie z.Bsp: Lesedino-, Mathematik und Memory - Wettbewerbe, Fußballturniere, Theaterprojekte,
• unterstützen Aktivitäten der Schule und Maßnahmen:
- der Klassengemeinschaft ( wie z.Bsp.: Theaterbesuche, Klassenfahrten, Schullandheimaufenthalte, usw.....),
- der Gewalt- / Ernährungs- und Gesundheitsprävention
(wie z.Bsp.: Klasse2000®, Geheimsache Igel, Mediation, usw....),
- der kindgerechten Aufklärung (Pro Familia) und
- des Verkehrssicherheitstrainings mit dem Fahrrad,
• pflegen den Zusammenhalt der Schule mit ihren Schülern, Lehrern,
Eltern und Erziehungsberechtigten, den Ehemaligen (Schülern und
Lehrern) und allen Bürgern der Stadt Ottweiler.
Die Vereinsarbeit wird durch den Vorstand - bei Großveranstaltungen
mit Unterstützung der Eltern - wahrgenommen. Der Vorstand wird alle
zwei Jahre aus den Mitgliedern des Vereins neu gewählt.
Unterstützen auch Sie die Kinder unserer Grundschule und
durch
ihre
insbesondere
ihr
eigenes
Kind

M i t g l i e d s c h a f t .
Kosten: 1,00 € im Monat / Jahresbeitrag 12,00 €.
Der Verein ist gemeinnützig anerkannt. Der Mitgliedsbeitrag kann steuerlich geltend gemacht werden.
Den Mitgliedsantrag erhalten sie im Internet (s.o.), bei
der Schulleitung oder beim Förderverein.

Ottweiler

Leitfaden für
Schulanfänger

Mein Name ist Alexandra Mayer,
ich bin als Diplom- Sozialarbeiterin beim Kreisjugendamt Neunkirchen angestellt. Als Schoolworkerin stehe ich Ihnen, den SchülerInnen und den LehrerInnen einmal wöchentlich an Ihrer Schule als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Sie können sich bei schulischen, familiären oder auch erzieherischen Fragen
an mich wenden. Meine Sprechzeit an der Grundschule Ottweiler Neumünster ist mittwochs von 09:30 – 12:00 Uhr. Nachmittags bin ich in meinem Büro
in Neunkirchen unter der 06824/ 906 7248 zu erreichen.
e-mail: a.mayer@landkreis-neunkirchen.de
Adresse: Landkreis Neunkirchen
Kreisjugendamt/ Schoolworker
Saarbrücker Strasse 1
66538 Neunkirchen

Eure Meinung ist uns wichtig!

Im Foyer, neben dem Briefkasten für die Mediation, befindet sich unser
„Kummerkasten“
Meinungen, Anregungen, Wünsche, Fragen oder auch Kritik die die Schule betreffen, dürfen hier als Brief
eingeworfen werden.
Bitte Namen und Klasse angeben, denn sonst können wir nicht auf den Brief oder das Anliegen antworten.
Wir freuen uns auf Eure Briefe

An einer der Infowände informieren wir regelmäßig über anstehende Termine und aktuelle Ereignisse.
Ein Blick lohnt sich!

Die
Elternvertretung

SaschaAbriß

So findet Ihr die Schule:
BetzelbacherWeg 7, 66564 Ottweiler
Seite
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Und wenn mein Kind krank ist?
Ha up tü be rs ch ri ft
Ha up tü be rs ch ri ft

Nebenüberschrift

WennIhrKind krank ist und nichtam Unterrichtteilnehmen kann, rufen Sie bitte noch vorUnterrichtsbeginnan:

Der Zweck eines Katalogs ist der Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen an
ein Zielpublikum oder die Werbung für zukünftige Kurse oder Veranstaltungen.
Kataloge können ein hervorragendes
Tel. 06824/4310 Mittel sein, Ihre Produkte oder Dienstleistungen im Markt zu präsentieren und zugleich die Identität Ihrer Organisation zu
stärken.

und melden Sie Ihr Kind vom Unterricht ab. Ist Ihr Kind wieder gesund, reichen Sie bitte eine schriftliche Entschuldigung bei
Ihrer/m Klassenlehrer/in nach. Fehlt Ihr Kind länger als drei Unterrichtstage, reichen Sie bitte eine schriftliche
Legen Sie zuerst das Zielpublikum des Katalogs fest. Das kann jede Person sein,
Entschuldigungspätestensam drittenTag in der Schule ein.
Nebenüberschrift

die von den angebotenen Produkten oder Dienstleistungen einen Nutzen hat.
Stellen Sie im nächsten Schritt fest, wie viel Zeit und Geld Sie in den Katalog inves-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tieren können. Diese Faktoren helfen, den Umfang des Katalogs und seine Erscheinungshäufigkeit festzulegen. Es empfiehlt sich, den Katalog wenigstens vierteljährlich herauszubringen, damit er als ständige Informationsquelle angesehen

ENTSCHULDIGUNG

wird. Ihre Kunden oder Angestellten werden sein Erscheinen mit Freude erwarten.

Steinbach

Abfahrt

Haltestelle

Abfahrt

Haltestelle

7.27 Uhr
7.29 Uhr
7.31 Uhr
7.39 Uhr
7.40 Uhr
7.42 Uhr
7.46 Uhr
7.50 Uhr
7.55 Uhr

Hölderlinstrasse
Tulpenweg
Maria-Juchaz-Ring
Seminarstrasse
Schule Seminarstr.
Neuweiher
Turnerdenkmal
Schlachthof
Ankunft Schule
Neumünster

7.55 Uhr
7.55 Uhr
7.56 Uhr
Ca. 8.00 Uhr

Ostertalstrasse
Steinbach Ortsmitte
Friedhof Steinbach
Ankunft Schule
Neumünster

Rückfahrt
12.55 Uhr

Rückfahrt
ca. 13.00 Uhr

Überlegen Sie auch, wie Sie den Katalog drucken möchten. Er kann auf einem
Alle Angaben ohne Gewähr.
Nähere Infos über NVG Neunkirchen

Ottweiler

Arbeitsplatzdrucker, in einem Kopiershop oder bei einem professionellen Druckservice gedruckt werden. Über Ihr Budget hinaus hilft auch die Komplexität der
Publikation—einschließlich
der Frage, ob der
SieLehrerin
eineoder
SchwarzweißSehr geehrte/r ………………………………………………………………..(Name
des Lehrers), oder eine Farbpublikation wünschen—beim Ermitteln des besten Verfahrens für den Druck Ihrer
Publikation.
Meine Tochter/mein Sohn ………………………………………………………..(NAME) konnte vom ………………

bis ………………………….. wegen
………………………………..
nicht
am
Unterricht
teilnehmen.
Ich
bitte
Sie
das
Fehlen
zu
entschuldigen.
Bevor Sie den Katalog drucken, überlegen Sie, wie die Bindung erfolgen soll. Die
Zahl der Seiten, wie der Leser den Katalog benutzen wird und ob Sie ihn per Post
versenden
Mit freundlichen sind
GrüßenAnhaltspunkte für das Festlegen der geeigneten Bindung. Wenn
Sie nur ein paar Seiten drucken und Ihr Katalog in der Hand gehalten werden soll,
können Sie ihn eventuell auf gefalteten Seiten drucken und anschließend heften.
Größere Kataloge, die flach aufgeschlagen werden können, funktionieren am bes-

Ort………………………………………., Datum …………………………. (NAME des Erziehungsberechtigten)

ten mit ausgestanzten Löchern und einer Art Spiralheftung, während größere Publikationen, die als Buch gehalten werden sollen, am besten mit einer Leimbindung
oder “perfekten Bindung” realisiert werden.

Für die Schüler aus Steinbach: Im Winter kann es wetterbedingt zu Fahrplanänderungen kommen. Sollte die Schule nicht direkt angefahren werden können,
steigen die Kinder an einer anderen Haltestelle aus und laufen den restlichen
Weg zur Schule. Sie werden dabei i.d.R. von einem Busbegleiter begleitet.

Seite
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Bestellung per Telefon:

0130 - 5
55 55 55

Firmenname
Verhaltensregeln
für den Schulweg

Unterrichts-und Pausenzeiten
Ha up tü be rs ch ri ft
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1. Die allerwichtigste Regel:
Niemals-niemals!- vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße
laufen! Immer warten, bis der Bus abgefahren ist, erst dann kann man
zu
mit dem
genau sehen, ob die Fahrbahn frei ist.
Fuss
Bus
2. Rechtzeitigvon zu Hause losgehen.
Kinder, die auf dem Weg zur Haltestelle hetzen müssen, achten nicht
genug auf den Straßenverkehr.
Nebenüberschrift
3. Nicht toben,laufen, Fangenspielen an der Haltestelle.
Der Zweck eines Katalogs ist der VerkaufDenn
von
Produkten
oderaufDienstleistungen
dabei
kann ein Kind leicht
die Fahrbahn geraten. an
ein Zielpublikum oder die Werbung für4. zukünftige
Kurse
oder
Veranstaltungen.
Mindestens1
Meter
Abstand
zum
heranfahrendenBus
halten.
Rechtzeitig losgehen
Kataloge können ein hervorragendes Mittel
oderschwenkt
DienstleistunDas istsein,
wichtig,Ihre
dennProdukte
in einer Haltebucht
die vordere rechte
Wenn
möglich mit Klassenkameraden oder
gen im Markt zu präsentieren und zugleich
dieBusses
Identität
Ihrer Organisation zu
Ecke des
seitlich aus.
Freunden
in einer Gruppe gehen
stärken.
5. Nicht gegen dieBustüren drücken!
Strassen wenn möglich an Ampeln, Zebrastreifen
Bei Druck blockieren sie automatisch und öffnen sich erst recht nicht.
oderNebenüberschrift
Fußgängerüberwegen überqueren. Vor dem
6. Beim Einsteigennicht drängeln.
Legen Sie
zuerst
das
Zielpublikum
Das kann jede Person sein,
Überqueren
der Strasse
nach
links,
nach rechts des Katalogs
Sonst bestehtfest.
die Gefahr,
dass Kinder stolpern und stürzen.
die
von
den
angebotenen
Produkten
oder
Dienstleistungen
einen Nutzen hat.
und wieder nach linkd sehen und Handzeichen
7. Die Fahrkarte schon vor dem
Einsteigen bereithalten und dem
Stellen Sie im nächsten Schritt fest, wie viel Zeit und Geld Sie in den Katalog invesBusfahrerunaufgefordertvorzeigen.
(ausgestreckter
Arm) geben. NIEMALS einfach
tieren können. Diese Faktoren helfen, den Umfang des Katalogs und seine ErDann gibt es keinen Stau und keinen Zeitverlust und niemand braucht
ohne zu Schauen über die Strasselaufen!
scheinungshäufigkeit festzulegen. Es empfiehlt sich, den Katalog wenigstens vierungeduldig zu werden.
Ranzen
nicht zu schwer packen.
teljährlich herauszubringen, damit er als ständige Informationsquelle angesehen
8. Im Bus Ranzen und Taschen auf den Boden stellen oder auf den Schoß
Sichwird.
nicht von
Fremden
ansprechen
lassen oder
Ihre
Kunden
oder Angestellten
werden sein Erscheinen mit Freude erwarten.
nehmen.
mit Fremden mitgehen
Ranzen aufmöchten.
dem Rücken Er
sitztkann
man schlecht
und unsicher. Taschen
Überlegen Sie auch, wie Sie den Katalog Mit
drucken
auf einem
Immer auf direktem Weg zur Schule oder nach
gehören
den MittelgangStolpergefahr! Und
nicht auf die
Arbeitsplatzdrucker, in einem Kopiershop
odernicht
beiineinem
professionellen
DruckHause gehen; keine Umwege oder Pausen zum
dennhilft
andereauch
möchten
auchKomplexität
sitzen.
service gedruckt werden. Über Ihr BudgetSitzplätze,
hinaus
die
der
Spielen
machen!
Publikation—einschließlich der Frage, 9.obMuss
Sieman
eine
während
Schwarzweißder Fahrt stehen,hält
oderman
eine
sich gut
Farbfest.
publikation wünschen—beim Ermitteln des
Wennbesten
man im BusVerfahrens
umherläuft oderfür
steht,den
ohne Druck
sich festzuhalten,
Ihrer ist man
Publikation.
bei einer Gefahrbremsung besonders verletzungsgefährdet.
10. EineBitte an die Eltern
Bevor Sie den Katalog drucken, überlegen Sie, wie die Bindung erfolgen soll. Die
Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule oder nach Hause fahren,
Zahl der Seiten, wie der Leser den Katalog benutzen wird und ob Sie ihn per Post
parken Sie bitte nicht an den Haltestellen. Sie behindern die Busse und,
versenden sind Anhaltspunkte für das Festlegen der geeigneten Bindung. Wenn
schlimmer noch, die aus- und einsteigenden Kinder.
Sie nur ein paar Seiten drucken und Ihr Katalog in der Hand gehalten werden soll,
Warten Sie mit Ihrem Auto bitte nicht auf der gegenüberliegenden
können Sie ihn eventuell auf gefalteten Seiten drucken und anschließend heften.
Strassenseite- das verleitet viele Kinder dazu, sofort nach dem Verlassen
Größere Kataloge, die flach aufgeschlagen werden können, funktionieren am besdes Busses über die Strasse zu rennen.
ten mit ausgestanzten Löchern und einer Art Spiralheftung, während größere PubHa up tü be rs ch ri ft

1. Nebenüberschrift
Stunde 2. Stunde
1. große
3.Stunde
4. Stunde
2. große
5. Stunde
6. Stunde
Pause
Pause
Der Zweck eines Katalogs ist der Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen
an ein Zielpublikum oder die Werbung für zukünftige Kurse oder Veranstaltun8.15
– 9.00 9.00 – 9.45 9.45 – 10.15 10.15 – 11.00 11.00 – 11.45 11.45 – 12.05 12.05- 12.50 12.50 – 13.35
gen. Kataloge können ein hervorragendes Mittel sein, Ihre Produkte oder Dienstleistungen im Markt zu präsentieren und zugleich die Identität Ihrer Organisati-

1.
2.

on zu stärken.

Nebenüberschrift

3.

Pausenregelung

Legen Sie zuerst das Zielpublikum des Katalogs fest. Das kann jede Person sein,
die von den angebotenen Produkten oder Dienstleistungen einen Nutzen hat.

Beginn
der Pausen
zeigtwie
das Läuten
Pausenklingel
an. Sie in den Katalog
Stellen Sie im nächsten
Schritt
fest,
viel der
Zeit
und Geld
investieren können. Diese
3x Läuten
Faktoren
bedeutet Regenpause
helfen, im
den
Klassenzimmer.
Umfang des Katalogs und seine
ErscheinungshäufigkeitAnsonsten
festzulegen.
Es empfiehlt
sich,
findet jede Pause
auf dem Schulhof
statt.den Katalog wenigstens
vierteljährlich herauszubringen, damit er als ständige Informationsquelle angesehen wird. Ihre Kunden
oder Angestellten
werden
Das Betreten
der Wiese ist durch Einsatz
eines sein
Stabes Erscheinen mit Freude
erwarten.

geregelt:

Überlegen Sie auch, wie Sie
möchten.
Er kann auf einem
Stabden
steckt Katalog
am Rand derdrucken
Wiese bedeutet
>>
Arbeitsplatzdrucker, in einem Kopiershop
oder bei einem professionellen DruckWiese NICHT Betreten!
service gedruckt werden.
Über
Budget
hilft
auch die Komplexität der
Stab steckt
nicht Ihr
bedeutet
>> Wiesehinaus
darf betreten
werden.
Publikation—einschließlich der Frage, ob Sie eine Schwarzweiß- oder eine Farbpublikation wünschen—beim Ermitteln des besten Verfahrens für den Druck

Spielzeuge, wie z.B. Springseile, Bälle, Stelzen stehen im
Eingangsbereich der Schule oder im jeweiligen
Bevor Sie den Katalog
drucken,bereit
überlegen
wiederdie
erfolgen soll. Die
Klassenzimmer
und dürfen fürSie,
die Zeit
PauseBindung
auf
Zahl der Seiten, wie der
Leser
den
Katalog
benutzen
wird
und
ob
Sie ihn per
dem Schulhof benutzt werden. Selbstverständlich werden
Post versenden sind Anhaltspunkte für das Festlegen der geeigneten Bindung.
benutzte Spielsachen nach Ende der Pause wieder
Wenn Sie nur ein paar Seiten drucken und Ihr Katalog in der Hand gehalten werordentlich weggeräumt.
Ihrer Publikation.

den soll, können Sie ihn eventuell auf gefalteten Seiten drucken und anschlie-

ßend heften. Größere Kataloge, die flach aufgeschlagen werden können, funktionieren am besten mit ausgestanzten Löchern und einer Art Spiralheftung, während größere Publikationen, die als Buch gehalten werden sollen, am besten mit
einer Leimbindung oder “perfekten Bindung” realisiert werden.

4.
5.
6.

likationen, die als Buch gehalten werden sollen, am besten mit einer Leimbindung

Kinder, die
mit dem
Bus fahren, Bindung”
müssen auch die
Regeln für werden.
Fussgänger kennen und beachten!
oder
“perfekten
realisiert
Im Herbst und Winter bitte helle Kleidung und Schutzweste tragen!!

Seite
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Bestellung per Telefon:

Verhaltensregeln in der Schule

0130 - 5
55 55 55

Seite
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Unsere Hausordnung
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Wir sorgen für ein sicheres Miteinander!

Ha up tü be rs ch ri ft
Ha up tü be rs ch ri ft

Wir wollen, dass alle, die in unsere Schule zusammen kommen,
sich hier wohl fühlen und ohne Angst miteinander
Nebenüberschriftlernen, arbeiten und Spaß haben.

leistungen im Markt zu präsentieren und zugleich die Identität Ihrer Organisati-

Wir behandeln unsere eigenen Unterrichtsmaterialien und die der Mitschüler
Nebenüberschriftsorgsam und beschädigen nichts mutwillig.
Wir rennen, schubsen und drängeln weder in der Klasse noch auf den Treppen und
Der Zweck eines Katalogs ist der Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen an
Fluren
ein Zielpublikum oder die Werbung für zukünftige Kurse oder Veranstaltungen.
Wir nehmen Rücksicht
aufeinander,
und verletzen niemanden
und
Kataloge können ein hervorragendes
Mittel
sein,bedrohen
Ihre Produkte
oder Dienstleistunfinden jederzeit
bei allen Lehrern
unserer Schule.Ihrer Organisation zu
gen im Markt zu präsentieren
undHilfe
zugleich
die Identität

on zu stärken.

stärken.

Der Zweck eines Katalogs ist der Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen

Dabei
uns folgende Regelnoder
helfen:
an sollen
ein Zielpublikum
die Werbung für zukünftige Kurse oder Veranstaltungen. Kataloge können ein hervorragendes Mittel sein, Ihre Produkte oder Dienst-

Wir sorgen für ein freundliches Miteinander!

Nebenüberschrift

Nebenüberschrift

Legen Sie zuerst das Zielpublikum des Katalogs fest. Das kann jede Person sein,

Legen Sie zuerst das Zielpublikum des Katalogs fest. Das kann jede Person sein,

Wir helfen einander und schließen niemanden aus.
Wir beschimpfen
uns nicht undoder
tun unsDienstleistungen
nicht weh.
die von den angebotenen
Produkten
einen Nutzen hat.
Wir achtenSchritt
jeden undfest,
lachenwie
keinenviel
aus. Zeit und Geld Sie in den Katalog
Stellen Sie im nächsten

die von den angebotenen Produkten oder Dienstleistungen einen Nutzen hat.
Stellen Sie im nächsten Schritt fest, wie viel Zeit und Geld Sie in den Katalog inves-

vierteljährlich herauszubringen, damit er als ständige Informationsquelle ange-

Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, ist unsere
Schuledamit
ein Orter zum
Wohlfühlen!
teljährlich herauszubringen,
als ständige
Informationsquelle angesehen

sehen wird. Ihre Kunden oder Angestellten werden sein Erscheinen mit Freude

wird. Ihre Kunden oder Angestellten werden sein Erscheinen mit Freude erwarten.

investieren können. Diese Faktoren helfen, den Umfang des Katalogs und seine

tieren können. Diese Faktoren helfen, den Umfang des Katalogs und seine Er-

Erscheinungshäufigkeit festzulegen. Es empfiehlt sich, den Katalog wenigstens

scheinungshäufigkeit festzulegen. Es empfiehlt sich, den Katalog wenigstens vier-

Wir sorgen für ein ruhiges Miteinander!

erwarten.

Überlegen Sie auch, wie Sie den Katalog drucken möchten. Er kann auf einem

Überlegen Sie auch, wie Sie den Katalog drucken möchten. Er kann auf einem

Arbeitsplatzdrucker, in einem Kopiershop oder bei einem professionellen Druck-

Arbeitsplatzdrucker, in einem Kopiershop oder bei einem professionellen Druck-

service gedruckt werden. Über Ihr Budget hinaus hilft auch die Komplexität der

Wir kommen pünktliche zur Schule und beginnen gemeinsam den Unterricht.
Wir
arbeiten still und stören niemanden beim Lernen
service gedruckt werden. Über Ihr Budget hinaus hilft auch die Komplexität der
Wir hören anderen
zu und
schreienobunsSie
nichteine
an. Schwarzweiß- oder eine FarbPublikation—einschließlich
der
Frage,
publikation wünschen—beim Ermitteln des besten Verfahrens für den Druck
Ihrer Publikation.

Publikation—einschließlich der Frage, ob Sie eine Schwarzweiß- oder eine Farbpublikation wünschen—beim Ermitteln des besten Verfahrens für den Druck Ihrer
Publikation.
Bevor Sie den Katalog drucken, überlegen Sie, wie die Bindung erfolgen soll. Die

Bevor Sie den Katalog drucken, überlegen Sie, wie die Bindung erfolgen soll. Die

Zahl der Seiten, wie der Leser den Katalog benutzen wird und ob Sie ihn per Post

Zahl der Seiten, wie der Leser den Katalog benutzen wird und ob Sie ihn per

versenden sind Anhaltspunkte für das Festlegen der geeigneten Bindung. Wenn

Post versenden sind Anhaltspunkte für das Festlegen der geeigneten Bindung.

Sie nur ein paar Seiten drucken und Ihr Katalog in der Hand gehalten werden soll,

Wenn Sie nur ein paar Seiten drucken und Ihr Katalog in der Hand gehalten wer-

können Sie ihn eventuell auf gefalteten Seiten drucken und anschließend heften.

den soll, können Sie ihn eventuell auf gefalteten Seiten drucken und anschlie-

Größere Kataloge, die flach aufgeschlagen werden können, funktionieren am bes-

Wir sorgen für ein sauberes Miteinander!

Wir verwenden Brotdosen und Mehrwegflaschen für das Schulfrühstück.
Wir
halten unseren Klassenraum, die Flure und den Schulhof sauber.
ßend heften. Größere Kataloge, die flach aufgeschlagen werden können, funktioWirmit
verschwenden
auf der ToiletteLöchern
kein Papier, spülen
ab undSpiralheftung,
waschen uns
nieren am besten
ausgestanzten
und gründlich
einer Art
wähsorgfältig
die
Hände.
rend größere Publikationen, die als Buch gehalten werden sollen, am besten mit
einer Leimbindung oder “perfekten Bindung” realisiert werden.

ten mit ausgestanzten Löchern und einer Art Spiralheftung, während größere Publikationen, die als Buch gehalten werden sollen, am besten mit einer Leimbindung
oder “perfekten Bindung” realisiert werden.

