Königsknoller Schüler -

Abholen
Manchmal bringen die Eltern euch zur Schule. Falls ihr mit dem Auto fahrt, gebt auf die
parkenden Autos auf dem Schulparkplatz Acht!
Den Weg zur Klasse schaffst du mit deinem Ranzen sicherlich auch schon ohne Mama oder
Papa. Also, sag „Tschüss“ und lauf den Weg zur Klasse alleine oder mit noch ein paar
anderen Kindern. Das wird bestimmt klasse!
Advent
Gemeinsam mit der Schulgemeinschaft feiern wir die Adventszeit als Vorbereitung für
Weihnachten. Neben der Adventsfeier, bei der wir uns am Montag nach dem 1. Advent um
den großen Adventskranz in der Halle versammeln und gemeinsam singen und Geschichten
hören, feiert jede Klasse individuell den Advent mit einem Adventskranz, Adventskalendern
oder einer lustigen Wichtelaktion.
Antolin
Antolin bietet dir die Möglichkeit, Quizfragen zu Kinder- und Jugendbüchern online zu
beantworten. Egal, ob du nun eine richtige Leseratte bist oder dir das Lesen schwer fällt und
(noch) keinen Spaß macht - Punkte auf dem Antolin-Lesekonto zu sammeln ist auf jeden Fall
eine tolle Sache!
Apfelernte
Wenn die Äpfel im Herbst auf unserem Schulgelände reif sind, ernten wir sie gemeinsam
und pressen sie auf dem Pausenhof zu leckerem Apfelsaft. Mmmmm!
Arbeitsgemeinschaften (AG)
An unserer Schule gibt es viele tolle Arbeitsgemeinschaften. Alle wichtigen Informationen
darüber findest du auf der Homepage.

Ausflug
Viele Klassen unternehmen im Laufe des Schuljahres einen Ausflug. Manche Klassen gehen
ins Theater, wandern auf einen Spielplatz, andere fahren in die Wilhelma nach Stuttgart oder
in den Märchengarten nach Ludwigsburg.
Wenn Eltern und Lehrer einverstanden sind, unternehmt ihr vielleicht auch mal einen
mehrtägigen Ausflug mit Übernachtungen, zum Beispiel auf einen Bauernhof.
Wo soll denn euer Ausflug hingehen?
Auszeitraum
Wenn es einem Kind nicht gelingt, sich an die Regeln des Schulalltags zu halten, kommt es
zu Streitereien und / oder Unterrichtsstörungen. Kommt dies häufiger vor, verbringt es die 2.
Pause in unserem Auszeitraum, natürlich betreut von einer Lehrerin. Hier hat das betroffene
Kind die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, sein Tun zu überdenken und sich Gedanken zu
machen, wie man sich besser verhalten könnte.
Autorenlesung
Vielleicht hast du dir schon öfters überlegt, woher ein Autor seine Ideen hat oder wie lange er
an einem Buch schreiben muss. Bei unseren Autorenlesungen kannst du genau diese Fragen
stellen. Wir laden alle 2 Jahre Autoren bekannter Kinderbücher in unsere Schule ein, die euch
dann aus einem ihrer Bücher vorlesen, erzählen und auch eure Bücher signieren. Toll, oder?

Basteln in der Frühlings- oder Winterzeit
An unserer Schule wird jedes Jahr im großen Stil gebastelt. Dabei wechseln wir jährlich
zwischen dem Frühlings- und Winterbasteln ab. Die Bastelangebote liegen jeweils in der
Eingangshalle aus. Du kannst dich für ein Angebot entscheiden und deinen Namen in die
Liste eintragen. Eine Weile später ist dann der Basteltag. Viele Eltern bringen dafür etwas zu
Essen in die Schule und helfen in der Teeküche. Die Kinder, Lehrer und Helfer basteln
Frühlings- oder Winterschmuck und Geschenke in den verschiedenen Klassenräumen und
bekommen leckeren Tee und Snacks serviert.

Chor
Hast du Spaß am Singen? Ab der zweiten Klasse können Kinder am Chor mit Frau Grassl
teilnehmen und fröhliche Lieder singen. Der Chor findet jede Woche statt. Manchmal gibt es
auch Aufführungen, z.B. an Weihnachten, bei Schulversammlungen oder extra für die
Eltern. Die Anmeldung erfolgt am Schuljahresbeginn.
Computer
In den Computerraum geht man mit der ganzen Klasse. Jedes Kind erhält ein eigenes
Kennwort, mit dem es auf den Computer zugreifen kann.

Durst
Damit du im Unterricht gut mitdenken kannst, solltest du viel Wasser trinken! Deshalb gibt es
in den meisten Klassen Wasser für euch, das von einem Getränkemarkt geliefert wird. Nicht
vergessen: Becher mitbringen! Wer möchte, darf jedoch auch eigene Getränke in einer
dichten Flasche mitbringen. Achtet aber bitte darauf, dass sie nicht süß und klebrig sind!

Einschulung

Jedes Jahr begrüßen wir im Herbst neue Kinder an unserer Schule. Am Tag der Einschulung
werden die Erstklässler und die Kinder der Grundschulförderklassen durch die gesamte
Schulgemeinschaft willkommen geheißen. Nach einem bunten Programm in der Turnhalle
erleben die Schulneulinge ihre erste Unterrichtsstunde. Kannst du dich noch an deine
Einschulung erinnern?

Fächer
Welches ist dein Lieblingsfach?
Diese Fächer gibt es an unserer Schule:
Deutsch, Mathematik, Englisch, Bewegung - Spiel und Sport, Religionslehre, Musik, Kunst /
Werken und Sachunterricht. In Sachunterricht lernst du etwas über unsere Natur, Tiere oder
Sachthemen, wie zum Beispiel „Gesunde Ernährung“ oder „Die 5 Sinne“. In Musik singen
wir Lieder und erproben die Instrumente. In Kunst / Werken lernen wir etwas über Künstler
und ihre Werke und gestalten natürlich eigene Bilder und Kunstwerke.
Fairness
„Jedes Kind soll sich wohl fühlen.“ – Das ist der oberste Grundsatz an der
Königsknollschule. Dieses Ziel können wir gemeinsam erreichen. Deshalb ist es wichtig,
dass sich alle friedlich verhalten und fair miteinander umgehen.
Fasching
Am Freitag vor den Faschingsferien feiert die ganze Schulgemeinschaft Fasching.
Gemeinsam ziehen wir in einer Polonaise durch das Schulhaus. An diesem Tag darfst du
verkleidet in die Schule kommen. Für welches Kostüm entscheidest du dich?
Ferien
Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer freuen sich auf die Ferien. Es ist
aber auch schön, sich danach wiederzusehen.
Feueralarm
Zweimal im Jahr wird an der Königsknollschule Alarm geschlagen. Aber seid beruhigt, das
ist in der Regel nur ein Übungsalarm. Damit wir auf einen möglichen Ernstfall vorbereitet
sind, üben wir, wie wir uns bei einem Feueralarm verhalten sollen. Aber: Keine Panik! Das
Wichtigste ist, einen kühlen Kopf zu bewahren!

FüR - Freunde üben Rücksicht
Freunde üben Rücksicht – in diesem Projekt lernen die Kinder aus den Klassen 3 und 4, wie
man Mitschüler besser verstehen kann oder mit Streitigkeiten umgeht. Das FüR-Projekt hilft
dabei, unser oberstes Ziel zu erreichen: „Alle sollen sich wohl fühlen.“
Fundsachen
Keine Panik! Es kann jedem passieren, dass man einmal etwas verliert. Denke zuerst selbst
fest nach, wo der Gegenstand sein könnte. Notfalls kannst du in deiner Klasse nachfragen
oder in der Fundkiste gucken. Dort liegen Dinge, die irgendwo gefunden wurden. Sie steht in
der Eingangshalle. Wenn du vom Pausenhof kommst, links die Treppenstufen runter, bei
der Garderobe der Kernzeitbetreuung kannst du den großen Metallständer nicht übersehen!
Solltest du selbst einen verlorenen Gegenstand finden, gib ihn bei deiner Klassenlehrerin
oder unserem Hausmeister Herrn Dursun ab.

Grüßen
„Guten Morgen!“, „Hi“ und „Hallo!“ – findest du es nicht auch schön, wenn jemand dich
freundlich grüßt? Wir finden, dass das zu einem guten Schultag einfach dazu gehört. An
dieser Stelle also ein „Tschüss“ und viel Spaß beim Weiterlesen!
Grundschulförderklasse
An unserer Schule besuchen auch einige Kinder die Grundschulförderklassen. Sie gehen
dann in die Klasse 0. Ihr Klassenzimmer befindet sich im Pavillon.

Handy
Ein Handy braucht an unserer Grundschule eigentlich fast kein Kind. Denn deine Lehrerin
und Frau Wörner haben die Telefonnummer deiner Eltern für den Fall, dass jemand zu
Hause anrufen muss. Nur in besonderen Fällen, die zwischen den Eltern und der

Klassenlehrerin abgesprochen wurden, sind Handys erlaubt. Bringt jemand trotzdem ein
Handy mit, wird es bei deiner Klassenlehrerin aufbewahrt und muss von deinen Eltern
wieder abgeholt werden.

Hausaufgaben
Hausaufgaben gehören zum Lernen in der Schule dazu. Denn zu Hause sollt ihr nochmal
üben, was ihr in der Schule gelernt habt. In manchen Klassen gibt es Tageshausaufgaben.
Diese sind bis zum nächsten Tag zu erledigen. In anderen Klassen gibt es einen
Wochenplan. Auf diesem stehen die Hausaufgaben für eine ganze Woche.
Du hast die Aufgaben einmal vergessen?
Frag zuerst mal einen Klassenkameraden, indem du ihn zum Beispiel anrufst.
Im Notfall sagst du es deinen Eltern, die eine kurze Nachricht für die Lehrerin in dein
Hausaufgabenheft schreiben können.
Falls es dir erst morgens in der Schule einfällt, geh gleich zu deiner Lehrerin und sag es ihr.
Denn „ehrlich währt am längsten“. Die vergessenen Hausaufgaben zeigst du am nächsten
Tag ohne Aufforderung nach – dann ist alles halb so wild.
Höflichkeit
Freust du dich nicht auch, wenn deine Mitschüler und Lehrer dich höflich anreden, grüßen
oder die Türe aufhalten? Jeder Mensch schätzt einen höflichen Umgang. Auch an der
Königsknollschule wird HÖFLICHKEIT groß geschrieben.

Internet
Das Surfen im Internet ist in der Schule nur nach Absprache mit deiner Lehrerin erlaubt. Sie
gibt dir Tipps, auf welchen Seiten du hilfreiche Informationen findest. So kannst du leicht
Interessantes über ein Thema herausfinden. Dies hilft dir auch bei der Vorbereitung einer
Präsentation.

Karten
Eure Sammelkarten (z.B. von Autos oder Fußballspielern) müssen draußen bleiben! Im
Schulhaus dürfen keine Karten getauscht werden. Denke daran: Du bist für deine Karten
alleine verantwortlich!
Solltest du dich nicht an diese Regel halten können, wird deine Klassenlehrerin deine
Karten bis zu den nächsten Ferien für dich aufbewahren. Danach darfst du sie dir wieder
abholen.
Krankheit
Fühlst du dich krank, solltest du nicht in die Schule kommen. Deine Eltern entschuldigen
dich dann telefonisch oder per Mail. Wenn du wieder in die Schule kommen kannst, bringe
bitte eine schriftliche Entschuldigung mit.
Wenn du im Laufe des Vormittags krank wirst, finden wir einen Platz zum Ausruhen oder
rufen deine Eltern an. Dann wirst du abgeholt.
Kuchenverkauf
Immer wieder findet an unserer Schule ein Kuchenverkauf statt. Die Schülerinnen und
Schüler sammeln für einen geplanten Schullandheimaufenthalt oder stocken mit dem Erlös
die Klassenkasse auf.

Lesehöhle
Warst du schon einmal in unserer Lesehöhle?
Das ist die Kinderbücherei an der Königsknollschule. Es gibt dort viele schöne und
spannende Bücher, die du dir drei Wochen lang ausleihen kannst. Nach diesen drei Wochen
kannst du die Leihfrist verlängern, wenn du noch Zeit zum Lesen brauchst.
Die Lesehöhle ist immer am Dienstag und Donnerstag von 12.15 Uhr bis 13.30 Uhr
geöffnet. Viel Spaß beim Stöbern!

Links for Kids
Du hast bestimmt schon gemerkt, dass das Internet riesig ist. Niemand weiß eigentlich, wie
groß es ist und was es dort alles gibt.
Es ist nicht immer einfach, gute Seiten zu finden.
Wir wollen, dass du im Internet trotzdem den Überblick behalten und dich schnell zurecht
finden kannst. Deswegen haben wir für dich passende Links zusammengestellt:
Erste Schritte im Netz – Der Surfschein
 https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/
Suchmaschinen und Webportale für Kinder
 https://www.blinde-kuh.de/index.html
kostenlose Kindersuchmaschine für Kinder von 6 bis 14 Jahren

 https://www.fragfinn.de/
kostenlose Kindersuchmaschine für Kinder von 6 bis 12 Jahren

 https://www.helles-koepfchen.de/
Web-Portal für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren

 https://www.kindex.de/
umfassende Themenseite für Kinder

Lernapps
 https://anton.app/de/
 https://antolin.westermann.de/
 https://zahlenzorro.westermann.de/
 https://www.schlaukopf.de/
 https://www.planet-schule.de/
 https://learnattack.de/
Individuelle Startseite
 http://desktop.meine-startseite.de/
Knipsclub - Foto - Community für Kinder
 https://www.knipsclub.de/mein-knipsclub/
Kindgerechte Auseinandersetzung mit Bildrechten

Alternativen zu YouTube und Spieleaffe
 KIKA

https://www.kika.de/index.html

 ZDFtivi

https://www.zdf.de/kinder

 ARD

http://www.ard.de/kinder/ARD_Kinder/3275060/index.html

 Seitenstark

https://www.seitenstark.de/kinder/mitglieder

Mittagessen
Hast du Lust auf ein warmes Mittagessen an der Schule? Von Montag bis Donnerstag
beliefert uns die Metzgerei Mornhinweg mit leckeren und abwechslungsreichen Speisen. Da
ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Gegessen wird zusammen mit den anderen
Kindern in der Mensa, denn gemeinsam schmeckt es immer noch besser!

Müll
In der Schule trennen wir zwischen Papiermüll und Restmüll. Den Papiermüll leeren die
Klassen selbstständig, wenn die Kiste voll ist.

Noten
Im Laufe eines Schuljahres gibt dir deine Lehrerin immer wieder eine Rückmeldung über
dein Verhalten sowie über deine Leistungen in den Fächern. Noten sind für dich und deine
Eltern eine schriftliche Information über deinen Leistungsstand.
Am Ende der zweiten Klasse bekommen alle Kinder erstmals Zeugnisnoten in den Fächern
Mathematik und Deutsch. Ab der dritten Klasse stehen im Zeugnis Noten in den Fächern
Mathematik, Deutsch, Musik, Kunst / Werken, Sachunterricht, Englisch, Bewegung / Spiel /
Sport und Religionslehre.

Obst und Gemüse
Alle zwei Wochen bekommen wir über das europäische Schulfruchtprogramm „Fruchtig fit wir machen mit!“ Obst und Gemüse von einem Gemüsegeschäft kostenlos geliefert. In
deinem Klassenzimmer kannst du dich gerne bedienen.

Offenes Vorlesen
Zweimal im Schuljahr findet ein „Offenes Vorlesen“ statt. Hierzu bieten viele Lehrer ein
Kinderbuch an, welches sie euch vorstellen und vorlesen möchten. Jedes Kind darf sich
vorab für ein Buch entscheiden und sich in eine Liste eintragen.
So ist sicherlich für jedes Kind ein tolles Buch dabei! Viel Spaß beim Zuhören und
Abtauchen in die Welt der Fantasie!

Pausenbrot
Damit du genug Kraft und Energie für den Schultag hast, sollte ein gesundes Pausenbrot
sowie Obst und Gemüse in deinem Schulranzen nicht fehlen! Es gibt auch Nahrungsmittel,
die sich nicht so gut als Pausenvesper eignen, zum Beispiel Süßigkeiten.
Alle Klassen frühstücken in der Vesperpause gemeinsam im Klassenzimmer. Guten Appetit!

Pausenengel
Pausenengel sind während der Pausen bei kleinen Streitigkeiten unter euch Kindern
behilflich und achten auf das Einhalten der Pausenregeln.
In der 3. Klasse kannst auch du an der Ausbildung zum „Pausenengel“ teilnehmen.

Pausenregeln
Vormittags finden zwei Pausen statt: Die erste (große) Pause dauert von 9.30 Uhr bis 9.45
Uhr. Die zweite (kleine) Pause ist von 11.20 Uhr bis 11.30 Uhr.

Alle Kinder verlassen das Schulhaus, außer nach besonderer Absprache mit den
Lehrerinnen oder in angekündigten Regenpausen.
Die Kinder werden von Lehrern auf dem Schulhof beaufsichtigt. Der Schulhof darf nicht
verlassen werden. Haltet euch bitte an unsere Pausenregeln, dann wird die Pause auch
bestimmt schön.
Bei Streit oder Schwierigkeiten kannst du dich an die Pausenengel oder Lehrer wenden, die
helle Leuchtwesten tragen und gut sichtbar sind.
Die Klingel läutet das Ende der Pause ein, wonach alle Kinder in die Klassen zurückkehren.
Nach den Pausen warten die Kinder im Klassenzimmer auf die Lehrerin und halten sich
nicht mehr auf den Fluren auf.

Regenpause
Wenn es mal wie aus Eimern schüttet, dürfen die Kinder die Pause im Klassenzimmer
verbringen. Deine Lehrerin gibt dir Bescheid, wenn es eine solche Regenpause gibt. Im
Klassenzimmer darfst du während der Regenpause essen, spielen oder lesen. Es ist jedoch
nicht erlaubt, auf den Fluren zu toben.
Roller
Manche Kinder fahren mit dem Roller zur Schule. Damit euer Kopf geschützt ist, muss man
beim Fahren immer einen Helm tragen. Im Schulhaus haben die Roller nichts zu suchen, sie
bleiben also draußen! Auch andere Geräte oder Schuhe mit Rollen sind im Schulhaus
verboten.
Mit dem Roller will man mittags wieder nach Hause fahren. Kette ihn deshalb unbedingt mit
einem Schloss an einem Fahrradständer an.

Schimpfwörter
Damit sich an unserer Schule alle wohl fühlen können, wollen wir zueinander höflich sein
und uns fair verhalten. Hier haben Schimpfwörter keinen Platz! Und wenn dir mal etwas
nicht passt, sag ehrlich deine Meinung, aber bitte ohne Schimpfworte!
Schulhof
Auf unserem Schulhof findest du viele tolle Spielgeräte. Mit diesen darf nicht nur während
der Pausen gespielt werden, sondern auch am Nachmittag. Der Schulhof ist also auch am
Wochenende ein richtiger Spielplatz!
Schulranzen
Zu Beginn des Schuljahres bekommt jedes Kind eine Materialliste. Dein Schulmaterial muss
im Schulranzen oder im Klassenzimmer griffbereit sein. Im Ranzen sollten sich vor allem die
Schulsachen befinden, die du für die Hausaufgaben benötigst. Achte darauf, dass dein
Ranzen nicht zu schwer ist! Du sollst ihn schließlich alleine und ohne Rückenschmerzen
tragen können. Schulsachen, die du nicht für die Hausaufgaben brauchst, bleiben im Fach
oder unter deinem Tisch im Klassenzimmer.
Jedes Kind ist für sein Material selbst verantwortlich. Pass also gut auf, dass du nichts
verlegst oder verlierst! Ist ein Heft voll oder dein Klebestift leer, besorge dir rechtzeitig
neues Material!
Schulsozialarbeit
Unsere Schulsozialarbeiterin ist Frau Hölzler. Du kannst sie bei persönlichen und
schulischen Fragen ansprechen. Sie hilft dir auch bei der Schlichtung von Konflikten.
Schul - T-Shirt
An unserer Schule gibt es ein eigenes Schul-T-Shirt in den Farben weiß oder weinrot. Auf
Vorder- und Rückseite sind jeweils das Logo und der Name unserer Schule aufgedruckt. Du
kannst es bei besonderen Schulanlässen tragen, wie zum Beispiel bei Chorauftritten,
Wettkämpfen oder Schulfesten.

Schwimmen
Kannst du schon schwimmen? Im zweiten und dritten Schuljahr wirst du mit deiner Klasse
am Schwimmunterricht teilnehmen. Es gibt eine Gruppe für Nichtschwimmer sowie eine
Gruppe für Kinder, die schon schwimmen können. Ihr fahrt mit dem Bus zum KlostergartenHallenbad. Du benötigst immer eine Mütze, die du nach dem Schwimmen auf den Kopf
ziehen kannst - egal ob es Sommer oder Winter ist. Die Mütze ist deine Eintrittskarte für das
Schwimmbad! Im Winter solltest du zudem auch Schal und Handschuhe nicht vergessen.

Spiele für die Pause
Zu Beginn des Schuljahres erhält jede Klasse eine Spielekiste. Die Spielsachen aus der
Kiste dürfen mit in die Pausen genommen werden. Jede Klasse ist verantwortlich für ihre
Spielsachen und muss gut aufpassen, dass nichts verloren geht.
Steinrutsche
Die Steinrutsche ist das Logo unserer Schule. Seit vielen Jahrzehnten schmückt sie den
Pausenhof unserer Schule und lädt zum Spielen und Rutschen ein.

Tischtennis und Tischkicker
Eine feste Tischtennisplatte gibt es in dem Gang zwischen unserem Schulgebäude und dem
Gebäude der Grundschulförderklasse. Die vierten Klassen wechseln sich mit der Belegung
der Platte ab und bringen ihre Tischtennisschläger und - bälle selbst mit.
In der Halle befindet sich ein Tischkicker. Go for it!
Turnhalle
Beim Sportunterricht darfst du die Turnhalle erst betreten, wenn dein/e Lehrer/in dir
Bescheid gibt. Solange warten alle Kinder in der Umkleide. Die Turnhalle darf nur mit
Turnschuhen betreten werden. Beim Sportunterricht musst du deinen Schmuck ablegen.
Lange Haare müssen mit einem Haarband zusammen gebunden werden.

Unfall
Wenn du einen Unfall beobachtest oder jemand verletzt ist, informiere sofort eine Lehrerin
oder Frau Wörner im Sekretariat. Bei kleinen Verletzungen kann dir sicherlich deine
Klassenlehrerin helfen.

VERA
Vera ist nicht nur ein Mädchenname, sondern auch die Abkürzung für die
VERgleichsArbeiten, die in Klasse 3 in Deutsch und Mathe geschrieben werden. Aber mach
dir deswegen keine Sorgen! Diese Arbeiten sollen deinen Lehrern zeigen, wie deine Klasse
im Vergleich zu anderen Klassen einzuschätzen ist und werden nicht benotet.

VIZ - Vogelinformationszentrum
VIZ ist die Abkürzung für das Vogelinformationszentrum in Sindelfingen. Hier kannst du
nicht nur vieles über Vögel erfahren, sondern lernst auch Interessantes über alle anderen
Wildtiere, die in unserer Umgebung leben und über Pflanzen, die im Wald und auf der Wiese
leben. Vielleicht besuchst du mit deiner Klasse auch mal das VIZ?
Vogelnestschaukel
Sicher kennst du die Vogelnestschaukel auf unserem Pausenhof? Es macht besonders viel
Spaß, mit deinen Freunden darauf zu schaukeln. Achte dabei bitte auf die Regeln!

Wochenplan
In manchen Klassen arbeiten die Kinder mit Wochenplänen. Auf dem Wochenplan stehen
Aufgaben und Hausaufgaben für eine ganze Woche. Teilweise dürft ihr Kinder selbst

entscheiden, wann ihr welche Aufgaben erledigt. Die genauen Regeln, wie mit dem
Wochenplan zu arbeiten ist, besprichst du in der Klasse mit deiner Lehrerin.
Willkommensklasse
An unserer Schule heißen wir Kinder, die noch kein oder nur wenig deutsch sprechen, in der
internationalen Vorbereitungsklasse willkommen - der Willkommensklasse. Sobald sich die
Schüler und Schülerinnen ausreichend verständigen können, besuchen sie stundenweise
eine Regelklasse.

Bei X gibt’s nix!

Zahnarzt
Damit deine Zähne gesund bleiben, ist der jährliche Besuch beim Zahnarzt nicht zu
vergessen! Auch in die Schule kommt der Zahnarzt oder eine Dame vom Gesundheitsamt,
die uns etwas über unsere Zähne sowie die richtige Zahnpflege erzählt (Zahnprophylaxe).
Vergiss nicht: Zwei Mal täglich Zähne putzen, dann brauchst du vor dem Zahnarzt keine
Angst zu haben.
Zeugnis
Jahreszeugnisse bekommen die Kinder aller Klassen am letzten Freitag vor den
Sommerferien. Halbjahresinformationen erhalten nur die Kinder der Klassen 3 und 4 kurz
vor den Faschingsferien.
Für euch Zweitklässer gibt es zum Halbjahr ein gemeinsames Gespräch zusammen mit
euren Eltern und den Klassenlehrern.

Zirkus
Alle vier Jahre wird auf der Wiese neben der Turnhalle ein großes Zirkuszelt aufgebaut. Im
Rahmen einer Projektwoche übst du mit deinen Mitschülern ein buntes Zirkusprogramm mit
Akrobatik, Artistik, Clownerie, Zauberei, Jonglage, Fakir- Künsten, Tierdompteuren und
vielem mehr ein. Für welche Darbietung würdest du dich entscheiden?

