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  Marksburgschule 
Braubach 
Grundschule 

Ganztagsschule 

 
Leitfaden 1. Schuljahr (2019 20) 
 
Ihr erstes Kind ist eingeschult worden? 
Dann gibt es immer viele Fragen, die hier vielleicht beantwortet werden können. 
 
Betreuende Grundschule: 
Diese wird von der VG Loreley getragen. Sie können ihr Kind in der Betreuenden Grundschule anmelden. 
Die Anmeldung gilt ein Schuljahr und ist kostenpflichtig. Sie können ihre Kinder flexibel an- und abmelden. 
Die Kinder können auch ein Mittagessen einnehmen. Es gibt keine Hausaufgabenbetreuung. 
Die Zeiten der Betreuenden Grundschule können Sie dem Anmeldeformular entnehmen. 
 
Bürozeiten: 
Auch wenn das Gebäude groß ist, sind wir doch eine kleine Schule. Daher ist auch unsere Sekretärin nur 
zweimal in der Woche im Büro anzutreffen. Frau Dopplé kümmert sich dienstgas und freitags um die 
Verwaltung der Schule. In den übrigen Zeiten ist sie als Ag-Leiterin oder Mitarbeiterin des Mittagessens 
beschäftigt. 
 
Elternbriefe 
Diese sollten Sie gewissenhaft lesen. Ein jeder Elternbrief hat einen Abschnitt, der unterschrieben wieder in 
der Schule abgegeben werden muss. 
 
Elternmitwirkung: 
Wir freuen uns über eine aktive Elternmitarbeit! Gelegenheiten dafür gibt es viele: Sie können sich 
klassenintern einbringen (zum Beispiel bei Bastelnachmittagen), Sie können sich zum Elternvertreter Ihrer 
Klasse wählen lassen (September) oder vielleicht haben Sie sogar Interesse, im Elternbeirat der Schule 
mitzuwirken? Auch der Förderverein freut sich über Ihre Mitarbeit. 
 
 
Fächer: 
Im 1. Schuljahr werden die Fächer als GU (Gesamtunterricht) ausgewiesen. Es wird also nicht festgelegt, 
wann Deutsch oder Mathe usw. ist, da die Themen möglichst integrativ zu behandeln sind. Ausnahme: 
Fächer, die von Fachlehrern erteilt werden, z.B. Religion, sowie Sport. 
 
Förderverein: 
Yves Groeneveld-Lehmann leitet den Förderverein. Er freut sich über Ihre Mitarbeit! 
 
Frühstück: 
Vor der ersten Pause gibt es Zeit für das „Betreute Frühstück“. Die Kinder essen vor der 1. Pause in der 
Klasse und können sich danach auf dem Schulhof dem Spiel widmen. 
Je gesünder das Frühstück ist, desto besser wirkt sich dies auf die Schulleistungen aus. Süßigkeiten 
(darunter fällt auch Kuchen) brauchen die Kinder in der Schule nicht. Als „Bewegte Schule“ freuen wir uns 
über gesunde Mahlzeiten unserer Schüler! Einmal pro Woche erhält auch die Marksburgschule 
gewaschenes Obst und Gemüse für jede Klasse. 
In der Klasse steht Wasser bereit, welches die Eltern für 2,50 Euro pro Kasten erwerben. 
 
Ganztagsschule: 
Die Ganztagsschule ist montags-donnerstags bis von 12.00 (1., 2. Schuljahr), bzw 13.00 Uhr (3.,4. 
Schuljahr) bis 16.00 geöffnet. Freitags ist keine Ganztagsschule. 
Die Anmeldung erfolgt verbindlich für ein Jahr an jedem Ganztag. Der Besuch ist kostenfrei. Für das 
Mittagessen wird ein Beitrag fällig. 
Ganztagsschüler nehmen bis 16.00 Uhr als Schüler an dieser teil, daher gilt für die Ganztagsschüler die 
verbindliche Schulbesuchszeit montags-donnerstags bis 16.00 Uhr. Die Ganztagsschule bietet eine 
Betreuung, die Einnahme eines Mittagessens, die Hausaufgabenbetreuung und ein AG-Angebot. 
Weiteres können Sie dem Anmeldeblatt Ganztagsschule entnehmen. 
 
Hausaufgaben/ Hausaufgaben in der Ganztagsschule: 
Sie werden von den Kindern im Hausaufgabenheft notiert. Dies ist auch der Ort, in dem der Lehrer oder Sie 
als Eltern kleine Informationen austauschen können. Schauen Sie gerade am Anfang täglich in das 
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Hausaufgabenheft. Unser Hausaufgabenheft wird jährlich individuell für unsere Schüler angefertigt. Der 
Förderverein bezuschusst es mit 1 Euro. 
In der Ganztagsschule werden die Kinder von fachkundigem Personal betreut, wir können jedoch keine 
vollständige Garantie darüber gehen, dass die Hausaufgaben immer zu 100% richtig sind. Dies ist auch 
nicht der Hauptsinn von Hausaufgabenbetreuung an rheinland-pfälzischen Schulen. Sie ist nicht als 
Nachhilfeunterricht konzipiert. 
 
Homepage 
Unter "www-marksburg-schule.de" finden Sie weitere Informationen über unsere Schule. 
Hier finden Sie auch Anmeldungen unter „downloads“. 
 
Joker 
Kinder der Ganztagsschule bekommen halbjährlich sogenannte „Joker“. Diesen Gutschein können Sie 
einsetzen, um Ihr Kind ohne Begründung einen Nachmittag von der Ganztagsschule zu befreien.  
Arztbesuche am Nachmittag kommen ohne Joker aus. Der Besuch beim Arzt muss aber zwei tage zuvor 
beim Klassenlehrer angemeldet werden. 
 
Klassenlehrer: 
Für Ihr Kind ist prinzipiell immer der Klassenlehrer erster Ansprechpartner. Die Klassenlehrer kennen ihr 
Kind und seine Klassenkameraden am besten. 
Wenn Sie Gesprächsbedarf haben, machen Sie über das Sekretariat oder das Hausaufgabenheft einen 
Termin mit dem Klassenlehrer aus. Geben Sie dabei bitte auch Ihr Anliegen an. So können sich beide 
Parteien gut auf ein Gespräch vorbereiten. 
 
 
Krankheit/ Beurlaubung 
Wenn ihr Kind erkrankt ist, müssen Sie es am Tag der Erkrankung vor Unterrichtsbeginn telefonisch in der 
Schule abmelden.  
Telefonnummer: 02627 532 
Wir haben einen Anrufbeantworter, der regelmäßig abgehört wird. Besonders wichtig ist dies für unsere 
Ganztags- und Betreuungskinder, da jeden Tag bis 8.30 Uhr das Mittagessen bestellt und dann auch 
bezahlt werden muss.  
Nach spätestens drei Tagen müssen Sie das Kind schriftlich entschuldigen. Diese Regelung entspricht der 
Grundschulordnung in der Fassung vom Oktober 2008 und dient insbesondere der Sicherheit Ihrer Kinder.  
 
Beurlaubungen sollten nur aus wichtigem Grund ausgesprochen werden. Dazu wenden Sie sich 
mindestens zwei Tage zuvor schriftlich an den Klassenlehrer. Er entscheidet, ob die Beurlaubung 
genehmigt wird. Beurlaubungen ab drei Tagen sind an die Schulleitung zu richten. 
 
Materialien: 
Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind immer alle Materialien, die es für den Unterricht benötigt, dabei hat. 
Sie können Ihr Kind unterstützen, in dem Sie abends gemeinsam den Ranzeninhalt kontrollieren. Damit der 
Ranzen nicht so schwer wird, können einige Materialien in der Schule gelassen werden. 
 
Schülerbücherei: 
Die Bücherei öffnet zweimal in der Woche. Dort gibt es Bücher, CDs und Computerspiele. 
 
Schulhund 
Schulhund Einstein ist an verschiedenen Tagen in der Woche mit Frau Büchner unterwegs. Ein Schulhund 
ist prinzipiell nur dort einsetzbar, wo auch der Halter sich aufhält. Einstein ist ein ausgebildeterr Schulhund 
und wird regelmäßig dem Tierarzt vorgestellt. Er ist als Schulhund durch das Bildungsministerium 
zugelassen. 
Seine Aufgabe ist vor allem, die Kinder durch seine Anwesenheit glücklich zu machen. Dies gelingt ihm 
regelmäßig. 
 
Schulzeiten:  
Halbtagsschule:  1. / 2. Schuljahr   8.00 – 12.00 Uhr 
                           3. / 4. Schuljahr  8.00 – 13.00 Uhr 
Ganztagsschule: 08.00 – 16.00 Uhr (montags-donnerstags) 
 
Wir beginnen morgens mit dem „Offenen Anfang“, das heißt, dass die Kinder in der Zeit von 7.45 Uhr – 8.00 
Uhr bereits in die Klasse kommen, um sich auf den Arbeitstag einzustellen. Pünktlich um 8.00 Uhr ist in der 
Klasse Unterrichtsbeginn. 
Am letzten Tag vor den Ferien endet der Unterricht wie gewohnt. 
Am Tag der Zeugnisausgabe endet der Unterricht immer um 12.00 Uhr. Dies gilt für alle Schüler. 
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Sport: 
Der Sportunterricht ist heute wichtiger denn je, da die Kinder in ihrer Bewegungsfreude durch die Umwelt 
eingeschränkt werden. 
Es gibt Situationen, in denen ein Kind nicht am Sportunterricht teilnehmen kann, beispielsweise nach einer 
schweren Krankheit. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie Ihr Kind vom Sport entschuldigen. 
Bitte überlegen Sie gut, wann eine solche Entschuldigung sinnvoll ist. Jede verpasste Sportstunde ist eine 
Stunde weniger an Bewegungsmöglichkeit, die dem Kind letztlich sehr gut tut! 
Im Sportunterricht dürfen die Kinder keinerlei Schmuckstücke tragen (Verletzungsgefahr). 
Kleine Ohrringe können vor dem Sportunterricht mit Pflastern abgeklebt werden. 
Am sinnvollsten ist es, wenn die Schüler an dem Tag, an dem Sport ist, keinen Schmuck tragen. 
 
 
 
Sportförderunterricht: 
Sportförderunterricht ist eine Ergänzung zum regulären Sportunterricht, der für Kinder sinnvoll ist, die 
Haltungsschwächen oder Koordinationsschwächen haben, ängstlich sind oder über die Maßen 
bewegungsfreudig sind. 
Kinder, die den Sportförderunterricht besuchen haben keinen Makel!  
Der Unterricht findet in einer Kleingruppe statt. Die Schüler gehen gerne in den Sportförderunterricht. 
 
 
Zeugnisse: 
Das erste Schuljahr bekommt am Ende des Schuljahres ein Berichtszeugnis (ohne Noten). 
 


