
Methodenlernen 
Wir arbeiten nach einem Methoden-
konzept, das von Klasse eins bis Klasse vier auf-
baut. Ihre Kinder erlernen vielfältige Arbeitsmetho-
den, die inhaltlich an die Themen des Unterrichts 
angegliedert sind. Ein Methodencheck, die „TÜV 
Seiten“ geben Ihnen Aufschluss über das Erlernte 
und den jeweiligen Lernstand Ihres Kindes. Die 
Arbeit mit den jeweiligen Methoden wurde auf ei-
ner Gesamtkonferenz verbindlich beschlossen, so 
stellen wir sicher, dass jedes Kind am Ende der    
4. Klasse auf dem gleichen Lernstand ist. 

Mitarbeiter 
An der Schule arbeiten neben den Lehrkräften 
auch weitere Mitarbeiter. Hierzu zählen Frau Prü-
ße, unsere Schulsekretärin und Herr Heitkamp 
unser Hausmeister. Weiterhin arbeiten Pädagogi-
sche Mitarbeiter im Bereich des Vormittags, z. B. 
im Krankheitsfall als Vertretung und im Schwimm-
unterricht als Schwimmbegleitung und des Nach-
mittags an der Schule.  

„miteinander-füreinander-zusammen“ 
Seit dem Schuljahr 2007/2008 arbeitet unsere 
Schule nach einem Integrationskonzept (ehemals 
RIK). Das bedeutet, dass Kinder mit besonderen 
Förderbedarfen bei uns schon seit Jahren inklusiv 
beschult und pädagogisch betreut werden. Die 
Förderung wird dabei sehr individuell ausgearbei-
tet und findet größtenteils im Klassenverband und 
in Kleingruppen statt. Einzelförderung ist möglich. 
Ausgebildete Förderschullehrkräfte unterstützen 
diese Kinder in ihrem Lernprozess. Unsere Schule 
erhält dafür zwei Stunden pro Klasse und Woche. 
Diese Stunden werden bedarfsangepasst verteilt. 
Wir nutzen sie auch dafür, dass einige Klassen 
zeitweise durch zwei Lehrkräfte unterrichtet wer-
den. Wir wollen damit unserem Anspruch an eine 
individuelle Förderung jedes Kindes möglichst 
gerecht werden.  

Lehrpläne 
Die Schule arbeitet in allen Fächern mit schuleige-
nen Lehrplänen, die nach den Vorgaben der nieder-
sächsischen Kerncurricula entwickelt wurden und 
bedarfsangepasst überarbeitet werden. Diese Über-
arbeitung und Anpassung an aktuelle Vorgaben und 
neue Entwicklungen findet in den jeweiligen Fach-
konferenzen und der Gesamtkonferenz der Schule 
statt. 

Lernmittel 
Für alle weiteren, in den jeweiligen Klassen benötig-
ten Lernmittel und Materialien, z. B. Hefte, Mappen, 
Stifte, Kleber etc. erhalten Sie eine Materialliste von 
der Klassenlehrkraft bzw. den einzelnen Fachlehr-
kräften. Verbrauchsmaterialien und Arbeitshefte 
können nicht ausgeliehen werden. 

Lernentwicklung 

Wir dokumentieren den Lernstand und die Lernent-
wicklung Ihrer Kinder von Schulbeginn an bis zur    
4. Klasse  mittels schuleigner Bögen. Hierdurch er-
halten Sie eine sehr individuelle Rückmeldung über 
den jeweiligen Lern– und Leistungsstand Ihres Kin-
des. Auch die  Trainingsschwerpunkte werden so 
dokumentiert und mit Ihnen sowie Ihrem Kind regel-
mäßig besprochen. Diese Dokumentation dient 
ebenso als Grundlage zur individuellen Förderung in 
einzelnen Fächern.  

Leseförderung 

ist an unserer Schule ein besonders wichtiger Bau-
stein der Förderung. Neben der Bücherei gibt es 
einzelne Projekte mit den Schwerpunkten „Lesen 
und Bücher“ und eine regelmäßig  statt findende 
Leseprojektwoche  zur Thematik. Weiterhin arbeiten 
wir mit dem Programm „Antolin“: ein PC Programm 
zur langfristigen Schulung von Textverständnis und 
zur Förderung der Lesefreude. 

Elternabende 
finden regelmäßig einmal pro Schul-
halbjahr statt und werden von den Elternvertretern 
der Klassen einberufen. Bei Bedarf auch häufiger. 
Zudem gibt es einen gesonderten Elternabend für 
die Einschulungen der 1. Klassen. Zusätzliche 
Elternabende finden bei Bedarf z. B. vor Klassen-
fahrten etc. statt. 

Elterngespräche 
Einmal jährlich finden die offiziellen Elternsprech-
tage des jeweiligen Schuljahres statt. Für die ers-
ten bzw. vierten Klassen gibt es zusätzliche Ter-
mine, diese liegen zumeist im November bzw. im 
Januar. Selbstverständlich sind die Lehrkräfte un-
serer Schule jederzeit für Sie als Eltern ansprech-
bar. Für längere Gespräche und bei besonderen 
Vorkommnissen vereinbaren Sie dazu bitte einen 

Gesprächstermin. Elterntelefon: 05300 901692 

Elternmitarbeit 
wird bei uns „groß“ geschrieben 
und ist sehr willkommen! Die 
offizielle Elternvertretung ist 
durch den § 88 NSchG geregelt. Neben der Mit-
gliedschaft in den Gremien der Schule 
(Schulelternrat, Schulvorstand aber auch den 
Fachkonferenzen) bieten verschiedene Feste und 
schulische Aktivitäten einen Anlass für die mögli-
che Mitarbeit und  Mitgestaltung Ihrerseits.  

Fahrschüler 
Kinder, die nicht im Kernort Vallstedt wohnen, 
werden mit den Bussen zur Schule gebracht. Die-
se fahren morgens in den Ortschaften ab und 
bringen alle Fahrschüler nach  Schulschluss in die 
jeweiligen Ortschaften zurück. Der Transport un-
serer Schülerinnen und Schüler ist damit sicher 
gestellt. Die Abfahrt der Busse wird vor Ort von 
einer Busaufsicht betreut.  3 7 8 



Ferien 

Vor den großen Ferien im Sommer und den kur-

zen Zeugnisferien zum Halbjahr endet die Schule 

regelmäßig für alle Klassenstufen im Verlauf des 

2. Unterrichtsblockes um 10:30 Uhr. Sie können 

Ihre Kinder dann abholen bzw. für die Fahrschü-

ler  fahren die Busse entsprechend an der Schule 

ab.  

Förderverein 

„Wir fördern unsere Kinder, da-

mit Schule zum Erlebnis wird.“ 

Unter diesem Motto hat sich der 

Förderverein zusammen ge-

schlossen. Unser Förderverein 

ist eine große Unterstützung, wenn es um die 

Gestaltung und Finanzierung von Schulfesten 

und sonstigen Projekten geht. Wir freuen uns ge-

meinsam über wachsende Mitgliederzahlen. 

Frühstückspause 
Vor der ersten Hofpause wird in den Klassen ge-

meinsam gefrühstückt. Die Kinder bringen dafür 

ein gesundes Frühstück von zu Hause mit und es 

wird zusammen gegessen. Kakao und Säfte kön-

nen auch beim Hausmeister erworben werden. 

Die Frühstückspause beginnt direkt im Anschluss 

an unseren 1. Unterrichtsblock um 9:30 Uhr.   

Fundsachen 

Fundgegenstände (Kleidung, Schuhe etc.) wer-

den in Körben im Vorraum des Altbaus gesam-

melt und können dort jederzeit abgeholt werden. 

Schauen Sie ruhig immer mal durch. Mehrmals 

im Schuljahr, z. B. bei den Elternsprechtagen 

werden Kleidungsstücke ausgehängt, damit diese 

abgeholt werden können. Jedes Jahr vor den 

Sommerferien werden nicht abgeholte Fundsa-

chen an das DRK gespendet.  

Kopierkosten 
Damit wir unsere Materialien auf die jeweilige Klas-

se und den individuellen Lernfortschritt Ihrer Kinder 

abstimmen können, arbeiten wir zu einem Großteil 

mit Kopiervorlagen. Ihre Kinder benötigen somit in 

diesen Fächern keine Lehrbücher. Die Materialkos-

ten betragen 10,- € pro Schulhalbjahr und sind je-

weils zu Beginn des Halbjahres bei der Klassen-

lehrkraft abzugeben. Wer Leistungen nach dem 

SGB bezieht, erhält bei Vorlage des Leistungsbe-

scheides eine 50% Ermäßigung. 

Krankheit Ihres Kindes  

Im Krankheitsfall informieren Sie bitte die Schule 

sofort telefonisch über die Erkrankung Ihres Kin-

des. Bitte nutzen Sie in einem solchen Fall unser 

Elterntelefon mit AB, um eine entsprechende Mittei-

lung zu hinterlassen. Durch diese Regel können wir 

überprüfen, ob alle Kinder gut in der Schule ange-

kommen sind.  An dem Tag, an dem Ihr Kind wie-

der schulfähig ist, geben Sie dann eine schriftliche 

Entschuldigung bei der Klassenlehrkraft ab.   

Bei längerer Erkrankung bzw. häufigen Fehlzeiten 

muss zusätzlich zu  der Entschuldigung ein ärztli-

ches Attest gebracht werden, das die Fehlzeiten 

ihres Kindes bestätigt.   

Eine Beurlaubung für eine notwendige Kur muss im 

Vorfeld schriftlich und mit Attest bei der Schullei-

tung beantragt werden. 

Lehrmittelausleihe 

In den Fächern Deutsch und 

Mathematik arbeiten wir mit 

den Lehrbüchern der Verlage 

Westermann (Kl. 2), Klett (Kl. 3 und 4) und Milden-

berger (Kl. 1 — 4). Diese Bücher können gegen 

eine Leihgebühr von derzeit 35 % des Kaufprei-

ses ausgeliehen werden.  6 4 

Ganztagsschule 

Wir sind eine offene Ganztagsschule. Damit findet an 

drei Tagen in der Woche (Mo., Mi., Do.) ein Nachmit-

tagsangebot mit Hausaufgabenbetreuung, Bewe-

gungszeit und AG Angebot statt. Der Schultag bein-

haltet ein Mittagessen und ihre Kinder haben dann 

um 15:00 Uhr Schulschluss.  

Hausaufgaben 

Hausaufgaben dienen der Übung 

und Vertiefung des Unterrichts-

stoffes sowie der Vorbereitung 

des nächsten Schultages. Sie können bei Bedarf 

während der Hausaufgabenbetreuung angefertigt 

werden. Bitte beachten Sie dazu unsere Hausaufga-

benvereinbarung.  

Homepage 

Unter www.gsvallstedt.de  finden Sie die derzeitige 

Homepage der Schule. Dort sind neben der Übersicht  

zu den Schuljahresterminen und den Öffnungszeiten 

des Sekretariates auch Texte zu der Arbeit an unse-

rer Schule zu finden. Informationen über unsere 

schulischen Konzepte gehören dazu.  

Klassenlehrkräfte 
Die Klassenlehrkräfte sind für Sie als Eltern der 

„direkte Draht zur Schule“. Bitte vereinbaren Sie bei 

Fragen oder Problemen einen Gesprächstermin mit 

ihnen. Auch bei Projekten, Festen und anderen schu-

lischen Aktivitäten sind unsere Klassenlehrkräfte für 

Sie die ersten Ansprechpartner. Wir bemühen uns 

darum, einen Wechsel der Klassenlehrkräfte nach 

der 2. Klasse zu vermeiden. Es findet allerdings nach 

zwei Schuljahren immer ein Wechsel der Fachlehr-

kräfte in einem der Hauptfächer statt. Dieser Wechsel 

muss zumindest ein „Langfach“ — Mathe oder 

Deutsch — betreffen und ist lt. NSchG vorgese-

hen.  5 


