Von A – Z: Merkblatt Orientierungsstufe
Absenzen
Bei Krankheit bitten wir um telefonische oder elektronische Benachrichtigung am Morgen. Arzttermine sollten, wenn immer möglich, ausserhalb der Schulzeiten wahrgenommen werden. Reisen ausserhalb der Schulferien sind nach Absprache in der Regel möglich aber nicht während Schulprojekten. Andere Absenzen werden nur im Ausnahmefall bewilligt. Wir bitten um frühzeitige Kontaktaufnahme (siehe Beiblatt).
Computer
An der Schule stehen diverse Computer zur Verfügung. Die Geräte sind Arbeitsgeräte und verfügen über
keine Sperren, Filter o.ä. Die Schülerinnen und Schüler sollen einen verantwortungsvollen Umgang damit
pflegen. Für selbstmitgebrachte Geräte der Schülerinnen und Schüler übernehmen wir keine Verantwortung.
Elternarbeit
Elterngespräche
Wir führen in der Regel zwei bis drei Gespräche pro Jahr. Sollten Eltern von sich aus ein Gespräch wünschen,
machen wir gerne einen Termin ab. Gespräche in der Garderobe möchten wir vermeiden. Wir sind aber
froh, wenn bei Bedarf sofort ein Gespräch vereinbart wird. Bei Fragen und Unsicherheiten bitte ungeniert
anrufen.
Elternabende
Im Herbst führen wir einen Elternabend durch. Dieser ist obligatorisch. Zusätzlich bieten wir freiwillige Themenrunden an, an denen wir zu schulischen und pädagogischen Themen informieren, diskutieren und austauschen.
Elternbesuche
Wir begrüssen es, wenn Eltern immer wieder hereinschauen. Insbesondere im Hinblick auf ein Elterngespräch möchten wir, dass die Eltern vorgängig einen Schulbesuch machen. Kinder und Jugendliche verhalten
sich in der Gruppe oft anders als zu Hause. Die Eltern sollen dabei ihr Kind aus Distanz beobachten und nicht
aktiv mit dem Kind etwas tun. Vor einem Besuch bitte anmelden, so dass nicht zu viele Besucher aufs mal da
sind.
Schulpost
Wir informieren regelmässig via Schulpost über unsere Arbeit, die Themen, Anlässe und Termine. Manchmal
sind Anmelde- oder Bestelltalons dabei. Wer die Briefe sorgfältig liest, verpasst sicher nichts. Die Briefe sind
auch als PDF auf unserer Webseite unter „Eltern“ zu finden.
Geburtstage
Wir feiern die Geburtstage der Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Vormittags mit einem kleinen Ritual,
das uns durchs Jahr begleitet. Fallen die Daten in die Ferien oder auf einen freien Tag, holen wir sie nach. Die
Eltern sind dazu natürlich herzlich eingeladen.
Handy
Handys bleiben ausgeschaltet in der Garderobe. Bei Bedarf setzen wir sie nach Absprache für die Arbeit ein.
Für Ausflüge kann es sein, dass wir einzelne Schülerinnen und Schüler bitten, ihr Handy dabeizuhaben.

bitte wenden

Kleider
Alltagskleidung
Wir gehen auch mal spontan nach draussen, evtl. sogar auf einen Ausflug. Die Kleidung sollte also dem Wetter entsprechend sein. Für die OS-ler haben wir keine Ersatz- oder Regenkleider zur Verfügung.
Ersatzkleider
Da die meisten den ganzen Tag an der Schule verbringen, ist es sinnvoll, wenn auch mal Ersatzkleider zur
Hand sind. Diese können im Rucksack gelagert werden.
Finken
Alle an der GrundacherSchule tragen im Schulhaus Finken.
Kontakt
Unsere Schultelefonnummer lautet: 041 661 22 61. Wir sind in der Regel morgens von 7.15 – 8.10 Uhr und
nachmittags von 13.00 – 17.30 Uhr erreichbar. Zwischen 8.10 und 11.30 Uhr ist ein Anruf ungünstig, da alle
Lehrpersonen mit den Kindern beschäftigt sind. Wir hören den Telefonbeantworter aber regelmässig ab.
Auch per E-Mail kann man uns gut erreichen. Wir bitten euch, uns keine WhatsApp Nachrichten oder SMS
zukommen zu lassen, unsere Handys gebrauchen wir in der Regel nur für private Zwecke.
Merkblatt
Dieses Merkblatt fühlt sich am wohlsten an der Kühlschranktür in der Küche.
Musikunterricht
Musikstunden u.Ä. können nach Absprache auch während den Schulzeiten zu Randzeiten stattfinden.
Rechnung
Die Rechnungen stellen wir halbjährlich aus. Sie müssen im Voraus bezahlt werden (auch monatlich oder
vierteljährlich möglich). Bitte keine Posteinzahlungen machen, denn da werden Fr. 2.- Gebühren erhoben.
Rucksack/Schultasche
Alle Schülerinnen uns Schüler brauchen eine Schultasche/einen Rucksack. Materialien, die nach Hause müssen können damit transportiert werden. Auch kommen allfällige Ersatzkleider da rein. Die Taschen können
in der Schule deponiert werden.
Sportunterricht
Wir führen wöchentlich eine Doppellektion Sportunterricht in der Turnhalle durch. Der genaue Zeitpunkt
wird bekannt gegeben, sobald wir ihn wissen. Die Schülerinnen und Schüler brauchen dazu Turnzeug, Turnschuhe und Duschzeug.
Velos
Wir haben an der Schule eine beschränkte Anzahl Plätze für Velos. Sind diese besetzt, muss der Veloständer
der Zentralbahn benutzt werden.
Versicherung
Unfall- und Haftpflichtversicherung sind Sache der Eltern.
Znüni/Zvieri
Das Znüni wird von der Schule organisiert, dafür wird einen Pauschalbetrag pro Monat verrechnet. Falls Kinder um 16.00 resp. 16.45 Uhr noch dableiben, bringen sie ihr gesundes Zvieri selber mit.
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