
  
Sonnenschulinformationen von A – Z 

 

A Falls Ihr Kind an einer Allergie oder Lebensmittelunverträglichkeit leidet, informieren Sie bitte die Klassenlehrerin. 

A Die Aufsicht vor Schulbeginn auf dem Schulhof findet zur ersten Stunde ab 7:45 Uhr, zur 2. Stunde ab 8:30 Uhr 
statt. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht früher als nötig.  

B 
Kinder, die in der Betreuung angemeldet sind, besuchen diese auch dann, wenn im Rahmen von Wandertagen 
oder Sportfesten verkürzter Unterricht stattfindet. Die Benachrichtigung der Betreuung muss immer – auch bei 
Erkrankung des Kindes - durch die Eltern erfolgen.  

B 
In besonderen Ausnahmefällen kann Ihr Kind auf Ihren Antrag hin vom Unterricht beurlaubt werden. Die 
Entscheidung trifft die Klassenlehrerin, bei einer Beurlaubung von mehr als zwei Tagen oder in Verbindung mit 
Ferien die Schulleiterin. Bei einer Beurlaubung in Verbindung mit Ferien ist der Antrag spätestens vier Wochen vor 
Beginn der Beurlaubung, nach Information der Klassenlehrerin, schriftlich bei der Schulleitung zu stellen. 

B Wir verfügen über eine schöne Bücherei. Damit unsere Kinder sie regelmäßig besuchen können, sind wir auf die 
Unterstützung von „Leseeltern“ angewiesen. Wir freuen uns über viele Helfer.  

D 
Datenschutz ist uns äußerst wichtig. Im Verlauf des Schuljahres dokumentieren wir unser Schulleben durch Fotos. 
Diese werden in der Schule ausgehängt oder auf unserer Homepage gezeigt. Die Kinder werden niemals mit 
Namen genannt. Auf den Fotos steht der Unterrichtsinhalt im Mittelpunkt, nicht Kinderportraits. Ihr 
Einverständnis hierzu wird zu Beginn der Schulzeit schriftlich erfragt, Sie können es jederzeit widerrufen. 

E Wenn Sie ein Elterngespräch wünschen, können Sie über E-Mail oder eine Nachricht (über Ihr Kind) einen Termin 
vereinbaren. Unser Elternsprechtag findet jährlich im Februar statt. 

E 

Im Falle einer Erkrankung Ihres Kindes benachrichtigen Sie einen Klassenkameraden oder eine Klassenkameradin. 
Dieses Kind teilt es der Lehrerin bei Stundenbeginn mit. Sollte Ihr Kind fehlen, ohne dass wir darüber Nachricht 
erhalten, werden wir uns umgehend bei Ihnen melden. Rufen Sie nicht im Sekretariat an, es ist vor 9 Uhr noch 
nicht besetzt. Eine persönliche Mitteilung muss der Schule spätestens am dritten Tag der Erkrankung schriftlich 
über E-Mail oder Brief vorliegen. Hierbei ist der Grund des Versäumnisses mitzuteilen. 
Denken Sie auch daran die Betreuung zu informieren, falls Ihr Kind erkrankt ist. 

F Die Benutzung eigener Fahrzeuge (Roller, Fahrrad, Wave-Bord) auf dem Schulhof ist vor 14:30 Uhr untersagt. Wir 
wünschen uns, dass nicht nur die Rad-  sondern auch die Rollerfahrer auf dem Schulweg einen Helm tragen. 

F Ferienbeginn ist hessenweit immer nach der 3. Stunde des letzten Schultages. Bei Herbstferienbeginn findet in 
den Klassen ein „Herbst-Frühstück“ statt. 

F Ein gesundes und lernförderndes Schulfrühstück ist für die Kinder besonders wichtig. Geben Sie bitte ein 
zuckerfreies Frühstück mit, das auch Obst oder Gemüse enthält. Vermeiden Sie bitte Verpackungsmüll! 

F 
Die Sonnenschule hat einen Förderverein. Dieser organisiert außerhalb des regulären Unterrichts und des 
Ganztagsangebotes die Betreuung und unterstützt die Schule finanziell. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich 
willkommen, auch wenn das eigene Kind nicht am Betreuungsangebot teilnimmt. (Jahresbeitrag 12 €) 

G Die Schule bietet dienstags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr ein sog. „Ganztagsangebot“ an. Alle 
Informationen darüber erhalten Sie auf unserer Homepage.  

H Im Schulhaus ist Hausschuhpflicht. Bitte beachten Sie, dass Kinderfüße wachsen ! 

H Da wir eine Grundschule mit verlässlichen Öffnungszeiten sind, gibt es bei uns kein „Hitzefrei“. 

H Alle wichtigen Informationen über unsere Schule finden Sie auf unserer Homepage: 
http://gs-neuhof.taunusstein.schule.hessen.de 

I Immer alles mit Namen versehen! So sind die persönlichen Dinge Ihrer Kinder leichter wieder auffindbar.  

J Jacken, Mützen, Handschuhe und Schals hängen mit Namen versehen an der Garderobe. Kontrollieren Sie bitte 
regelmäßig, ob alle Kleidungsstücke und Materialien wieder mit nach Hause gebracht werden.  

K 
Wir wollen nicht nur zusammen lernen, sondern gerne auch zusammen feiern. Einladungen zu Klassenfesten sind 
natürlich nicht verbindlich. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich dies jedoch einrichten könnten. Sollten Sie 
dennoch einmal verhindert sein, später kommen oder früher gehen müssen, teilen Sie dies bitte im Vorfeld der 
Klassenlehrerin bzw. den Elternbeiräten mit, damit die Planung darauf abgestimmt werden kann. 

K Wir sind eine kaugummifreie Schule. Dies gilt auch für Erwachsene.  

L 
Läuse sind meldepflichtig! Sollten in einer Klasse Läuse auftreten, werden Sie darüber umgehend in Form einer 
Elternmitteilung informiert. Bitte untersuchen Sie in diesem Fall den Kopf Ihres Kindes gründlich und bestätigen 
Sie dies umgehend mit dem der Mitteilung angefügten Abschnitt. Vergessen Sie bitte nicht, in den 
darauffolgenden Tagen regelmäßig weiter zu kontrollieren. 

M Bitte beachten Sie das Informationsblatt „Meldepflichtige Krankheiten“. 
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M 
Die Mailadresse Ihrer Klassenlehrerin erfahren Sie am ersten Elternabend. Sie können z. B. Mitteilungen auf 
diesem Weg versenden oder Mitteilungen der Lehrkräfte erhalten. Auskünfte über die Leistung Ihres Kindes 
erhalten Sie aber nur in einem persönlichen Gespräch. Bitte schauen Sie regelmäßig in Ihr Postfach.  
Wir gehen davon aus, dass Sie unsere Mailadressen nicht an Dritte weitergeben. 

N Notfallnummern ändern sich im Lauf der Jahre. Bitte vergessen Sie nicht, Änderungen der von Ihnen 
angegebenen Festnetz- und Handynummern mitzuteilen. 

O Omas und Opas sind bei Klassenfeiern herzlich willkommen und werden auch als Helfer bei Schulveranstaltungen 
gerne gesehen. 

P Pausen finden bei uns -außer bei Regen - auf dem Schulhof statt. Bitte denken Sie an witterungsgerechte 
Kleidung. Im Winter kommt es auch vor, dass wir im Schnee spielen. 

P Bitte kontrollieren Sie die Postmappe Ihres Kindes regelmäßig. 

R 

Falls wir Sie ganz schnell erreichen müssen, gibt es in den Klassen eine Rundrufliste. Auf dieser stehen Ihr Name 
und Ihre Telefonnummer (Adresse nach Absprache). Die erste und die letzte Familie werden durch die Lehrerin 
kontaktiert und rufen dann die nächste Familie unter bzw. über dem eigenen Namen an. Derjenige, bei dem die 
beiden Anrufe zusammenkommen, meldet sich wieder bei der Lehrerin. Sollte eine Familie nicht erreichbar sein, 
rufen Sie bitte die nächste Nummer an und versuchen es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. 

S Unser aktuelles Schulprogramm liegt zur Ausleihe im Sekretariat für Sie bereit. 

S 

Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht aktiv am Schulsport teilnehmen können, kommen (auch in 
Randstunden) mit in die Halle. So können sie in dieser Zeit Erklärungen der Lehreinnen verfolgen. Bei 
längerfristigen Erkrankungen trifft die Sportlehrerin bzw. die Schulleiterin die Entscheidung über eine mögliche 
Freistellung vom Sportunterricht. Für den Unterricht brauchen die Kinder angemessene Kleidung und Turnschuhe 
mit abriebfester Sohle. In der Sporthalle ist nur Wasser als Durstlöscher erlaubt! Schmuck ist aus 
Verletzungsgründen verboten und sollte am besten zu Hause bleiben. 

S 

Kinder haben ein Recht auf ihren Schulweg! Bitte üben Sie diesen mit ihrem Kind rechtzeitig ein und lassen Sie Ihr 
Kind sobald wie möglich mit den Freunden laufen. Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen oder abholen, parken 
Sie ein Stück weg von der Schule und überlassen Ihrem Kind den restlichen Schulweg. 
Vor unserem Schultor ist aus Sicherheitsgründen „Absolutes Halteverbot“. Bitte wenden Sie dort auch nicht mit 
dem Auto. Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern, üben Sie ihn bitte mit Ihrem Kind. Die Erstklässler 
bekommen Mützen und Leuchtwesten, damit die Autofahrer auf die Verkehrsanfänger aufmerksam werden. Bitte 
klären Sie mit Ihrem Kind, wer es abholen darf und was die Kinder machen sollen, falls Sie verhindert sind und 
nicht rechtzeitig zum Abholen kommen können. 

S Der Schülerrat hat beschlossen, dass dienstags und donnerstags für die Pausen und Betreuungszeiten Spielsachen 
mitgebracht werden dürfen. 

T In dringenden Fällen können Sie die Lehrkräfte unter der am Elternabend angegebenen Telefonnummer 
erreichen. Bitte beachten Sie hierbei das jeweils angegebene Zeitfenster. 

T Unser Sonnenschul-T-Shirt können Sie über die Betreuung bestellen. 

U 
Bei Unfällen in der Schule melden Sie diese bitte umgehend im Sekretariat. Hier erhalten Sie auch einen 
Unfallbogen, der von Ihnen ausgefüllt werden muss. Über die Schule erfolgt dann eine Meldung an die 
Unfallkasse, die die Behandlungskosten übernimmt. 

U 

In allen Klassen fallen mitunter Kosten für Ausflüge, Theaterbesuche, Arbeitshefte etc. an. Sollten für Sie 
hierdurch finanzielle Engpässe entstehen, finden Sie durch unseren Förderverein Unterstützung. Außerdem 
haben Kinder seit 2011 Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in 
der Gemeinschaft. Antragsformulare und Informationen hierfür erhalten Sie beim Büro für Bildung und Teilhabe 
in Bad Schwalbach oder im Internet unter www.rheingau-taunus.de.  

U 
Bei „Unwohlsein“ und Krankheit Ihres Kindes lassen Sie es bitte zu Hause. Die gesunden Kinder möchten sich 
ungern anstecken! Sollte es Ihrem Kind erst im Verlauf des Schulvormittags schlecht gehen, informieren wir Sie, 
damit Sie es aus der Schule abholen können. Kranke Kinder dürfen nicht allein nach Hause laufen. 

V 
Im Rahmen der Verkehrserziehung findet bei uns immer im September die Aktion „Goldener Schuh“ statt. Hier 
verzichten unsere Kinder auf das Elterntaxi und sammeln „Laufwege“ zur Schule. Das ist gesund und macht fit! 
Wenn eine bestimmte Anzahl an Wegen erreicht ist, winkt eine Belohnung. 

W In unseren Klassen stehen Wasserkästen. Ihr Kind benötigt lediglich für den Sportunterricht eine kleine Flasche 
mit Wasser.  

Z 
2014 wurden wir vom Kultusministerium mit dem Gesamtzertifikat „Gesundheitsfördernde Schule“ 
ausgezeichnet. Die notwendigen Teilzertifikate und eine ausführliche Dokumentation sehen Sie auf unserer 
Homepage.  

 


