
 
GRUNDSCHULE am JUSI 

Goethestraße 10 

72664 Kohlberg 

Tel 07025 / 90014-0 

Fax 07025 / 90014-16 

poststelle@gs-kohlberg.es.schule.bwl.de 

 

Leitfaden durchs Schulleben 
 

Zwei Dinge sollen Kinder bekommen: Wurzeln und Flügel 

- Johann Wolfgang von Goethe - 

 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass Ihr Kind unsere Schule besucht! 

In diesem Leitfaden finden Sie viele Informationen und 

Vereinbarungen, die für das Leben und Lernen in unserer 

Schulgemeinschaft wichtig sind. Bitte besprechen Sie diese auch 

mit Ihren Schulkindern vor der Einschulung oder auch zu 

bestimmten Anlässen. Vielen Dank für diese wichtige 

Unterstützung! 

Sollten Sie Fragen, Vorschläge oder andere wichtige Anliegen 

haben, so sind diese uns immer willkommen. Bitte kommen Sie 

vertrauensvoll auf uns zu. Die aktuelle Version dieses Leitfadens 

finden Sie jeweils auf unserer Homepage. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und verbleiben mit 

freundlichen Grüßen 

Ihr Team der Grundschule am Jusi                Stand 09/22 

 

mailto:poststelle@gs-kohlberg.es.schule.bwl.de


 

Organisation 
 

Sprechzeiten 

Gerne können Sie bei Fragen oder Anregungen Kontakt mit uns auf-

nehmen. Bitte wenden Sie sich dafür zunächst an die entsprechenden 

Fach- bzw. KlassenlehrerInnen, bei klassenübergreifenden Anliegen 

an die Schulleitung. Nutzen Sie bitte zur Kontaktaufnahme die 

daten-schutzrechtlich unbedenklichen Wege per Telefon oder 

Hausaufgabenheft. Unsere Schulsekretärin Frau Principe ist in der 

Regel montags, dienstags und donnerstags zwischen 9:00 und 12:00 

Uhr im Haus und für Sie da. Sollten Sie niemanden erreichen, so 

bitten wir Sie, Ihr Anliegen auf dem Anrufbeantworter zu 

hinterlassen oder uns eine Mail zu schreiben - wir rufen dann gern 

zurück. Alle Kontaktdaten hierzu finden Sie auf unserer Homepage 

grundschuleamjusi.de . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stundenplan  

Zeit Montag bis Freitag 

7:00 – 7:45  Schulkinderbetreuung  

7:45 – 8:00 offenes Schulhaus 

Schulkinderbetreuung 
8:00 – 8:45 

Unterricht je nach 

Stundenplan  

8:45 – 9:25 Unterricht 

9:25 – 9:35  Vorlesen und Vesper im Klassenzimmer 

9:35 – 9:50 Bewegungspause 

9:50 – 10:35 Unterricht 

10:35 – 11:20 Unterricht 

11:20 - 11:30 Bewegungspause 

11:30 - 12:15 
Unterricht je nach 

Stundenplan  
Schulkinderbetreuung 

12:15 - 13:00 
Unterricht je nach 

Stundenplan  
Schulkinderbetreuung 

13:00 - 14:00 Schulkinderbetreuung 

14:00 - 15:30 
Unterricht je nach 

Stundenplan 
Schulkinderbetreuung 

13:00 – 16:00 
Schulkinderbetreuung                             Fr bis 

14:00 

 

 

 



 
Unser Schulvormittag startet für alle Kinder in der Regel um 8:00 

Uhr.  

Zwischen 9:25 und 9:35 Uhr, in der Vorlesepause, vespern die Kinder 

gemeinsam mit ihren LehrerInnen im Klassenzimmer. Je nach 

Klassenstufe kann es sein, dass der Unterricht laut Stundenplan erst 

zur zweiten Stunde beginnt oder bereits nach der vierten Stunde 

endet.  

In diesem Fall wird die Schulkinderbetreuung für angemeldete 

Kinder verlässlich angeboten. 
 

Besondere Unterrichtszeiten  

Aktionen 

Immer wieder erleben wir mit den Kindern Schultage mit besonderen 

Aktionen (z.B. Hallenolympiade, Projektwoche, Spendenlauf, …). An 

diesen Tagen können die Unterrichtszeiten vom normalen 

Stundenplan abweichen. Wir informieren Sie dabei in jedem Fall 

rechtzeitig schriftlich per Brief oder über das Hausaufgabenheft. 

 

Letzter Schultag vor den Weihnachts- und vor den Sommerferien 

An diesen beiden Tagen beenden wir den Unterricht um 11.20 Uhr. 

Die Schulkinderbetreuung beginnt für angemeldete Kinder direkt im 

Anschluss.  

 

Unterrichtsausfall 

Bei besonders hohem Personalmangel über längere Zeit, sind wir in 

Ausnahmefällen gezwungen, einzelne Unterrichtsstunden bei 

einzelnen Klassen ausfallen zu lassen. Sie bekommen sobald wie 

möglich darüber Nachricht. Kinder, die nicht nach Hause können, 

verbringen die Zeit in einer anderen Klasse.  

 



 

Musikunterricht der Musikschule  

Der Musikunterricht der Musikschule, der in unserem Haus statt-

findet, ist organisatorisch nicht mit unserer Grundschule verbunden. 

Bitte bringen Sie Ihr Kind extra zum Unterricht und denken Sie 

daran, Ihr Kind direkt bei den Musiklehrkräften der Musikschule 

abzumelden.  

Begleiten, Bringen, Abholen von SchülerInnen  

Wir wollen Kinder zur Selbstständigkeit erziehen und bitten Sie aus 

diesem Grund, Ihre Kinder an der Schulgrenze zu verabschieden 

sowie beim Abholen vor dem Gebäude zu warten. 

Krankmeldung  

Ist ein Kind erkrankt, melden Sie dies bitte unbedingt noch vor 

Unterrichtsbeginn der Klassenlehrerin. Ausreichend ist eine kurze 

Nachricht über MitschülerInnen oder eine Meldung per Telefon 900-

140 mit Anrufbeantworter.  

Spätestens am dritten Tag muss nachträglich eine schriftliche oder 

persönliche Entschuldigung (mit Angabe des Grundes und der voraus-

sichtlichen Dauer der Erkrankung) durch die Eltern oder Erziehungs-

berechtigten erfolgen (Schulbesuchsverordnung des Landes Baden-

Württemberg § 2). Sie finden eine Vorlage hierfür in diesem Heft. 

Soll ein Kind aufgrund einer vorangegangenen Erkrankung oder 

befristeten Behinderung lediglich nicht am Sportunterricht 

teilnehmen, so ist eine schriftliche Entschuldigung für die 

Sportlehrkraft notwendig.  

Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht krank in die Schule. Es besteht da-

durch eine erhöhte Ansteckungsgefahr für alle Personen in der 

Schule. Lehrkräfte oder Betreuungspersonen können sich während 

des Schultages nicht angemessen um kranke Kinder kümmern.  

 



Änderung privater Daten 

Bitte melden Sie Änderungen von Adresse, Telefon- oder Handy-

nummer, Religionszugehörigkeit des Kindes oder der Erziehungs-

berechtigten immer sofort dem Sekretariat.  

 

Beurlaubungen  

Sie werden in der Regel nur bei Heilkuren oder familiären Angelegen-

heiten (z.B. Hochzeitsfeiern oder Todesfälle naher Verwandter) 

gewährt (siehe Schulbesuchsverordnung §4). Grundsätzlich nicht 

möglich sind Beurlaubungen vor oder nach zusammenhängenden 

Ferientagen zur Urlaubsverlängerung. Frühzeitig erhalten Sie für das 

darauffolgende Schuljahr eine Übersicht über die schulfreien Tage. 

Sie finden die jeweils aktuellen Pläne auch auf unserer Homepage. 

Bitte richten Sie sich bei Ihren Urlaubsplanungen jeweils danach. 

Kinder, die einer anderen Religionsgemeinschaft angehören, können 

an besonderen, festgelegten Feiertagen auf Antrag beurlaubt 

werden.  

Bis zu zwei Tagen kann die Klassenlehrkraft Beurlaubungen 

gestatten, darüber hinaus ist die Schulleitung zuständig. Anträge für 

eine Beurlaubung (eine Vorlage hierzu finden Sie ebenfalls auf 

unserer Homepage) müssen rechtzeitig und immer schriftlich 

gestellt werden.  

 

Informationen  

In der Elternmappe finden Sie ab und zu wichtige Informationen, die 

wir Ihnen auf diesem Wege zukommen lassen. Immer wieder sind wir 

auf eine zeitnahe Rückmeldung von Ihrer Seite angewiesen. Deshalb 

bitten wir Sie dringend, diese termingerecht über Ihr Kind an uns 

zurückzugeben. So unterstützen Sie uns bei wichtigen inhaltlichen 

oder organisatorischen Angelegenheiten.  



 

Informationen über Veranstaltungen sowie Flyer, die Sie gern 

mitnehmen dürfen, finden Sie unten an bzw. unter der Pinnwand im 

Eingangsbereich. Auch über den Schul-Förderverein können Sie sich 

in unserer Aula informieren: Eine aktuelle Informations-wand 

befindet sich neben dem Treppenaufgang. Weitere Auskünfte 

erhalten Sie bei den jeweils zuständigen Institutionen: 

 

   + Schulkinderbetreuung:  www.kohlberg.de /   07025  9001414 

schulkinderbetreuung@kohlberg.online 

   + Musikschule:   www.musikschule-kohlberg.de 

   + Förderverein:  www.foerderverein-gs-kohlberg.de 

   + TSV:    www.tsv-kohlberg.de 

   + Evangelische Kirche: www.ev-kirche-kohlberg.de   

   + Katholische Kirche: www.sankt-michael.eu     

 

Schulsozialarbeit 

Unsere schulische Arbeit wird von Frau Sandra Meyer, unserer 

Schulsozialarbeiterin, unterstützt.  

Bei Fragen oder Anliegen erreichen Sie sie über die Mailadresse 

sandra.meyer@kjr-esslingen.de. 

 

 

Vesperverkauf 

Zweimal im Schuljahr findet pro Klasse / Klassenstufe ein 

Vesperverkauf, organisiert von den jeweiligen Eltern, statt. Der 

Erlös kommt hierbei der veranstaltenden Klassenkasse zu Gute. Die 

Kinder haben hierbei die Möglichkeit für kleines Taschengeld mal ein 

anderes Pausenfrühstück - in Form von Pizza, Waffeln, aber auch 

http://www.kohlberg.de/index.php?id=4
http://www.ev-kirche-kohlberg.de/
mailto:sandra.meyer@kjr-esslingen.de


frischem Obst und Gemüse und anderen leckeren Sachen - zu 

erwerben. Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesen Tagen kein 
Pausenvesper mit, sondern ein paar "Groschen" für die Klassenkasse 

der anderen.  

  

 Sicherheit 
 

Aufsicht  

Das Schulhaus wird um 7:45 Uhr geöffnet und schließt um 8:00 Uhr 

wieder seine Türe. Die Kinder sollen bei ihrer Ankunft innerhalb 

dieser Zeit ins Klassenzimmer kommen und sind von den anwesenden 

LehrerInnen beaufsichtigt. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass ihr 

Kind während dieser Zeit an der Schule ankommt und nicht vor 

verschlossener Türe steht. Nur Kinder, die für den jeweiligen Tag in 

der Schulkinderbetreuung angemeldet sind, dürfen sich früher im 

Schulgebäude aufhalten.  

Vor Unterrichtsbeginn ist der Spielplatz an der Schule für alle 

Kinder gesperrt. Nach Unterrichtsende gehen die Kinder direkt nach 

Hause oder in die Schulkinderbetreuung. Eine Aufsicht im Schulhaus, 

auf dem Pausenhof bzw. Spielplatz gibt es im Anschluss an den 

Unterricht nicht. Die Kinder der Schulkinderbetreuung dürfen nach 

Unterrichtsende in Absprache mit ihren Betreuerinnen im Freien 

spielen und haben bei der Benutzung des Pausenhofes Vorrang. 

Schüler und Schülerinnen dürfen das Schulgelände während der 

gesamten Schulzeit nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft oder einer 

Schulkinderbetreuerin verlassen.  

Aus Sicherheitsgründen halten wir die Schultüre während der 

gesamten Schulzeit geschlossen, wenn keine Einsicht durch 

BetreuerInnen oder LehrerInnen gewährleistet ist. Alle Besucher 

werden nach vorheriger Absprache an der Tür abgeholt oder gebeten 

im Notfall zu klingeln. Die Klingel befindet sich rechts neben der Tür. 

Kinder dürfen die Türe für Erwachsene nicht öffnen. Wenn wir die 

Klingel nicht hören, gibt es in Notfällen die Möglichkeit, links um das 



Haus herumzugehen und sich an den Fenstern der Klassenzimmer 

bemerkbar zu machen. 

 

Schulwege  

Für die Schülerinnen und Schüler gibt es von der Verkehrsbehörde 

empfohlene Schulwege (siehe Schulwegeplan auf unserer Homepage), 

auf denen die Gefährdung durch den Straßenverkehr möglichst 

gering ist. Abweichungen von diesen Strecken sind dann erlaubt, 

wenn dieser Weg einzig und allein mit dem Ziel zurückgelegt wird, die 

Schule zu erreichen bzw. nach Hause zu kommen und die Eltern damit 

einverstanden sind. In diesem Fall ist auch der gesetzliche 

Unfallversicherungsschutz weiterhin gewährleistet.  

 

Halten von Autos vor der Schule  

Bitte schicken Sie Ihre Kinder wann immer möglich zu Fuß zur 

Schule. Natürlich gibt es Ausnahmen, in denen ein Kind mit dem Auto 

in die Schule gebracht oder abgeholt werden muss. Bitte parken Sie 

in diesem Fall Ihr Auto nicht in der Goethestraße in der Nähe des 

Zugangsbereiches der Schule, da dies die Übersicht über die 

Fahrbahn für die Grundschulkinder erheblich einschränkt und so 

gefährliche Situationen entstehen könnten, die wir unbedingt 

vermeiden wollen! Vermeiden Sie es bitte auch, auf den Schulhof zu 

fahren! Nutzen Sie in diesen Ausnahmefällen bitte den Parkplatz der 

Jusihalle. 

Der Fußweg in die Schule ist uns aus mehreren Gründen wichtig: Das 

Laufen dient durch die Bewegung an der frischen Luft der Gesund-

heitsvorsorge, auch wird sicheres Verhalten im Verkehr trainiert und 

ist dadurch eine wichtige Unfallprävention, zudem schützen wir 

unsere Umwelt durch möglichst wenig Abgase. 

 

 



Fahrräder / Roller 

Wir bitten Sie, Ihre Kinder erst nach bestandener Fahrradprüfung 

in der 4. Klasse selbstverantwortlich Fahrrad fahren zu lassen. Roller 

dürfen nur mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten 

benutzt und mitgebracht werden. 

Bitte besprechen Sie in jedem Fall mit Ihren Kindern sichere 

Fahrwege (für Roller keine Straßenbenutzung!) und die 

Notwendigkeit, einen Helm zu tragen.  

Zum Parken der Fahrräder und Roller stehen im Pausenhof Fahrrad-

ständer zur Verfügung. Für eventuelle Schäden bzw. Verlust der 

Fahrzeuge haften die jeweiligen Besitzer selbst. 

 

Datenschutz 

Sie haben ein Grundrecht auf den Schutz aller personenbezogenen 

Daten. Mit all Ihren Daten sowie denen Ihrer Kinder gehen wir 

keinesfalls fahrlässig, sondern verantwortungsvoll um. Gern können 

Sie Einsicht in unser Verarbeitungsverzeichnis im Sekretariat 

nehmen oder Kontakt zum Datenschutzbeauftragten Herrn Harzer 

vom Staatlichen Schulamt Nürtingen aufnehmen. Ob Sie uns das 

Recht am Bild Ihres Kindes anvertrauen, liegt in Ihren Händen. Wir 

fragen dies zu Beginn der Schulzeit Ihres Kindes schriftlich ab. Falls 

Sie im Laufe der weiteren Schulzeit diesbezüglich eine Änderung 

wünschen, so wenden Sie sich bitte an Frau Principe im 

Schulsekretariat.  

 

WGV-Versicherung 

Die Gemeinde Kohlberg übernimmt in jedem Schuljahr für alle 

Schulkinder die Kosten für eine Zusatzversicherung bei der WGV.  

Wir empfehlen allen Familien dennoch, für ihre Kinder eine 

zusätzliche private Haftpflichtversicherung abzuschließen. 



 

Umweltschutz 
 

Fahrdienst  

Bitte überlegen Sie immer wieder, ob es aus umwelterzieherischen 

Gründen wirklich nötig ist, Ihr Kind mit dem Auto zur Schule zu 

bringen oder von dort abzuholen. Wenn nicht anders möglich, 

empfehlen wir Ihnen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder sich 

bereits bestehenden anzuschließen. 

 

Müllvermeidung / Mülltrennung  

Einwegverpackungen wollen wir vermeiden: Geben Sie Ihrem Kind das 

Vesper bitte in Vesperboxen sowie Getränke in Trinkflaschen mit in 

die Schule. 

Können wir Müll nicht vermeiden, so trennen wir den anfallenden Müll, 

so wie Sie es auch zu Hause gewohnt sind, an unserer Schule nach  

Papier, Verpackung („gelber Sack“), Kompost und Restmüll. 

 

 

Gesundheit / Hygiene 
 

Schulranzen  

Er sollte nicht schwerer als 10% des Körpergewichts Ihres Kindes 

sein. Bitte kontrollieren Sie mit Ihrem Kind deshalb ab und zu den 

Inhalt der Schultasche. Im Klassenzimmer gibt es 

Ablagemöglichkeiten für Materialien, die Ihr Kind nicht täglich hin 

und her zu schleppen braucht. Wenden Sie sich diesbezüglich auch an 

die Klassenlehrerin.  



Hausschuhe 

In unserem Haus werden Hausschuhe getragen, damit sich alle wohl 

fühlen, um die Bodenverschmutzung zu reduzieren und den 

Parkettboden zu schonen. Die Kinder nehmen in den Ferien die 

Hausschuhe mit nach Hause, damit kontrolliert werden kann, ob die 

Schuhe noch passen.  

 

Der Witterung entsprechende Kleidung  

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind der Witterung entsprechend 

gekleidet ist und sich bei jedem Wetter in den Pausen im Schulhof 

aufhalten kann (z.B. Regenschutz; Handschuhe, Stiefel bei Kälte; 

Hautschutz und Mütze bei Sonne). Sprechen Sie mit Ihrem Kind ab, 

wie es sich kleiden muss, damit es nicht nass wird, ihm kalt ist oder 

es einen Sonnenbrand bekommt.  

 

Sportkleidung  

Geben Sie Ihrem Kind für die Gewährung der Sicherheit im Sport-

unterricht bitte immer Sportkleidung mit. So muss es auch nicht 

seine Schulkleidung verschwitzt anbehalten. Achten Sie auch auf 

Sportschuhe in passender Größe und kontrollieren Sie dies 

regelmäßig!  

 

Ansteckende Krankheiten  

Bei ansteckenden Krankheiten oder Ansteckungsgefahren muss die 

Schule sofort benachrichtigt werden. Darüber hinaus verbietet das 

Infektionsschutzgesetz (IfGS) bei ansteckenden Krankheiten laut § 

34 Abs. 1 Satz 2 einen weiteren Schulbesuch des Kindes so lange, bis 

durch ein ärztliches Attest die Beseitigung der Gefahr bescheinigt 

wird.  

 



Kopfläuse 

Auch bei Kopfläusen ist es notwendig, die Schule sofort zu informie-

ren. Wir sind dringend auf Ihre Mithilfe angewiesen, um gemeinsam 

dieser lästigen Plage Herr zu werden. Tritt ein Kopflausbefall auf, so 

informieren wir Sie schnellstmöglich. Bitte kontrollieren Sie, ob sich 

bei Ihrem Kind Läuse eingeschlichen haben und wenden Sie 

gegebenenfalls entsprechende Mittel zur Bekämpfung an. Ein 

ausführliches Informationsblatt hierzu erhalten Sie im Sekretariat. 

 

Impfungen 

Bei allen Kindern, die am bzw. ab dem 1. März 2020 eine Schule be-

suchen, muss laut Masernschutzgesetz der Impfstatus gegen Masern 

nachgewiesen werden. Für SchülerInnen, welche die Schule bereits 

besuchen, muss dies bis 31. Dezember 2021 erfolgen. Bitte holen Sie 

diesen Impfschutz nach oder bringen Sie uns den entsprechenden 

Nachweis über die Impfung bis zum oben genannten Termin ins 

Sekretariat. Für Kinder, die neu eingeschult werden, muss dieser 

Schutz vor der Schulaufnahme nachgewiesen werden. 

 

Ordnung 
 

Schulmaterial 

Bitte helfen Sie Ihrem Kind Ordnung zu halten, indem Sie zusammen 

mit Ihrem Kind am Wochenende die Schulmaterialien und den Ranzen 

auf Vollständigkeit überprüfen.  

Private Spielsachen dürfen nur in Absprache mit der Lehrkraft mit-

gebracht werden. Elektronische Geräte, Sammelkarten, Sticker 

sowie Smartphones und Smartwatches bleiben grundsätzlich zu 

Hause 

 



Fundsachen  

Vergessene und verlorene Kleidungsstücke, Vesperdosen, 

Trinkflaschen etc. stellen wir im Eingangsbereich an den 

Klettermännchen und in der Fundkiste aus. Wurden die 

Fundgegenstände bis zum Beginn der darauf folgenden Herbstferien 

nicht abgeholt, führen wir sie der Kleiderspende zu.  

Verhaltensregeln 

Kinder, die sich gegenüber anderen unfreundlich benehmen oder ver-

einbarte Regeln überschreiten, erhalten von den Lehrkräften ein 

„Nachdenkblatt“. Die Kinder füllen das Blatt ausführlich aus. Wir 

bitten Sie, es danach zu unterschreiben und das Fehlverhalten mit 

Ihrem Kind zu besprechen. Auch für diese Unterstützung zum Wohle 

einer guten Schulgemeinschaft sind wir Ihnen sehr dankbar!  

 

Sonstiges 
 

Ziegen 

Unsere vier Schulziegen Käthe, Emil, Lotte und Emma leben direkt 

neben der Schule in ihrem Gehege. Während der Schulzeiten werden 

sie von den Kindern zusammen mit Begleitpersonen versorgt. An 

Wochenenden und in den Ferien sind Ziegenpaten für die Pflege 

verantwortlich. Jeweils zu Beginn des Schuljahres gibt es ein 

Patentreffen, bei dem sich auch neue Ziegenpaten anmelden können. 

An diesem Treffen wird erklärt, was zu den Aufgaben eines 

Ziegenpaten gehört und es werden die Termine für den 

Ziegenpatendienst in einer Liste festgehalten. Die aktuelle 

Ziegenpatendienstliste befindet sich auf der Homepage. 

Es ist für alle Kinder verboten, über den Zaun zu steigen, die Ziegen 

zu füttern (ein wenig Gras oder Blätter auf der ausgestreckten Hand 

zu geben ist in Ordnung, aber bitte kein Brot oder anderes Futter!) 



oder zu ärgern. Gerne dürfen Sie sich an die LehrerInnen wenden, 

wenn Sie Fehlverhalten beobachten. Wir sind froh, wenn alle Kinder 

und alle Großen mithelfen, dass es unseren Ziegen gut geht! 

 

Homepage 

Auf unserer Homepage unter www.grundschuleamjusi.de finden Sie 

allgemeine und aktuelle Informationen und Berichte sowie alle 

Kontaktdaten unserer Schule.  

Unter „Service“ können Sie aktuelle Ferienpläne, den Schulwegeplan, 

Formulare sowie die jeweils aktuelle Version dieses Leitfadens 

herunterladen.  

 

http://www.grundschuleamjusi.de/

