INFORMATIONSBLATT
Wissenswertes zur Kastanienschule für Eltern und Schüler

Die Unterrichtszeiten
Die Kastanienschule als Ganztagsschule bietet über den
Unterricht am Schulvormittag hinaus eine Ganztagsbetreuung bis 15.30 Uhr an.
Nach Unterrichtsschluss um 13.10 Uhr, gemeinsamem Essen und der Hausaufgabenzeit, bieten wir tolle AGs wie
Tanzen, Singen, Basteln, Sport, Freies Spiel, Kreatives Basteln und vieles mehr an.
Es gibt auch eine zusätzliche Hausaufgabenbetreuung, die
montags bis donnerstags angeboten wird. Nähere Informationen erteilen sehr gern die einzelnen Klassenlehrer.
Die Mensa im Gebäude der Heidetorschule bietet die Möglichkeit, für wenig Geld ein warmes Mittagessen zu bekommen. Ganztagskinder gehen gemeinsam mit den pädagogischen Mitarbeitern zum Essen.

Stunde

Block I

07.40 - 09.00 Uhr

Hofpause

09.00 - 09.10 Uhr
09.10 - 09.40 Uhr

Block II

09.40 - 10.25 Uhr
10.30 - 11.15 Uhr

Hofpause

11.15 - 11.35 Uhr

Frühstück

5. Stunde
6. Stunde

11.35 - 12.20 Uhr
12.25 - 13.10 Uhr
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Wichtige Ansprechpartner
Rektorin
Bärbel Lattemann
Konrektorin
Catrin Puschmann
Sekretariat
Sigrid Dunecke
Hausmeister
Erwin Schröder
Beratungslehrerin
Martina Wattjes

Anschrift & Kontaktdaten
Kastanienschule Visselhövede
Große Straße 27 - 27374 Visselhövede
Telefon: 0 42 62 / 95 70 35
Fax: 0 42 62 / 95 70 37
E-Mail: sekretariat@gs-visselhoevede.de
www.kastanienschule-visselhoevede.jimdo.com
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Unsere Leitgedanken
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Schulordnung (Kurzform

)

In unserer Schule treﬀen
sich jeden Tag viele Me
nschen auf
engem Raum. Damit sic
h hier alle wohlfühlen kö
nnen, wollen
wir aufeinander Rücksich
t nehmen und vereinbar
en folgende
Schulordnung.

•

Ein freundliches Miteina
•

nder – das ist unser obers
tes Ziel!

Rücksicht, Nachsicht un
d Weitsicht – wir achten
auf die
anderen und verhalten un
s rücksichtsvoll.

•
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Wir vermeiden Unfälle.
Wir gehen ruhig und nac
heinander bis in den Kla
ssenraum.
Wir toben nicht im Klasse
nraum und tanzen nicht
auf den
Tischen, wir werfen nicht
mit Kreide oder anderen
Gegenständen.

•

Wir sorgen für einen
geordneten Ablauf von
Unterricht,
Betreuung und Arbeitsge
meinschaften.
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•
•
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Probleme lösen wir mi
t Köpfchen und wir hö
ren auf die
Streitschlichter.

In der Schule wollen wir
immer höﬂich zueinand
er sein,
wir wollen niemanden
provozieren, niemanden
beleidigen oder reizen. Das Eig
entum des Anderen respe
ktieren
und achten wir.

•

Wir kommen stets pünkt
lich.
Wir gehen sorgfältig mi
t Arbeitsmaterialien, Spi
elen und
Büchern um.
Wir sind auf den Unter
richt vorbereitet und hab
en alle
notwendigen Materialien
dabei.

Alles was stört, lassen wir
zu Hause. Dazu gehören
Nintendo DS, MP3-Player,
Walkman
und natürlich auch das Ha
ndy.
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Wenn mich jemand provoz
iert, versuche ich wegzu
gehen
oder wegzuhören. Wenn
es mir zu viel wird, sage
ich
„Hör
auf!“ oder „Stopp!“.
Wenn der andere „Stop
p!“ sagt, höre ich auf.
Wenn wir es allein nicht
schaﬀen, holen wir einen
Lehrer
oder Streitschlichter zur
Hilfe.

Eine saubere Sache – un

sere Kastanienschule!
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Wir werfen Müll in die be
reitgestellten Behälter.
Wir achten besonders in
den Toiletten auf Sauberke
it.
Wir verschwenden wede
r Papier noch Wasser.
Wir beschmieren keine
Wände und helfen, den
Klassenraum sauber zu halten.

So schützen wir unsere
•
•
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•

Umwelt und unsere Gesun

dheit.
Wir schonen Pﬂanzen un
d Tiere.
Wir verwenden für unser
Schulfrühstück Brotdosen
und
Trinkﬂaschen (keine Gla
sﬂaschen).
Wir achten auf ein gesun
des Schulfrühstück.
Wir helfen mit, Energie
zu sparen.

