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„Jedem Anfang wohnt 

ein Zauber inne…“ 
 

 

Liebe Eltern, 

wir begrüßen Sie und Ihr Kind ganz herzlich in unserer Schulgemeinde. 

Das Lindchen gibt Ihnen eine erste Übersicht und Orientierung zum Schulanfang. 

 

 

Unser Leitbild lautet: 

„Voneinander lernen - miteinander wachsen“   

 

Wir möchten, dass es uns allen in unserer Schule gut geht! 
 

 
 
 

Dafür brauchen wir  
 

 Kinder, die freundlich sind. 

 Erwachsene, die Zeit für Kinder haben und Vorbild sind.  

 Orte, an denen wir uns wohlfühlen. 

 Regeln, die für alle gelten. 
     
Gegenseitiges Vertrauen und Respektieren ist die Grundlage für ein gutes Schulklima. 

Die drei Linden stehen symbolisch für das Kind, die Eltern und die Pädagogen. 
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Jeder ist anders,  
deshalb ist das Lernen in der Gemeinschaft so spannend. 

 
 

Gemeinsam sind wir stark, 
 wenn wir uns gegenseitig helfen! 

 
 

 

 Wir wollen Kinder auf ihrem individuellen Lernweg begleiten und mit ihnen 
wachsen.  
 

 Wir verhalten uns dabei offen und zugewandt und stellen das Kind in den 
Mittelpunkt unserer Arbeit.  
 

 Wir suchen den „guten Draht“ zu Ihnen als Erziehungspartner, denn nur im 
gegenseitigen Vertrauen können wir die Kinder verantwortungsvoll ins Leben 
begleiten. 
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Gemeinsam sind wir stark  

 

Erziehungsvereinbarungen der Drei-Linden-Schule 

Alle Personen, die in der Drei-Linden-Schule arbeiten, bilden zusammen die Schul-

gemeinde. Wir alle wünschen uns ein gutes Lern- und Arbeitsklima für die Kinder, die 

vier Jahre Lern- und Lebenszeit bei uns verbringen. Wichtig dabei ist eine vertrauens-

volle Partnerschaft zwischen den Eltern und den Lehrerinnen/Lehrern/Betreuerinnen 

der Schule zum Wohle der Kinder. Die Regeln der Schulgemeinschaft für die Kinder 

sind in der Schulordnung für Kinder festgehalten. Die Partnerschaft zwischen Eltern 

und Schule wird in der Erziehungsvereinbarung definiert und kann weiterentwickelt 

werden. 

 

Als Lehrerin/Lehrer der Drei-Linden-Schule 

 begegne ich den Schülerinnen und Schülern respektvoll und freundlich. 

 nehme ich die Anliegen der Kinder ernst und helfe, Konflikte gewaltfrei zu 

lösen. 

 unterstütze ich das soziale Lernen in der Gemeinschaft. 

 fördere und fordere ich die Kinder individuell mit all den Ressourcen, die der 

Schule zur Verfügung stehen. 

 setze ich klare Regeln und Grenzen und achte konsequent auf deren 

Einhaltung. 

 informiere ich über die Entwicklung des Kindes im offenen, wertschätzenden 

Gespräch. 

 leite ich an zu selbständiger Lern- und Arbeitsstruktur. 

 achte ich auf genügend Pausen- und Bewegungszeiten. 
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Als Eltern der Drei-Linden-Schule 

 schicken wir unser Kind regelmäßig, pünktlich und ausgeschlafen in die Schule 

und geben ihm ein gesundes Pausenfrühstück mit. 

 achten wir auf die Vollständigkeit des Arbeitsmaterials und fördern dabei 

zunehmend die Selbständigkeit unseres Kindes. 

 schauen wir täglich in die Postmappe und ins Hausaufgabenheft. 

 setzen wir klare Regeln und Grenzen und achten konsequent auf deren 

Einhaltung. 

 begleiten wir unser Kind bei einem sinnvollen und kontrollierten Umgang mit 

neuen Medien jeder Art und sind selbst Vorbild. 

 informieren wir uns regelmäßig über den Leistungsstand und die Entwicklung 

unseres Kindes und sorgen für eine verlässliche Erreichbarkeit. 

 beteiligen wir uns bei Festen oder besonderen Projekten der Schulgemeinde 

im Rahmen der Möglichkeiten. 

 kommunizieren wir freundlich und respektvoll mit Lehrkräften, Betreuerinnen, 

anderen Eltern, Schülerinnen/Schülern und Mitarbeitern der DLS. Bei 

Konflikten ist mein erster Ansprechpartner die Lehrkraft. 

 

Wir nehmen die Erziehungsvereinbarungen der Drei-Linden-Schule zur Kenntnis, 

halten uns an die getroffenen Vereinbarungen und unterstützen sie im Interesse und 

zum Wohle der Kinder. 

 

Bad Soden, den ______________ 

_______________________________            _______________________ 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten            Schulleiterin/Klassenlehrkraft       
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Kommunikationswege in der Schule 

 

Erster Ansprechpartner für Sie ist die Klassenlehrkraft Ihres Kindes, die Sie über eine 

Mitteilung in der Postmappe (Ranzenpost) oder per Email über die Poststelle der 

Schule erreichen.  

Bei übergeordneten Themen und wenn die Lehrkraft oder Sie als Eltern eine 

Gesprächsmoderation wünschen, kann die Schulleitung zusätzlich angefragt werden. 

Hier stellen Sie den Kontakt per Telefon oder Email über die Poststelle her.  

 

Kontakt:  

poststelle@drei-linden.bad-soden.schulverwaltung.hessen.de 

Telefon: 06196-6592490 

 

Sprechzeiten der Schulleitung nur nach vorheriger Absprache über das Sekretariat.  

 

 

mailto:poststelle@drei-linden.bad-soden.schulverwaltung.hessen.de
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Unterrichtszeiten  

 

1. Stunde 7.45 – 8.30 

2. Stunde 8.35 – 9.20 

Hofpause 

Frühstück 

 

9.20 – 9.35 

9.35 – 9.50 

3. Stunde 9.50 – 10.35 

4. Stunde 10.35 – 11.20 

Hofpause 11.20 – 11.35 

5. Stunde 11.35 – 12.20 

6. Stunde 12.20 – 13.05 
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Stundentafeln in der Grundschule 

§ 6 Verordnung über die Stundentafeln für die Primarstufe und die Sekundarstufe I vom 05.09.2011 

 (1) Für den Unterricht in der Grundschule gilt folgende Kontingent-Wochenstundentafel: 

  Jahrgangsstufen / Stundenzahl  Summe  

Unterrichtsfächer / Lernbereiche  1  2  3  4  1 bis 4  

Religion / Ethik 4 4 8 

Deutsch 12 10 22 

Sachunterricht 4 8 12 

Mathematik 10 10 20 

Kunst/ Musik 6 8 14 

Sport 6 6 12 

Eine erste Fremdsprache   4 4 

Summe 42 50 92 

 

(2) Für den Unterricht in der Grundschule gilt folgende Kontingent-Jahresstundentafel: 

  Jahrgangsstufen / Stundenzahl  Summe  

Unterrichtsfächer / Lernbereiche  1  2  3  4  1 bis 4  

Religion / Ethik 144 144 288 

Deutsch 432 360 792 

Sachunterricht 144 288 432 

Mathematik 360 360 720 

Kunst / Musik 216 288 504 

Sport 216 216 432 

Eine erste Fremdsprache   144 144 

Summe 1512 1800 3312 
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„Hand in Hand gemeinsam wachsen“  
ist das Leitbild unserer Betreuung 

 

Die Eltern können ihre Kinder ab 7:30 Uhr für die Betreuung anmelden. Die Frühbetreuung 

wird von 7:30 – 8:30 Uhr im Betreuungsgebäude für alle Kinder angeboten. Hierzu ist eine 

extra Anmeldung über das Sekretariat oder - für Betreuungskinder - direkt bei der Betreuung 

notwendig. Es können verschiedene Module (drei, vier oder fünf Tage bis 14:00, 15:00 16:00 

oder max. 17:00 Uhr) gebucht werden. Kinder, die nach 14:00 Uhr die Betreuung besuchen, 

nehmen verpflichtend an einem warmen Mittagessen und der Hausaufgabenbetreuung teil. 

Im Basismodel (bis 14:00 Uhr) können die Eltern wählen, ob ihre Kinder am Mittagessen 

und/oder den Hausaufgaben teilnehmen sollen. An den letzten Schultagen vor den Ferien 

oder dem Halbjahreszeugnis endet die Schule bereits um 10:30 Uhr. Die Betreuung kann an 

diesen Tagen von den Kindern direkt im Anschluss besucht werden. 

 

Tagesablauf 

Nach Schulende, das kann zwischen 11:20 und 13:05 sein, kommen die Kinder selbständig in 

die Betreuung und melden sich bei der Betreuerin an unserer Rezeption an. Ab 11:45 Uhr 

gehen die ersten Kinder zum Essen. Die Kinder üben dabei, an der Ausgabetheke das Essen 

selbständig auszuwählen und anschließend in kleinen Gruppen an den Tischen zu essen. 

Gleichzeitig lernen sie z.B. den richtigen Umgang mit Messer und Gabel, Tischgespräche in 

angemessener Lautstärke zu führen und das anschließende selbständige Abräumen des 

Tabletts. An der Salatbar können die Kinder sich selber bedienen und lernen eine Auswahl 

Salate oder Rohkost zu nehmen, die sie von der Portion her auch aufessen können. 

In der Zeit bis zu den Hausaufgaben bzw. danach, können die Kinder frei wählen wo und mit 

wem sie spielen möchten, sei es drinnen oder draußen. Ob sie an einem Bastelangebot teil-

nehmen möchten oder erst mal lieber in der Ruheecke eine Pause machen, entscheiden ihre 

Kinder selbständig. Zusätzlich werden immer wieder wechselnde Kreativangebote von Seiten 

der Betreuerinnen vorgeschlagen und durchgeführt, sei es Tanzen zu „heißer“ Musik, Basteln 

oder Gruppenspiele auf dem Hof. Die Kinder haben die freie Wahl, je nach Neigung und 

Tagesverfassung. Eine Auswahl von Spielen, Lego, Bausteinen, am Tischkicker sich auszu-

toben oder lieber mit Hilfe von Bügelperlen oder beim Klavier spielen zu entspannen oder 

einfach nichts zu tun oder doch mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Fahrgeräten ihr 

Können im Hof zu testen, erlaubt ihren Kindern eine bunte Mischung an Betätigungen. 

Spielen auf der Wiese, der Besuch der Schulbibliothek, kleine Ausflüge in der Nähe sind 

ebenfalls möglich. Auch Langeweile ist bei uns erlaubt! 
 

Mittagstisch 

Das Mittagessen wird von der Service Gesellschaft der Kliniken des Main-Taunus-Kreises 

GmbH angeboten. Im „Cook- und Chill“-Verfahren wird das Essen von unserer Küchenkraft 

fertig zubereitet. Es gibt immer ein Hauptgericht, Salat bzw. Rohkost und ein Dessert. Dazu 

bieten wir den Kindern – auch zwischendurch – viel Obst an. Die Kinder können jeden Tag 

zwischen zwei Menüs wählen sowie die Salatbar, mit wechselndem Angebot von Rohkost 



10 

und Salaten nutzen. Die zwei Menüs werden im Vorfeld mit einer Gruppe von Kindern 

ausgewählt. Wir versuchen dabei, dass alle Essenskinder im Wechsel angesprochen werden. 

Von Seiten der Eltern wird ein separater Vertrag geschlossen, der am Ende der Grundschul-
zeit auch wieder von Ihnen gekündigt werden muss. Die Formulare erhalten sie bei der 
Anmeldung im Schulsekretariat oder direkt in der Betreuung.  

Hausaufgaben 
Die Hausaufgabenbetreuung findet zwischen 12:30-14:30 Uhr von Montag bis Donnerstag 

im Schulgebäude statt. Die Kinder werden hierbei überwiegend von und Betreuerinnen und 

Lehrern unterstützt. Während der Hausaufgabenzeit sollten die Kinder möglichst nicht 

abgeholt werden. 
 

Organisatorisches 

Bitte informieren Sie die Betreuerin an der Rezeption persönlich, wenn Sie Ihr Kind abholen. 

Falls Ihr Kind von einer anderen Person abgeholt wird oder alleine gehen soll, benötigen wir 

eine schriftliche Information von Ihnen darüber. Bei einer tagesaktuellen Änderung der 

Heimgehzeit, benötigen wir bis 11:00 Uhr eine E-Mail von Ihnen. Alternativ können Sie Ihrem 

Kind auch einen Zettel mit Datum und Ihrer Unterschrift mitgeben, den es uns mittags 

abgibt. Ein Anruf von Ihnen reicht hierzu nicht aus.  

Die Kinder sollen pünktlich von der Betreuung abgeholt werden, oder selbständig nach 

Hause gehen, da kein Versicherungsschutz mehr besteht, wenn das gebuchte Modul 

beendet ist. Informieren Sie Ihr Kind, dass es nicht ohne unsere Erlaubnis das Schulgelände 

verlassen darf.  

Wenn Ihr Kind krank ist, reicht eine Entschuldigung per Email bis 11:00 Uhr. Falls IhrKind 

Medikamente nehmen muss oder Allergien hat etc. informieren Sie uns bitte darüber. 
 

Ferienbetreuung 

In jeden Schulferien können Eltern ihre Kinder gesondert zur Ferienbetreuung anmelden. 

Das Angebot besteht jedoch nur für Kinder, die in der Betreuung angemeldet sind! Die 

Ferienbetreuung findet immer in der letzten Ferienwoche der Oster-, Herbst- und Winter-

ferien statt; in den Sommerferien während der letzten drei Ferienwochen. Das Programm 

richtet sich nach den Bedürfnissen der angemeldeten Kinder. Die Kinder müssen bis vier 

Wochen vor Ferienbeginn extra angemeldet werden. Es fallen zusätzliche Kosten dafür an. 

Das Formular dafür erhalten Sie bei uns. 
 

Elternbriefe / Infopost 

Elternbriefe, Informationen, Anmeldeformulare, Erinnerungen für die Ferienbetreuung etc. 

erhalten sie über die Ranzen Post oder – was zeitsparender und umweltfreundlicher ist, über 

unseren Emailverteiler. Dazu benötigen wir lediglich Ihre aktuelle Emailadresse. Termine zu 

Gesprächen, auftretende Fragen lassen sich darüber in der Regel zeitnah klären. Sprechen 

Sie uns einfach an! 
 

Kontakt 

Fr. Wandres, Telefon: (0 61 96) 659249 – 70, Mobil: 0151 1875 2221, e-mail: dls@betreuung-mtk.org 
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Hausaufgaben an der DLS – Eltern 

Schülerinnen und Schüler: 

 

 

 

 
 

Allgemeine Grundsätze - Vereinbarung zwischen Betreuung, Lehrkräften und Eltern 

 Hausaufgabenzeit ist Übezeit. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollten ihre Aufgaben selbständig erledigen können. 

 Hausaufgabensteller und Hausaufgabenbetreuer unterstützen die Kinder im 

selbständigen Arbeiten. 

 

Hinweise für die Eltern als Hausaufgabenbetreuer: 

 Kinder sollten dahingehend bestärkt werden, ihre Aufgaben selbständig zu bewältigen. 

 Wenn das Kind im angemessenen Zeitrahmen nicht fertig wird, sollte man das im 

Aufgabenheft vermerken (mit  Datum und Unterschrift). 

 Wenn das Kind Probleme hatte die Aufgaben selbständig zu lösen, sollte man das im 

Aufgabenheft vermerken (mit Datum und Unterschrift). 

 Wenn das Kind sein Arbeitsmaterial vergessen hat, sollte dies im Aufgabenheft vermerkt 

werden (mit Datum und Unterschrift). 

 Beim „Freien Schreiben“ steht die Rechtschreibung nicht im Vordergrund. Bei Lernwörter- 

oder Diktatübungen, bei Abschreibtexten und bei allen Übungen zur Rechtschreibung 

sollte das Kind jedoch auf Fehler aufmerksam gemacht werden. Optimal ist es, wenn das 

Kind die Fehler beim Kontrollieren selber entdeckt und verbessern kann.  

 

Hinweise für die Eltern als Erziehungsberechtigte: 

Die Eltern sollten in jedem Fall die Aufgaben täglich prüfen und über das Aufgabenheft 

Rückmeldung geben, wenn Probleme auftraten. 

Am Wochenende sollten Arbeiten nachgeholt werden, die in der Schule nicht fertig 

bearbeitet werden konnten (nach Anweisung der Lehrkraft). 

Vergessene Hausaufgaben müssen am Folgetag nachgezeigt werden.                                                          

Hausaufgabenregeln 

Ich schreibe die Hausaufgaben in mein Aufgabenheft. 

Meine Hausaufgaben erledige ich vollständig. 

Ich lasse sie abhaken und bringe sie am nächsten Tag zum Unterricht mit. 
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Schulordnung 

der Drei-Linden-Schule 

Handreichung für die Eltern 

 

 

1.   Das Schuljahr beginnt jeweils am 1. August und endet am 31. Juli. Die Schulaufsichts- 

behörde legt die Ferien fest, die von der Schulleitung den Eltern jeweils im Oktober/ 

November für das kommende Schuljahr schriftlich bekannt gegeben werden.  

 

2.   Die Kinder müssen regelmäßig und pünktlich zum Unterricht kommen. Auch die  

Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen, die der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit 

dienen (Wanderungen, Lehrausflüge, Besichtigungen, Theaterbesuche u.a.), sind Pflicht. 

 

3.   Die Eltern verabschieden ihre Kinder am Hoftor. 

     

4.   Die  Kinder versammeln sich frühestens 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem  

      Schulhof. Die Frühbetreuung beginnt um 7.30 Uhr. 

  

5.   Während der Pausen dürfen die Kinder den Schulhof nicht verlassen. Sie werden  

      von Lehrkräften auf dem Schulhofgelände beaufsichtigt. 

       

6.   Die Aufsichtspflicht der Lehrkräfte endet nach Unterrichtsschluss. Kinder, die nicht in die   

      Betreuung gehen, müssen deshalb das Schulgelände verlassen. 

 

7.   Kranke Kinder sind Zuhause besser aufgehoben! Bei plötzlichem Unwohlsein eines Kindes  

      bemüht sich die Schule, die Eltern zu benachrichtigen.  

 

8.   Ist das Kind wegen Erkrankung am Schulbesuch verhindert, so haben die Erziehungs-  

      berechtigten dies noch am gleichen Tag der Schule mitzuteilen. Am Tag der Genesung ist  

      eine schriftliche Entschuldigung vorzulegen. 

 

9.   Wünschen die Erziehungsberechtigten ausnahmsweise eine Beurlaubung ihres  

      Kindes, so muss dies mit Begründung vorher beantragt werden. Urlaub vor und im  

      Anschluss an Ferien ist ebenfalls nur in Ausnahmefällen und nur unter Angabe von     

     Gründen zulässig. Entsprechende Anträge sind von den Erziehungsberechtigten drei      

     Wochen  vorher bei der Schulleiterin schriftlich zu stellen. 
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10. Bei Wohnungswechsel in einen anderen Schulbereich ist das Kind von den Erziehungs- 

       berechtigten vorher unter Angabe der aufnehmenden Schule abzumelden. Jeder     

       Wohnungswechsel ist der Klassenführung mitzuteilen, die die Meldung an die Schul- 

       leitung weitergibt. 

 

11. Als Schülerunfälle gelten alle Unfälle, die sich in der Schule, bei Schulveranstaltungen  

      oder auf direktem Schulweg ereignen. Eine Unterbrechung des Schulweges schließt den  

      Versicherungsschutz aus. 

 

12. Filmaufnahmen auf Klassenfeiern und anderen schulischen Veranstaltungen sind nur zur  

       internen Nutzung bestimmt und dürfen nicht ohne Erlaubnis veröffentlicht werden. 

      

13. Jedes Kind sollte mit Schulmöbeln, Büchern und Arbeitsmitteln sorgsam umgehen. Bei   

       Beschädigungen kann Ersatz gefordert werden. Verlieren Kinder staatseigene Lehr- 

       mittel,  sind  diese  von  den Erziehungsberechtigten zu erstatten. 

 

14. Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände untersagt. 

 

Zur Sicherstellung störungsfreier, geordneter Abläufe während der Unterrichts-/Pausen- und 

Betreuungszeiten und zur Gefahrenabwehr übt das Schul-/Betreuungspersonal in Stell-

vertretung für den Schulträger das Hausrecht aus. 

 

Die Schulordnung ist für alle Personen der Schulgemeinde verpflichtend.   

 

 

 

 

gez.                                                         gez. 

      

Die Schulleitung                                     Der Schulelternbeirat                                                                                             

 

 

                                                                                 

 

 

                                                                                                             Januar 2017 
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Schulordnung 
für die Kinder der Drei-Linden-Schule 

Damit sich alle an unserer Schule wohlfühlen und wir uns gerne hier aufhalten, 

wollen wir aufeinander Rücksicht nehmen und vereinbaren folgende Schulregeln: 

1. Vor Schulbeginn stelle ich mich pünktlich an unserem Aufstellplatz auf. 
 

2. Ich grüße freundlich und bin hilfsbereit. Ich bin höflich und sage „bitte“ und 

„danke“. 
 

3. Unsere Schule bleibt schön, wenn ich mit allen Schulsachen ordentlich und 

sorgsam umgehe. Deshalb verhalte ich mich so, dass nichts beschädigt oder 

zerstört wird. 
 

4. Ich bin für meine Sachen verantwortlich und achte darauf. 
 

5. Ich achte darauf, niemandem wehzutun und verhalte mich so, wie ich auch 

selbst behandelt werden möchte. 
 

6. Ich halte mich an die Regeln in der Klasse damit wir in der Gruppe gut lernen 

können.  
 

7. Ich bringe gesundes Frühstück mit und achte darauf, dass ich genügend trinke 

(Wasser oder Schorle). Kaugummis bleiben zuhause! 
 

8. Die Pausen verbringe ich auf dem Schulhof. In die Bücherei gehe ich, wenn ich 

ein Buch ausleihen will oder ein Buch zurückbringe. 
 

9. Die Toiletten verlasse ich immer sauber. Ich verschwende kein Papier und 

wasche mir immer die Hände. 
 

10.  Bei „Stopp“ hört der Spaß auf. Ich wende mich an die Aufsicht, wenn ich einen 

Streit nicht alleine lösen kann. 
 

11.  Beim Ballspiel spiele ich nur mit Softbällen. Bei Nässe bleiben die Bälle im 

Klassenraum. Fußball spielen geht nur auf der Wiese. 
 

12.  Ich werfe nicht mit Schneebällen, Steinen, Holzschnitzen oder anderen harten 

Gegenständen. Das Klettern oder Hangeln am Baum ist verboten! 
 

13.  Messer, Sammelkarten, Spielsachen (auch elektronisch), Handys und 

Smartwatches (Uhren mit Nachrichtenfunktion) bleiben zuhause. 
 

14. Schuhe mit Rollen („Heelys“) bleiben zuhause. 
 

 

Die Schulleitung                                                   Mai 2018 
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 Krankmeldung 

 

Damit wir gleich in der ersten Fehlstunde wissen, warum Ihr Kind nicht anwesend ist, 

sagen Sie bitte einem Kind aus der Klasse Bescheid, dass es der Lehrkraft in der ersten 

Unterrichtsstunde ausrichten kann, dass Ihr Kind krank ist.  

Sie können auch rechtzeitig vor dem Unterricht eine Mail schicken an: 

poststelle@drei-linden.bad-soden.schulverwaltung.hessen.de 

 

Für jedes Fehlen muss eine schriftliche Entschuldigung vorgelegt werden! Eine Notiz 

im Mitteilungsheft reicht nicht aus. Unentschuldigte Fehltage werden im Zeugnis des 

Kindes eingetragen. Geben Sie Ihrem Kind am ersten Tag der Wiederkehr bitte eine 

schriftliche Entschuldigung für die Fehltage mit! 

 

So könnte eine schriftliche Entschuldigung aussehen 

 

Meine Tochter/Mein Sohn ............................................................................. 

konnte in der Zeit vom .................................. bis .......................................... 

die Schule wegen ..................................................... nicht besuchen. 

 

Ich bitte, sein/ihr Fehlen zu entschuldigen. 

 

Datum und Unterschrift ....................................................... 

 

Anzeigepflichtige Infektionskrankheiten, z.B. Diphterie oder andere ansteckende 

Krankheiten, z.B. Salmonellen, Röteln, Windpocken, ebenso Kopfläuse sind 

umgehend im Sekretariat zu melden. 

 

 

besprochen und beschlossen in der Gesamtkonferenz am 15.08.2018 

mailto:poststelle@drei-linden.bad-soden.schulverwaltung.hessen.de
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Aufgepasst im Straßenverkehr! 

 

Hier einige Tipps für die Sicherheit Ihres Kindes im Straßenverkehr und auf dem 

Schulweg. Generell gilt: Zu Fuß zur Schule!!! 

Beginnen Sie frühzeitig mit dem Training: 

 

 Genaues Beobachten auf gemeinsamen Spazierwegen. 
 

 Auf das richtige Verkehrsverhalten anderer Kinder und Fußgänger aufmerksam 
machen. 

 

 Wichtige Verkehrszeichen erklären. 
 

 Als Fußgänger und als Autofahrer gutes Vorbild sein. 
 

 Nicht  den kürzesten, sondern den sichersten Weg auswählen. 
 

 Allgemein zur Vorsicht mahnen, aber auch loben und Vertrauen geben. 
 

 Ausreichend Zeit für den Schulweg geben.  
 

 Niemals bei rotem Licht über die Straße gehen. 
 

 Auch bei Grün die Fahrzeuge beobachten und nicht blindlings die Straße 
überqueren. 

 

 Vor dem Überqueren der Fahrbahn auf jeden Fall an der Bordsteinkante stehen 
bleiben, nach links und rechts schauen und vor dem Überqueren noch einmal 
nach links. 

 

Nach einer ersten Begleitphase möchte und darf Ihr Kind den Schulweg 
auch alleine bewältigen. Es zu lange auf seinem Schulweg zu begleiten  

kann Unselbständigkeit und mangelndes Selbstvertrauen zur Folge  

haben und damit später erhöhte eine Unfallgefährdung. 

Sollten Sie in Ausnahmefällen Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen müssen, dann 

setzen Sie Ihr Kind bitte am Kerbeplatz ab. 
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Ab hier können 
wir alleine gehen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verabschiedung Ihrer Kinder findet am Schultor statt! 
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Schülerunfälle 

                                                         

Für jedes Kind besteht eine gesetzliche Schulunfallversicherung.  

Diese erstreckt sich auf Unfälle während des lehrplanmäßigen Unterrichts und 

sonstiger Unterrichtsveranstaltungen.  

Die Schülerinnen und Schüler sind auch auf dem direkten Schulweg versichert. 

 

 

In der Regel wird das Kind bei einer offensichtlich leichten Verletzung einem 

Allgemeinarzt, sonst  dem nächsten Durchgangsarzt (ein vom  Träger der 

Unfallversicherung bestellter Facharzt) vorgestellt. Für die ärztliche Behand-

lung ist die Unfallkasse Hessen zuständig, der behandelnde Arzt ist jedoch 

davon zu unterrichten, dass ein Schulunfall vorliegt. 

Ein entsprechender Unfallbericht wird in der Schule erstellt.  

Wir bitten Sie in jedem Fall die Schule zu benachrichtigen, wenn Sie im 

Zusammenhang mit einem Vorfall in der Schule einen Arzt aufgesucht haben. 

Entsprechendes gilt für einen Unfall auf dem Schulweg. 
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Förderverein der  

Drei-Linden-Schule e.V. 
Schwalbacher Str. 33 

65812 Bad Soden-Neuenhain 

 

Liebe Eltern der neuen Erstklässler! 

Der Förderverein der Drei-Linden-Schule begrüßt Sie und Ihre Kinder herzlich an 

unserer Schule und wünscht einen guten Start in diesen neuen Lebensabschnitt! 

Der Förderverein wurde gegründet, um die Drei-Linden-Schule und alle deren Schüler 

bei der Anschaffung und Realisierung ergänzender Projekte zu unterstützen, die nicht 

oder nur teilweise vom Schulträger gewährt werden und somit über die Grund-

ausstattung einer Schule hinausgehen. Dazu gehört eine erweiterte Ausstattung von 

Lehr- und Lernmitteln, die Förderung von Bewegungsräumen z.B. durch Spielgeräte 

auf dem Schulhof, aber auch die Unterstützung bei sportlichen, kulturellen und 

schulischen Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen oder Projekt-

wochen.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie auch als neues Mitglied begrüßen könnten, 

um weiterhin gemeinsam neue Projekte zu realisieren! Ein Beitrittsformular finden 

Sie auf der nächsten Seite.  

Bei weiteren Fragen stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Vorstand 

 

Alona Kellersmann    

Annette Schneidhofer    

Susanne Notheis    

Christina Zimmermann 

 

Förderverein der Drei-Linden-Schule e.V.   1. Vorsitzende: Alona Kellersmann 
Schwalbacher Str. 33 2. Vorsitzende: Annette Schneidhofer  
65812 Bad Soden      Kassenwartin: Susanne Notheis 
Foerderverein-DLS@web.de                                                                           Schriftführerin: Christina Zimmermann 
 
Bankverbindung: Frankfurter Volksbank, BIC FFVBDEFF, IBAN DE37 5019 0000 0300 9783 39 

mailto:Foerderverein-DLS@web.de
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 Beitrittserklärung  

 
 

  Ja, ich möchte Mitglied im Förderverein der Drei-Linden-Schule e.V. werden!  

Name, Vorname:   

____________________________________________________________________________  

 Straße, Hausnr.:     PLZ, Wohnort:  

____________________________________________________________________________  

 Email:      Telefonnr. (für Rückfragen):  

____________________________________________________________________________  
 

SEPA-Lastschriftmandat 

Zahlungsempfänger (Gläubiger): Förderverein der Drei-Linden-Schule e.V., Schwalbacher 

Straße 33  65812 Bad Soden. Gläubigeridentifikationsnummer:  

Ich ermächtige den oben stehenden Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von oben 

stehendem Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen.  

 Betrag: __________€ jährlich (Mindestbeitrag 15€ jährlich)  

 Name, Vorname des Kontoinhabers:  

____________________________________________________________________________  

 IBAN:   

                                             

  

Name der Bank:  

____________________________________________________________________________  

  

___________________________   ___________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift  
 

Hinweis: Der Mitgliedsbeitrag wird erstmals 14 Tage nach Beitrittsdatum, danach jährlich im 
ersten Quartal per SEPA Lastschrift eingezogen. Darüber hinaus sind Spenden jederzeit 
willkommen. Spenden und Mitgliedsbeiträge für gemeinnützige Zwecke sind steuerlich 
absetzbar. Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist jeweils zum Jahresende formlos per Email 
möglich. 
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Bücherinsel 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

im Januar 2017 wurden die damals ca. 1.400 Bücher in der Bücherinsel von 

fleißigen Eltern und Lehrkräften inventarisiert. Seit dem sind noch viele Bücher 

dazu gekommen! 

Alle Kinder der Drei-Linden-Schule können montags bis freitags in der ersten 

großen Pause, also von 9.20 Uhr bis 9.35 Uhr die Bücherei besuchen und 

kostenlos Bücher ausleihen. 

Hier ist Ihr Einsatz gefragt! 

Wir benötigen Erwachsene, die die Öffnung der Bücherinsel von Montag bis 

Freitag in der ersten Pause übernehmen. Pro Tag werden ein bis zwei Personen 

benötigt. Der Dienst beginnt um ca. 9 Uhr mit dem Hochfahren des Computers 

und endet nach der Pause, wenn die zurückgegebenen Bücher wieder einge-

räumt sind. Neben den Diensten in der Pause kann man sich auch anderweitig 

engagieren. 

Sollten Sie Interesse haben und sich gerne engagieren, schicken Sie bitte eine 

kurze Nachricht an die Poststelle der Schule mit dem Stichwort „Bücherinsel“ 

oder melden sich bei Christina Zimmermann (Weide79@aol.com). Es gibt auch 

eine WhatsApp Gruppe (01736828644). 

Über großes Interesse freuen wir uns natürlich sehr! 

 

Ihr Bücherinselteam 

mailto:Weide79@aol.com
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Pausenspiele 

Liebe Eltern, 

Die Pausenspiele brauchen Verstärkung! 

Die Pausenspiele werden von ein paar engagierten Müttern und Vätern 

organisiert. 

Vielleicht haben Ihre Kinder schon davon erzählt? 

Wir sind an vielen Tagen in der ersten großen Pause auf dem Schulhof und 

bieten den Kindern verschiedene Spielsachen und Anregungen an. Leider sind 

aktuell nur noch sehr wenige Mütter im Einsatz und wir brauchen dringend 

noch ein paar Mitstreiter! 

Über Ihre Hilfe würden wir uns sehr freuen! 

Wir haben viele Geschicklichkeits- und Bewegungsspielsachen im Angebot, 

darunter befinden sich Balancierbretter, Topfstelzen, Pferdchenleinen, Sand-

spielsachen und vieles mehr. 

Über Ihre Hilfe würden wir uns sehr freuen! 

Der Aufwand ist nicht groß. Es geht darum, alle zwei Wochen, an einem Tag in 

der ersten großen Pause die Pausenspiele aktiv zu unterstützen. Hierfür 

melden Sie sich einfach unter pausenspiele-dls@gmx.de und teilen uns mit, 

wann und wie oft Sie uns unterstützen können. 

Gerne können Sie uns auch mit Sachspenden unterstützen. Über geeignete 

Spielsachen freuen wir uns sehr und natürlich auch über Geldspenden. Diese 

können Sie gerne auf das Konto des Fördervereins (IBAN: DE37 5019 0000 0300 

9783 39) mit dem Stichwort „Pausenspiele“ überweisen – eine Spenden-

quittung kann der Förderverein Ihnen gerne ausstellen. 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung! 

Claudia Mildenberger - im Namen des Pausenspiele-Teams 

 

mailto:pausenspiele-dls@gmx.de

