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Elmshorn, August 2015
Liebe Eltern!
Dieses kleine ABC der Timm-Kröger-Schule soll Ihnen Informationen
über unser Schulleben geben.
Falls Ihnen in unserer Sammlung etwas fehlt, lassen Sie es uns wissen,
damit wir es bei einer Neuauflage ergänzen können.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Kollegium von der Timm-Kröger-Schule

Anrufbeantworter: Da unser Schulsekretariat mit Frau Böhnke nur
von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr besetzt ist und die Schulleiterin Frau
Bockelmann oft Unterricht hat, haben wir eine Mailbox installiert, die
erst nach dem 8. Klingeln anspringt. Bitte haben Sie Geduld und
sprechen Sie Ihre Nachricht auf das Band, wir hören die Nachrichten
baldmöglichst ab und rufen ggf. zurück.
Arbeitsgemeinschaften werden zurzeit als Wahlpflichtunterricht für
die 3. Klassen von Lehrkräften angeboten (z.B. in den letzten Jahren
Ballspiele, „Glücks-AG“, Experimente, Jonglieren mit Pois, SpeedStacking, Textiles Werken, Theater, Werken mit Holz). Wir freuen uns
aber, wenn Eltern darüber hinaus entsprechende Angebote (z.B.
Handarbeiten, Basteln, Computer, Sport etc.) machen können.

Betreuung: Unsere Betreuungsgruppe wird seit dem 01.08.2015 von
der Lebenshilfe im Kreis Pinneberg betrieben. Sie ist an jedem
Schultag von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr für die dort angemeldeten Kinder
geöffnet. Unsere Betreuungskräfte sind Frau Schliemann, Frau
Dabelstein, Frau Kahl, Frau Melzer, Frau Peetz und Frau Tuleweit. Es
gibt verschiedene Optionen, sein Kind dort anzumelden: Für eine
Frühbetreuung von 7.00 Uhr bis 8.45 Uhr; für 3 oder 5 Tage in der
Woche von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr oder von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Es
besteht auch die Möglichkeit für ein warmes Mittagessen. Alle Fragen
rund um Verwaltung und Warteliste beantworten Ihnen gern Frau
Schliemann, Tel. 04121/908456-14 oder als fachliche Gesamtleitung
Herr Theen-Rathjen, Lebenshilfe im Kreis Pinneberg, Tel.
04121/47568835.
Beurlaubungen: Eine Beurlaubung Ihres Kindes ist nur in besonders
begründeten Ausnahmefällen (z.B. Heilkuren, überregionale
Sportwettkämpfe, persönliche Gründe wie Hochzeit, Todesfall oder
Wohnungswechsel) möglich.
Beurlaubungen können bei der Klassenlehrkraft beantragt werden, bei
wiederholter Beurlaubung oder mehreren Tagen entscheidet die
Schulleitung. Alles Weitere finden Sie in der Schulbesuchsordnung ab
§ 33. Dort ist auch geregelt, dass Beurlaubungen zur
Ferienverlängerung nicht genehmigt werden dürfen.
Computer: An unserer Schule lernen die Kinder auch den Umgang mit
Computern kennen. In den 3. und 4. Klassen sind Internetzugänge
vorhanden; ein Medienkonzept ist in Arbeit und die Stadt Elmshorn wird
bald Verkabelung und Laptops für digitalisiertes Arbeiten einrichten und
uns zur Verfügung stellen. Bis dahin nutzen wir das Programm
„Antolin“, bei dem die Lesemotivation der Kinder unterstützt und
gefördert wird.
Elternabend: In der Regel findet in jedem Schulhalbjahr ein
Elternabend statt, auf dem alle die Klasse betreffenden
Angelegenheiten besprochen werden.

Der Elternbeirat ist die gewählte Vertretung der Elternschaft auf
Klassen- oder Schulebene. Wir halten die Zusammenarbeit mit den
Eltern in den Gremien (Schulelternbeirat, Schulkonferenz) für sehr
wichtig und freuen uns über interessierte und aktive Eltern!
Die Eltern-Info-tafel neben der Betreuungsgruppe steht allen Eltern
für Aushänge und zur Information zur Verfügung (bitte keine
kommerziellen Aushänge!). Sie wird von Elternvertretern betreut.
Elternmitarbeit: Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten für Eltern,
aktiv am Schulleben teilzunehmen und unsere Arbeit mit den Kindern
zu unterstützen: Begleitung auf Ausflügen, Hilfe bei Projekt-, Sportoder Basteltagen, Mitarbeit im Unterricht, Angebot einer Schüler-AG,
Engagement in einer Elterngruppe (Schulverein, Schulhof-AG,
Ottoteria- oder Ottothek-AG) oder – last not least – die Vertretung von
Elterninteressen im Rahmen des Klassen- oder Schulelternbeirats.
Vielleicht haben Sie selbst noch eine andere Idee? Dann lassen Sie sie
uns wissen!
Elternsprechstunden und –sprechtage: Ein guter und
vertrauensvoller Kontakt zwischen Eltern und Schule ist die
Voraussetzung dafür, dass die Kinder gut lernen und sich entwickeln
können. Im November gibt es dafür einen festen Elternsprechtag,
sodass Sie mit den Lehrkräften Ihres Kindes Gesprächstermine
vereinbaren können. Darüber hinaus steht Ihnen jede Lehrkraft bei
Bedarf zu einem Gespräch zur Verfügung. Sie können auch über das
Schulsekretariat oder die E-Mail-Adresse der Schule um
Kontaktaufnahme bitten.
Entschuldigungen: Da Schulpflicht besteht, müssen die Eltern bzw.
Sorgeberechtigten ihr Kind bei Abwesenheit vom Unterricht
entschuldigen. In der Regel können Sie dies telefonisch erledigen. Sie
müssen dabei den Grund der Abwesenheit nennen (z.B. Krankheit).
Auch wenn Sie nicht dazu verpflichtet sind, sind wir doch dankbar,

wenn Sie uns auch die Art der Krankheit sagen, damit wir darüber im
Bilde sind, welche Infektionen in welcher Klasse gerade umhergehen.
Wir behandeln Ihre Informationen vertraulich! Ab 3 Fehltagen erwarten
wir zusätzlich eine schriftliche Entschuldigung. Bitte beachten Sie das
Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz, das Ihnen zur Einschulung
ausgehändigt wurde: Kein Kind oder Mitarbeiter darf mit einer
ansteckenden Krankheit zur Schule gehen. Das gilt auch bei
Läusebefall!
Feste -> Veranstaltungen
Frühstück: Der Schulalltag beginnt am besten mit einem
ausreichenden Frühstück, das in Ruhe zu Hause eingenommen wird.
Abwechslungsreich und gesund sollte auch das Pausenbrot sein. In
den 1. und 2. Klassen frühstücken die Kinder bei uns gemeinsam in der
Klasse. Bitte denken Sie auch daran, dass bei der Verpackung nicht so
viel unnötiger Müll anfällt. Frische Sachen sind viel leckerer!
Fundsachen: Es ist unglaublich, wie viele Sachen in einer Schule
verloren gehen und offenbar nicht weiter gebraucht werden!
Wertsachen werden bei uns im Büro abgegeben; Kleidungsstücke,
Brotdosen etc. zunächst auf der Fensterbank (Schulhofeingang)
abgelegt und dann im Glaskasten eingeschlossen. Falls Ihr Kind etwas
verloren hat, schauen Sie doch einmal an diesen Plätzen nach. Und:
Ein Namensschild auf den Dingen hilft uns, die Sachen gleich an den
Eigentümer zurückzugeben!
Geld einsammeln: Manchmal müssen wir in der Klasse Geld
einsammeln. Um dafür nicht so viel von der Unterrichtszeit drangeben
zu müssen, hat es sich bewährt, wenn das Geld abgezählt in einem
verschlossenen Briefumschlag mit dem Namen des Kindes darauf
abgegeben wird. Vielen Dank, wenn Sie uns dabei unterstützen!
Handys, Smartphones und Smart-Watches sowie andere
elektronische Geräte und Wertgegenstände gehören nicht in die

Schule. Sie sind auch nicht gegen Verlust oder Beschädigung
versichert.
Hausaufgaben sind zur Festigung der im Unterricht erworbenen
Kenntnisse, zur Übung, Vertiefung und Anwendung des Gelernten
sowie zur Förderung des selbstständigen und eigenverantwortlichen
Arbeitens erforderlich. Sie sollen in innerem Zusammenhang mit dem
Unterricht stehen und von Ihrem Kind möglichst ohne fremde Hilfe in
angemessener Zeit erledigt werden können.
Bei konzentrierter Arbeit sollte Ihr Kind dafür in der Regel höchstens
folgende Zeit brauchen: 1.Klasse: 30 Minuten, 2.Klasse: 45 Minuten,
3.Klasse: 60 Minuten, 4.Klasse: 90 Minuten. Auch am Freitag können
Hausaufgaben aufgegeben werden.
Hausaufgabenheft: Für jedes Schulhalbjahr erhalten die Kinder ein
TKS-Hausaufgabenheft, in dem sie ihre Hausaufgaben aufschreiben.
Das Heft ist auch für kurze Mitteilungen zwischen Schule und Eltern
vorgesehen und der -> Kalender für das Halbjahr ist darin abgedruckt.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie das Hausaufgabenheft wöchentlich
unterschreiben, denn dann sehen wir, dass wir im Kontakt sind. Sollte
das Hausaufgabenheft verloren gehen, kostet ein zweites 1 € Gebühr.
Hausordnung: Unsere Schulordnung hängt in den Fluren der Schule
aus. Wir wollen, dass sich alle an unserer Schule wohlfühlen und dazu
tragen alle Beteilgten – Eltern, Kinder und Lehrkräfte – bei.
Neben den Selbstverständlichkeiten (keine Sachbeschädigung, keine
Schmierereien, kein mutwilliges Verschmutzen des Schulhauses und
ein angemessener, höflicher Umgangston) müssen darüber hinaus aus
Sicherheitsgründen einige Regeln beachtet werden:
 Die Kinder sollen nur über die drei Türen vom Hof aus in das
Schulgebäude gehen; die Tür bei der Betreuung soll nur als
Eingang für die Betreuung oder für Besucher genutzt werden.
 Im Gebäude soll nicht gelaufen, getobt oder gelärmt werden.
 Das Mitführen von Hunden, das Rauchen und Alkohol sind auf
dem gesamten Schulgelände und in der Turnhalle verboten.

 Wir erwarten, dass sich Besucher im Schulbüro anmelden.
Kalender: Wir geben jeweils zum Halbjahresbeginn im ->
Hausaufgabenheft eine Jahresübersicht über die wichtigsten Termine
des Schuljahres an die Eltern heraus, so dass Sie sich auf
Veranstaltungen und Stundenplanveränderungen langfristig einstellen
können.
Klassenrat: Einmal wöchentlich setzen sich die Kinder in einer
„Klassenrat-Stunde“ zusammen und besprechen ihre Wünsche oder
Probleme in der Klasse. Sie lernen, einander zuzuhören, sich
wertzuschätzen und ihre Gemeinschaft zu entwickeln und werden
dabei durch ihre Klassenlehrkraft unterstützt. Die Klassensprecher
können Anträge der Klasse dann in das -> Schülerparlament
einbringen und auch Ergebnisse aus dem Schülerparlament in der
Klassenrat-Stunde mit ihrer Klasse besprechen.
Konfliktlotsen (KOLOS): Dieses Projekt startete im Schuljahr
2015/16 mit freiwilligen Schülerinnen und Schülern aus den 3. Klassen.
Die Kinder werden von unserer Schulsozialpädagogin Christine Ahrens
und der Lehrerin Christine Voigt ausgebildet und begleitet, damit sie
dann anderen Kindern dabei helfen, Streitigkeiten zu klären. Wir finden
es wichtig, dass die Konflikte möglichst von denen gelöst werden, die
sie haben, damit diejenigen auch daraus lernen können. So entwickelt
man Selbstverantwortung!
Krankmeldung -> Entschuldigung
Läuse tauchen von Zeit zu Zeit leider auf. Wenn bei Ihrem Kind Läuse
festgestellt werden, melden Sie dies bitte umgehend der Schule. Wir
informieren dann alle Eltern der betroffenen Klasse (selbstverständlich
ohne Namensnennung), damit die Köpfe der Kinder zu Hause auf
etwaigen Befall kontrolliert werden können.

Lehrkräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: Fotos und Namen
finden Sie in einem Schaukasten im Eingang. Eine Namensliste finden
Sie auf der letzten Seite dieses Heftes.
Material: Die Lehrkräfte teilen den Kindern mit, welche Materialien für
den Unterricht notwendig sind. In jedem Fall braucht Ihr Kind einen
Bleistift, Buntstifte, Anspitzer, Radiergummi; ab Klasse 2 ein Lineal und
ab Einführung einen funktionierenden Füller. Bitte versehen Sie die
Dinge mit Namen, damit sie nicht verloren gehen.
Notdienst -> Verlässlichkeit
Notruftelefonnummer: Wir bitten alle Eltern um eine zweite (und
gerne auch dritte, vierte oder fünfte) Telefonnummer für Notfälle. Wenn
ein Kind krank ist oder einen Unfall hatte, ist es schlimm, wenn wir
niemanden erreichen können. Achten Sie darum bitte darauf, dass wir
immer mit den aktuellen Telefonnummern versorgt sind und schreiben
Sie diese auch immer in das neue -> Hausaufgabenheft!
Ordnung: Es hat sich bewährt, wenn Eltern in den ersten Schuljahren
gemeinsam mit ihrem Kind wöchentlich einmal den Ranzen aufräumen
und die Arbeitsmittel auf Vollständigkeit überprüfen. Manchmal muss
der Ranzen auch ausgewischt werden (Anspitzerstaub)! So lernen die
Kinder am besten, wie man Ordnung in den eigenen Sachen hält!
Otto ist unsere Schildkröte, die schon Jahrzehnte im Atrium lebt und
quasi zum Maskottchen der Schule geworden ist. Als solches ziert sie
auch unsere -> Schulpullover.
Otto’s Spielhaus ist ein umgebauter Container, in dem sich die Kinder
in der großen Pause besondere Spielsachen ausleihen können. Die
Ausleihe wird eigenständig von unseren 4. Klassen betrieben und wir
sind stolz auf unsere „Großen“, dass sie schon so selbstständig sind.

Die Ottoteria ist unsere Brötchenbar, an der sich die Kinder für kleines
Geld täglich in der Pause vor der 2. Stunde mit belegten Brötchen,
Milch und Obst- oder Gemüseschnitzen versorgen können. Die
Ottoteria wird von Eltern betrieben und Ihre Mitarbeit ist herzlich
willkommen!
Ottothek nennt sich unsere Schülerbücherei, in der unsere Schüler
täglich kostenlos Bücher entleihen können. Die Kinder sind während
der Pausen willkommen, in der gemütlichen Sofaecke zu schmökern.
Die Ottothek wurde gemeinsam von Lehrern und Eltern aufgebaut und
eine Elterngruppe betreut die Ausleihe. Ihre Elternmitarbeit ist auch hier
herzlich willkommen!
In den Pausen können die Kinder auf unserem -> Schulhof spielen.
Vom -> Schulverein gibt es dafür Kisten mit Pausenspielzeug in den
Klassen. Je nach Anzahl der Kinder führen 1 bis 2 Lehrkräfte
Pausenaufsicht. Sie helfen den Kindern, falls diese Konflikte nicht
selbst mit der -> Stopp-Regel klären können. Harte Lederbälle,
Tennisbälle, Flummis o.ä. sowie Schneebälle sind aus
Sicherheitsgründen auf unserem Schulhof verboten.
Philosophieunterricht -> Religions- und Philosophieunterricht
Postmappe: Manche Lehrkräfte haben eine eigene Postmappe
eingeführt, manche nutzen die Deutschmappe für diesen Zweck mit. In
jedem Fall: Bitte sehen Sie täglich in diese Mappe, damit Sie immer auf
dem Laufenden sind.
Rad fahren: Mancher Schulweg ist recht weit, und so wünschen sich
viele Eltern und Kinder, dass die Kinder mit dem Rad in die Schule
fahren dürfen. Bitte bedenken Sie, dass Kinder erst ab etwa 10 Jahren
Entfernungen und Geschwindigkeiten realistisch einschätzen und sich
sicher im Straßenverkehr bewegen können. Nicht ohne Grund wird die
Radfahrprüfung erst in der 4. Klasse durchgeführt! Letztlich aber liegt
die Art, wie die Kinder den Schulweg bewältigen, grundsätzlich in der

Verantwortung der Eltern, denn Sie können Ihr Kind am besten
einschätzen und wissen um die speziellen Schwierigkeiten der Strecke.
Bitte achten Sie aber darauf, dass Ihr Kind mit einem verkehrssicheren
Fahrrad oder Roller fährt (Beleuchtung!) und dass es einen Helm dabei
trägt, wie die Kinder es im Sachunterricht lernen. Alle Räder oder Roller
sollen bei uns im Fahrradständer abgestellt (und angeschlossen)
werden. Die Schule übernimmt keine Haftung!
Regen in der Pause führt zu einer sogenannten Regenpause, in der
die Kinder in ihrem Klassenraum bleiben. Sollte es zum Schulbeginn
vor der 1. oder 2. Stunde regnen, stellen sich die Kinder unter dem
großen Regendach auf dem Schulhof unter. Wenn es allerdings nur
etwas nieselt, lassen wir den Kindern auch gerne ihre „DraußenPause“. Bitte achten Sie darum bei bezogenem Wetter darauf, dass Ihr
Kind mit einer wetterfesten Jacke mit Kapuze und festen Schuhen in
die Schule geht.
Religions- und Philosophieunterricht: Grundsätzlich nimmt jedes
Kind am Religionsunterricht seiner Konfession teil. Wir bieten dafür
evangelischen und katholischen Religionsunterricht an. Kinder anderer
Bekenntnisse oder ohne Kirchenzugehörigkeit nehmen am
Philosophieunterricht teil. Falls das Kind an einem anderen
Religionsunterricht teilnehmen soll oder vom Religionsunterricht befreit
werden soll, benötigen wir eine schriftliche Erklärung der Eltern bis zum
Beginn des jeweiligen Schuljahres. Vom Religionsunterricht befreite
Kinder nehmen dann am Philosophieunterricht teil.
Schülerparlament: Etwa 4 - 5 mal im Schuljahr treffen sich die
Klassensprecher in unserem Schülerparlament. Sie tauschen sich dort
aus, tragen Ergebnisse aus den Klassenrat-Stunden zusammen,
besprechen Wünsche und Beschwerden und entwickeln Ideen, wie ihre
Schule noch schöner werden könnte. Die Kinder werden dabei von
unserer Schulsozialarbeiterin Christine Ahrens und einer Lehrkraft
unterstützt. Dies ist für uns gelebte Demokratie, und auch so etwas
sollten die Kinder schon frühzeitig lernen können!

Schulbücher kosten viel Geld und werden von der Schule leihweise
zur Verfügung gestellt. Bitte versehen Sie die Bücher mit losen
Umschlägen und leiten Sie Ihr Kind an, diese pfleglich zu behandeln.
Sollte ein Buch übermäßig verschlissen oder beschädigt sein, müssen
wir Ersatz dafür von den Eltern verlangen. Übrigens: Die meisten
Bücher werden durch ausgelaufene Getränke unbrauchbar. Es
empfiehlt sich daher, die Trinkflasche in einer Seitentasche des
Ranzens aufzubewahren!
Unser Schulhof ist schön groß und dank unserer Schulhof-AG
(Elternmitarbeit auch hier herzlich willkommen!) mit vielen
Spielmöglichkeiten ausgestattet. Am Nachmittag ist der Schulhof
öffentlicher Spielplatz. Aber auch dann sind dort Alkohol, Rauchen und
das Mitführen von Hunden verboten.
Die Schulkonferenz ist das höchste beschlussfassende Gremium an
unserer Schule. Sie setzt sich aus 8 Lehrervertretern und 8
Elternvertretern zusammen und tagt mindestens einmal im Halbjahr.
Die Sitzungen sind öffentlich.
Die Schulleitung besteht bei uns aus der Rektorin Sigrid Bockelmann
und der Konrektorin Ragnhild Ehlers. Wir bemühen uns sehr, alle
Anfragen möglichst umgehend zu beantworten. Allerdings haben wir
auch unsere Unterrichtsverpflichtungen und bitten Sie deshalb,
Gesprächswünsche über das Sekretariat anzumelden.
Schulordnung -> Heftmitte und -> Stopp-Regel
Die Schulpullover (Sweatshirts, T-Shirts und Fleecejacken) erfreuen
sich großer Beliebtheit bei den Kindern. Sie können einmal im Jahr kurz
nach den Sommerferien bestellt werden.
Unsere Schulsozialpädagogin Christine Ahrens bietet Gruppenarbeit
und Einzelberatungen für Kinder und Eltern an und ist über unser

Sekretariat, die Telefonnummer 04121/980456-19 oder über ihre
persönliche E-Mail christine.ahrens@schule.landSH.de erreichbar.
Schul- oder Wegeunfall: Falls Ihr Kind einen Unfall in der Schule oder
auf dem Schulweg hatte, geben Sie dies bitte beim Arzt mit an und
melden Sie den Unfall am nächsten Tag im Schulbüro. Falls Ihr Kind in
der Schule zur Kühlung einen Eisbeutel erhalten hat, geben Sie ihn
bitte auch wieder zurück.
Schulverein: An unserer Schule gibt es seit vielen Jahren einen
Schulverein, in dem fast alle Familien Mitglied sind. Vereinszweck ist
die Förderung der Erziehung und Bildung an unserer Schule, und dies
tut der Schulverein durch Zuschüsse an die Klassen für Ausflüge und
Klassenfahrten, Anschaffung von zusätzlichen Einrichtungs- und
Ausrüstungsgegenständen für die Schule und von Pausenspielzeug für
die Kinder, Aufstellung von großen Spielgeräten mit der Schulhof-AG
und durch die Trägerschaft der Ottothek, der Ottoteria und Otto’s
Spielhaus. Weitere Informationen gibt es unter: www.schulvereintks.de. Wir sind froh über unseren Schulverein, freuen uns natürlich
über jedes neue Mitglied und ganz besonders über aktive Eltern, denn
die Beiträge und die Arbeit des Schulvereins kommen ganz und gar
den Kindern und der Schule zugute. Pro Familie werden zurzeit
€ 10,00 Jahresbeitrag erhoben und bei Bedarf wird auch eine
steuerabzugsfähige Quittung ausgestellt!
Den Schulweg sollten die Kinder möglichst zu Fuß bewältigen. Wenn
Sie im Ausnahmefall Ihr Kind mit dem Auto bringen oder abholen,
beachten Sie bitte das Halteverbot im Wendehammer und blockieren
Sie nicht die Parkplätze. Viel besser können Sie Ihr Kind bei den
Fußwegen in der Timm-Kröger-Straße, in der Hebbelstraße und im
Heidmühlenweg absetzen.
Jedes Auto, das nicht in die Mommsenstraße hineinfährt, muss auch
nicht hinausfahren und erleichtert für die anderen Kinder die Situation
vor der Schule! Sie können sich an unserem Schulwegeplan über
weitere Hinweise informieren.

Schwimmabzeichen können die Kinder, die eine Prüfung im
Schwimmunterricht bestanden haben, in der großen Pause bei Frau
Böhnke im Schulbüro kaufen.
Schwimmunterricht wird bei uns halbjahresweise in der 4. Klasse
erteilt.
Selbstständigkeit: Wenn aus einem kleinen Kind ein Schulkind wird,
dann sollte es das an dem Vertrauen der Eltern in seine wachsende
Selbstständigkeit spüren. Achten Sie darum bitte die vielen kleinen
Dinge, die Ihr Kind nun selbst kann: Lassen Sie es sich selbst die Jacke
anziehen, selbst den Ranzen tragen, lassen Sie es ohne elterliche
Aufsicht mit seinen Klassenkameraden auf dem Schulhof auf die
Lehrerin oder den Lehrer warten und holen Sie es nicht direkt an der
Klassentür ab! Auch vom Schulweg können Sie die Strecke, die Sie Ihr
Kind bringen oder ihm entgegengehen stückweise immer kürzer
werden lassen, und wenn Sie ihm dann noch sagen und zeigen, wie
stolz Sie auf Ihr „großes Schulkind“ sind, wird auch Ihr Kind Freude
über
seine
wachsende
Selbstständigkeit
empfinden
und
Selbstvertrauen entwickeln.
Der Sportunterricht gehört bei uns zu den Lieblingsfächern. Aus
Sicherheitsgründen dürfen die Kinder dabei keinen Schmuck tragen,
insbesondere Ohrringe sollten an Sporttagen abgenommen oder mit
Pflaster abgeklebt werden. Es wäre schön, wenn manches Sportzeug
nicht wochenlang im Sportbeutel vor sich hinmüffeln, sondern
regelmäßig zu Hause gewaschen würde!
Stopp-Regel: Es gibt ja viele Regeln an einer Schule, aber diese ist
unsere wichtigste: „Wenn jemand etwas tut, was ich nicht will, dann
sage ich „Stopp“. Wenn der andere nicht aufhört, sage ich noch einmal
„Stopp“ und verlange eine Entschuldigung. Wenn der andere immer
noch nicht aufhört, gehe ich zu einem Erwachsenen und hole mir Hilfe.“
Weil diese Regel uns so wichtig ist, haben wir sie als Merkzettel in

jedem Klassenraum und an jede Außentür ausgehängt. Wir wollen
damit erreichen, dass die Kinder lernen, ihre Grenzen deutlich zu
machen, Konflikte mit Worten zu klären und rücksichtsvoll und
gewaltlos miteinander umzugehen. Unterstützen Sie unsere
Bemühungen, indem Sie Ihr Kind an die Stopp-Regel erinnern und
machen Sie ihm Mut, sich auf diese Weise zu wehren.
Unterrichtsausfall -> Verlässlichkeit
VERA: Im Mai schreiben die 3. Klassen in den Fächern Deutsch und
Mathematik bundesweit Vergleichsarbeiten. Über die Ergebnisse
werden die betreffenden Eltern bis zu den Empfehlungen für die
weiterführende Schule unterrichtet.
Veranstaltungen: Wir pflegen ein reges Schulleben mit Festen und
Veranstaltungen (Feiertage, Fasching, Schulfest, Projektwoche,
Theateraufführungen, Sportfeste, Wandertage, Klassenfahrten).
Schulfest und Projektwochen finden in zweijährigem Wechsel statt. Die
Termine können Sie unserem -> Kalender entnehmen.
Verlässlichkeit: An unserer Schule gilt ein „verlässlicher
Stundenplan“, - Sie können sich also darauf verlassen, dass die
Schulzeiten (bis auf Förderstunden) für Ihr Kind so sind, wie sie Ihnen
zum Schuljahresbeginn mitgeteilt wurden.
Eine Grundschule ohne Ausnahmen von diesem festen StundenplanKorsett wäre aber eine traurige Veranstaltung, und darum kann es
natürlich bei Festen und Veranstaltungen zu veränderten Schulzeiten
kommen. Wir bemühen uns, Ihnen diese Veränderungen rechtzeitig
vorher (meistens in unserem -> Kalender) mitzuteilen, damit Sie sich
darauf einrichten können. Sollte dies schwierig für Sie sein, kann Ihr
Kind in den Zeiten, in denen es nach Stundenplan Unterricht gehabt
hätte, durch unseren Notdienst beaufsichtigt werden. Bitte melden Sie
Ihr Kind dafür dann über die Klassenlehrkraft an!

Witterungsbedingter Unterrichtsausfall: Wenn Eltern für ihr Kind
eine besondere Gefährdung auf dem Schulweg durch Witterungs- und
Straßenverhältnisse befürchten, können sie ihr Kind zu Hause behalten
oder es vorzeitig vom Unterricht abholen. Bei besonders gefährlichen
Wetterlagen kann landesweit oder regional Unterrichtsausfall
angeordnet werden. Die Entscheidung darüber trifft das
Bildungsministerium und wird in der Regel durch Radioansagen
bekannt gemacht. Sie können sich dann auch über die Hotline
(Bandansage) unter Tel. 0800 1827271 informieren. Schülerinnen und
Schüler, die bei angeordnetem Unterrichtsausfall zur Schule kommen,
werden dort betreut und sind – auch auf dem Schulweg – in den Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen.
Zahlen (Statistik): Am 23.03.2020 hatte unsere Schule 266
Schülerinnen und Schüler in 12 Klassen sowie 1 Lehrer und 16
Lehrerinnen.
Wir können 12 Klassenräume, 1 Großraum, 1 Werkraum, 1
Schülerbüchereiraum, den Betreuungsraum und den Spielraum sowie
eine Turnhalle, eine Gymnastikhalle und einen großen Schulhof
nutzen.
Es werden insgesamt 343 Unterrichtswochenstunden erteilt, davon
sind 54 Wochenstunden für Förder- und Forderangebote in
Kleingruppen oder (teilweise auch als Vertretungsreserve) mit 2
Lehrkräften besetzt.
Weiterhin
stehen
uns
die
Unterstützung
durch
eine
Schulsozialpädagogin und zwei Schulassistentinnen sowie ca. 28
Wochenstunden an pädagogischer Unterstützung durch die
Betreuungskräfte (finanziert durch die Stadt Elmshorn) zur Verfügung,
die vorwiegend im Unterricht der 1. und 2. Klassen eingesetzt sind.

und – abseits aller Zahlen –:

Wir gehen gerne in unsere Schule
und freuen uns jeden Tag
auf die Arbeit mit den Kindern!

Unser Lehrerkollegium
Sigrid Bockelmann
Sarah Böttcher
Claudia Brinkmann
Ragnhild Ehlers
Anja Kähler
Anika Mohn
Christine Nottebrock
Sabrina Pötsch
Henriette Quantz
Rilana Richter
Jana Roschinski
Melanie Tadych
Annika Thormählen

Volker Trümner
Christine Voigt
Angelika Wagner-Riahi
Carolin Weinert
Christine Ahrens (Schulsozialpädagogin)
Sabine Albrechtsen (Schulassistentin)
Kerstin Dabelstein (Schulassistentin)
Sigrid Möwius (Paul-Dohrmann-Schule)
Susanne Stegert (Katholische Religion)
Schulsekretärin Petra Böhnke
Hausmeister Dirk Schulz

und die pädagogischen Mitarbeiterinnen
Tanja Schliemann
Kerstin Dabelstein

Heinke Kahl
Annett Melzer

Karin Peetz
Christa Tuleweit

Die griechische Landschildkröte „Otto“ lebt seit etwa 40 Jahren im Atrium unser Schule.
Sie ziert unsere Schulpullover und ist Namenspate unserer Schülerbücherei „Ottothek“,
der Brötchenbar „Ottoteria“ und des Pausenspielcontainers „Ottos Spielhaus“.

Timm-Kröger-Schule
Mommsenstraße 27
25336 Elmshorn
Telefon:
04121 / 90 84 56-0
Fax:
04121 / 90 84 56-20
E-Mail:
timm-kroeger-schule.elmshorn@schule.landsh.de
Homepage: tks-elmshorn.de

