Eltern - ABC
der
Wilhelmschule
Gladbeck

Vorwort zum „Eltern-ABC“

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
gerade zu Beginn der Grundschulzeit Ihres Kindes ergeben sich
immer wieder Fragen, die schulspezifische und organisatorische
Dinge betreffen:
Wann muss ich wie mein Kind krank melden?
Wen kann ich ansprechen, wenn es Probleme gibt?
Wie kann ich mich in den Schulalltag einbringen?
Welche Aufgaben übernimmt der Förderverein?
Und, und, und…

Mit unserem Eltern-ABC möchten wir Sie ganz herzlich an unserer
Wilhelmschule willkommen heißen und Ihnen über Stichpunkte einen
Überblick verschaffen, damit unsere Zusammenarbeit gut
funktionieren kann und Sie sich mit Ihren Kindern in der Schule
wohlfühlen.

Diese alphabetische Auflistung erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, sondern bietet einen Ausschnitt, von dem wir
glauben, dass er für Sie von Interesse ist und Ihnen eine erste
Orientierung bietet. Sollten sich im Laufe der Grundschulzeit
weitere Fragen ergeben, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre
Klassenlehrerin oder Klassenlehrer.

Ich wünsche Ihrem Kind und Ihnen eine schöne und erfolgreiche
Schulzeit an der Wilhelmschule.

R. Klatt, Schulleiter

Aufsicht

Ab 7.45 Uhr und in den zwei großen Pausen ist eine
Aufsicht auf dem Schulhof gewährleistet.

Ausflüge

Eintägige Ausflüge, Klassenfahrten und
Unterrichtsgänge zu außerschulischen Lernorten
gehören zum Unterricht und sind verpflichtende
Veranstaltungen.

Betreuung

Von 8:00 – 11.45 Uhr werden alle Betreuungskinder
im Unterrichts-betrieb betreut.
Ab 11:45 Uhr bis 13:00 Uhr bzw. bis 16.00 Uhr
findet die Betreuung durch die Mitarbeiter der
AWO statt. In dieser Zeit werden Ihre Kinder von
den Pädagogischen Mitarbeiterinnen verpflegt, bei
den Hausaufgaben betreut und in verschiedensten
AGs gefördert und gefordert.
(Siehe OGS)

Beurlaubung

Wenn Sie Ihr Kind aus persönlichen Gründen
(Familienfesten…) vom Unterricht befreien lassen
möchten, muss ein Antrag grundsätzlich vorher
schriftlich bei der Klassenleitung (1 Tag) bzw.
Schulleitung (ab 2 Tagen) gestellt werden.
Beurlaubungen unmittelbar vor und nach den Ferien
dürfen nach Erlasslage nur in absoluten Härtefällen
von der Schulleitung erlaubt werden.

Bewegliche Ferientage

Der Schule stehen pro Jahr 3-4 bewegliche
Ferientage zur Verfügung. Die Schulkonferenz
beschließt die Termine jeweils vor Beginn des
Schuljahres.

Bücherei

An beiden Standorten stehen den Kindern Bücher
zur Ausleihe zur Verfügung (Klassen- bzw.
Schulbücherei).

Busfahrten

Unterrichtsfahrten finden mit öffentlichen oder
privaten Bussen statt, deren Kosten teilweise von
den Eltern getragen werden.

Chor

Am Standort Kampstr. probt freitags von 11:45 –
12:30 Uhr der Schulchor Wilhelmschule der

städtischen Musikschule. Die Teilnahme ist auch für
Kinder des Teilstandorts Weusters Weg möglich.
Christliche
Grundausrichtung

In unserer Schule werden alle Kinder auf der
Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte
erzogen (Einbezug der Feste im Jahreskreis). Der
Unterricht findet in Offenheit für die christlichen
Bekenntnisse und für andere religiöse und
weltanschauliche Überzeugungen statt.
Der Religionsunterricht wird in der Regel nach
Bekenntnissen (evangelisch-katholisch) getrennt
erteilt.

Daten

Sollten sich Adressen, Telefonnummern o.ä. ändern,
bitten wir um Aktualisierung.

Einschulung

Bei der Anmeldung Ihrer schulpflichtigen Kinder
nehmen diese parallel an einem Einschulungsspiel teil.
Dieses kann Hinweise auf möglichen
Förderungsbedarf geben.
Ein Kennenlernnachmittag für die zukünftigen
Erstklässler findet vor den Sommerferien statt.
Die wichtigsten Informationen zum Schulanfang
erhalten deren Eltern an einem ersten Elternabend
ebenfalls vor den Sommerferien.
Am 2. Schultag nach den Sommerferien findet nach
einem ökumenischen Gottesdienst eine
Einschulungsfeier statt. Anschließend erfolgt eine
erste Unterrichtsstunde.

Elternmitwirkung

Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Elternhaus und Schule bildet die Grundlage
für eine positive Entwicklung der uns anvertrauten
Kinder. Daher ist uns die Elternarbeit wichtig!
Damit auch Sie Ihre Interessen wahrnehmen
können, gibt es nach dem nordrhein-westfälischen
Schulgesetz folgende Gremien:
•
•

Vorstand der Klassenpflegschaft: Jede
Klassenpflegschaft wählt 2 Vertreter.
Schulpflegschaft: Alle gewählten
Klassenvertreter bilden die Schulpflegschaft,

•

die aus ihrer Mitte wiederum einen Vorstand
wählt.
Das höchste Gremium auf Landesebene stellt
die Landesschulpflegschaft dar.

Elternvertreter sind darüber hinaus in
verschiedenen Konferenzen vertreten:
•
•

Klassenkonferenzen
Fachkonferenzen

Das höchste und entscheidende Gremium ist die
Schulkonferenz. Hier sind Eltern- und
Lehrervertreter paritätisch vertreten. Alle
wichtigen Entscheidungen werden dort getroffen.
Über die festen Elterngremien hinaus wird unsere
schulische Arbeit durch vielfältige, ehrenamtliche
Elternmitarbeit unterstützt. Wir wissen, dass ohne
dieses große Engagement viele Projekte im
Schulalltag nicht umzusetzen wären. (Ausflüge,
Begleitungen zum Schwimmen, Feste,
Schulobstprogramm, Fahrradausbildung u.v.m.

Elternsprechtag

Pro Schulhalbjahr findet 1 Elternsprechtag statt,
an dem Sie sich über Lernentwicklung und
Leistungsstand Ihres Kindes informieren können.
Eine Teilnahme wird dringend empfohlen.
Darüber hinaus können Sie jederzeit nach
Absprache einen Gesprächstermin mit der
zuständigen Lehrkraft wahrnehmen (siehe
Sprechzeiten).

Erziehungsvereinbarung

„In Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen sollen

sich Lehrkräfte, Schulleitung, Schülerinnen, Schüler
und Eltern auf gemeinsame Erziehungsziele und grundsätze verständigen (vgl. § 42 (5) SchulG).“
Bei der Anmeldung an die Wilhelmschule wird von
den Eltern und der Schule die
Erziehungsvereinbarung unterschrieben.
Fahrräder

Generell sollte jedes Kind den Schulweg, wenn
möglich, zu Fuß absolvieren.
Wir empfehlen, dass nur Kinder mit dem Fahrrad zur
Schule kommen, die sicher Radfahren und
Verkehrsregeln beherrschen. Die individuelle
Einschätzung obliegt den Eltern. Ein Fahrradhelm
sollte selbstverständlich sein.

Ferien-, Feiertage, Feste

Ferientermine und gesetzliche Feiertage können dem
aktuellen Terminkalender entnommen werden.
Bewegliche Ferientage werden alljährlich zu Beginn
des Schuljahres durch die Schul-konferenz
festgelegt und mitgeteilt.

Förderverein

Für das gemeinsame Schulleben ist es wichtig, dass
Eltern den Förderverein unterstützen. Zur
Mitgliedschaft sind alle Eltern aufgerufen. Der
Förderverein vermag Anschaffungen zu tätigen, die
der normale Schuletat nicht ermöglicht.

Frühstück (Milchgeld)

Um erfolgreich lernen zu können, sollten alle Kinder
täglich ein gesundes und ausreichendes Frühstück
mitbringen. Das EU- Schulobstprogramm
unterstützt aktuell diesen Leitgedanken. Es besteht
die Möglichkeit Milch (Kakao, u.ä.) für die
Frühstückspause zu bestellen.

Fundsachen

Fundsachen der Kinder werden über einen gewissen
Zeitraum in der Schule aufbewahrt. Nach Ablauf
dieses Zeitraumes werden sie wohltätigen Zwecken
gespendet.

Gottesdienst

Im Schuljahr finden 3-4 gemeinschaftliche
Gottesdienste statt (z.B. Einschulung, Advent,
Schuljahresende).

Handy

Handys und elektronische Spielgeräte haben in der
Schule nichts zu suchen. Die Schule übernimmt keine
Verantwortung bei Verlust oder Beschädigung.
Sollte Ihr Kind für bestimmte Notfälle ein Handy
mit sich führen, bleibt dieses ausgeschaltet im
Schultornister.

Hausaufgaben

Hausaufgaben ergänzen die schulische Arbeit. Der
Zeitrahmen sollte in der Schuleingangsphase 30
Minuten und in den Jahrgangsstufen drei und vier 45
Minuten nicht überschreiten.

Hausschuhe

Alle Kinder tragen in den Klassen Hausschuhe.

„Hitzefrei“

Die Schule behält sich vor, bei anhaltender Hitze,
die das konstruktive Arbeiten beeinträchtigt, nach
vorheriger Ankündigung, frühestens nach der 4.
Stunde hitzefrei zu erteilen.

Infektionsschutz (Hygiene) Infektionskrankheiten (grippale Infekte, MagenDarm-Infekte, …) und weitere ansteckende
Krankheiten, (Windpocken, Masern, Ringelröteln,
Scharlach, u.a.) melden Sie bitte unverzüglich in der
Schule. Ein Schulbesuch ist erst wieder mit einer
ärztlichen Bescheinigung möglich.
Infos (Postmappe)

Die Postmappe dient dem Austausch wichtiger
Mitteilungen. Bitte schauen Sie täglich hinein und
leeren die Mappe regelmäßig. Weitere Informationen
entnehmen Sie den entsprechenden
Informationsflächen im Schulgebäude.

Jekits

Im Rahmen des JeKits- (Jedem Kind Instrumente,
Tanzen, Singen) Unterrichts findet im ersten
Schuljahr in Zusammenarbeit mit der Musikschule
eine musikalische Grundausbildung sowie ein erstes
Kennenlernen diverser Instrumente statt. Ab der
zweiten Jahrgangsstufe wird ein individueller
Instrumentalunterricht sowie das Musizieren im
Orchester durch die Musikschullehrer ermöglicht.

Klassenfahrt

Innerhalb der vier Grundschuljahre wird eine
mehrtägige Klassenfahrt durchgeführt. Die Dauer,
der Aufenthaltsort und die Kosten werden in den
jeweiligen Klassenpflegschaftssitzungen besprochen
und in der Schulkonferenz genehmigt.

Klassenkasse

Zur Anschaffung von Schreib-, Mal- und
Bastelmaterial etc. für die Klasse wird üblicherweise
eine Klassenkasse eingerichtet. Wer die Kasse
verwalten soll und wie viel Geld pro Kind
eingesammelt wird, ist Gegenstand eines
Elternabends.

Kopfläuse

Bei Kopflausbefall innerhalb der Klasse erhalten Sie
ein entsprechendes Infoblatt. Beachten Sie die
aufgeführten Maßnahmen und geben Sie die
angehängte Erklärung umgehend zurück. Sollte Ihr
Kind betroffen sein, melden Sie dies bitte sofort
der Schule.

Krankmeldungen

Sollte es sich kurzfristig ergeben, dass Ihr Kind
wegen Krankheit oder sonstigen Gründen nicht zur
Schule kommen kann, bitten wir aus
Sicherheitsgründen um sofortige Benachrichtigung
(d.h. unbedingt am ersten Fehltag telefonisch).
Eine schriftliche Entschuldigung ist spätestens am
3. Tag vorzulegen.

Lehr- und Lernmittel

Nach dem Gesetz sind Sie verpflichtet einen Teil
der Lernmittel selbst zu bezahlen. Rechtzeitig vor
Beginn der Ferien erhält Ihr Kind eine Auflistung
der von Ihnen zu beschaffenden Lern-und
Übungsmaterialien.

Materialliste

Beim Eintritt in unsere Schule erhalten Sie eine
Materialliste mit Dingen, die Ihr Kind jeden Tag in
der Schule benötigt. Wir bitten Sie darauf zu
achten, dass diese immer vollständig und
funktionsfähig sind. (z.B. angespitzte Stifte,
Radiergummi, Lineal usw.)

Notfall

Es ist wichtig für Ihr Kind, dass wir Sie in einem
Notfall immer erreichen können. Bitte teilen Sie uns
immer die aktuellen Telefonnummern mit, die wir nur
in diesem Fall benutzen.

OGS

Die offene Ganztagsschule bietet in Kooperation mit
der AWO Gladbeck zwei Modelle an. Es besteht die
Möglichkeit der Betreuung bis 13 Uhr oder bis 16
Uhr, verbunden mit einem Mittagessen und einer
einstündigen Hausaufgabenbetreuung.

Ordnungsmaßnahmen

Ordnungsmaßnahmen werden angewandt bei
Verstößen gegen die Klassen- und Schulordnung, um
einen geordneten Unterrichtsablauf zu
gewährleisten. Diese werden in der Regel durch die
Klassen- bzw. Lehrerkonferenz beschlossen.

Pausenausleihe

In der Pause haben die Kinder die Möglichkeit
verschiedene Spielgeräte auszuleihen. Bei
Schuleintritt unterschreiben Sie und Ihr Kind einen
Ausleihvertrag.

Personal

An unserer Schule arbeiten neben der Schulleitung
und dem Lehrpersonal
eine Schulsozialarbeiterin, zwei Hausmeister, eine
Sekretärin, zwei Reinigungskräfte sowie
Mitarbeiter der OGS.
Ehrenamtliche Helfer unterstützen außerdem unsere
pädagogische Arbeit.

Projekte

Im Abstand von vier Jahren nimmt jedes Kind einmal
während der Schulzeit am Zirkus Willibertini teil.
Wir trainieren das soziale Lernen und
Teamfähigkeit. Darüber hinaus werden Projekte zu
ausgewählten Themen geplant.

Radfahrausbildung

Im vierten Schuljahr beginnt die Radfahrausbildung
in der Verkehrswirklichkeit in Zusammenarbeit mit
der Polizei NRW. Wir sind auf Ihre Unterstützung
angewiesen. Die Radfahrausbildung endet mit einer
theoretischen und praktischen Prüfung.

Regenpausen

Regenpausen finden im Schulgebäude statt. Eine
Aufsicht ist gewährleistet.

Schulordnung

Eine von Lehrern und Eltern gemeinsam erarbeitete
Schulordnung ist von der Schulkonferenz
beschlossen und als Regelwerk für ALLE verbindlich
(Schulregeln).

Schulkonferenz

Die Schulkonferenz ist das oberste Gremium
innerhalb der Schule. Sie ist zu gleichen Teilen
durch Lehrer- und Elternvertreter besetzt. Dort
beraten und entscheiden sie gemeinsam über
schulische Angelegenheiten. Die Regeln für die
Zusammenarbeit sind im Schulmitwirkungsgesetz
festgelegt.

Schulweg

Um die Selbstständigkeit Ihres Kindes
frühestmöglich zu fördern, empfehlen wir Ihnen Ihr
Kind alleine oder in einer Gruppe zur Schule zu
schicken. Generell bitten wir darum Ihr Kind nur bis
zum Schultor zu begleiten. Der Schulweg ist
versichert.

Sekretariat (Zeiten)

Unser Sekretariat hat seinen Sitz an der
Kampstraße 29.
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch 8.00 Uhr - 11.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr – 10.00 Uhr
Telefonnummer: 02043 – 41326
Faxnummer: 02043 – 45700
Zu anderen Zeiten ist das Sekretariat nicht
besetzt.
Teilstandort Weusters Weg
Telefonnummer: 02043 – 43236
Faxnummer: 02043 – 47505
Krankmeldungen können auch auf den
Anrufbeantworter gesprochen werden.

Soziale Leistungen (BUT)

Bedürftige Kinder und Jugendliche haben einen
Anspruch auf´s Mitmachen - z.B. bei
Tagesausflügen, Klassenfahrten, Musik, Sport und
Spiel in Vereinen und Gruppen. In Anspruch nehmen
können diese Leistungen Familien, die
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld oder Sozialhilfe
erhalten, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.
Hilfen erhalten Sie bei unserer
Schulsozialarbeiterin.

Sportunterricht

Der Sport-/ Schwimmunterricht findet für die
Kinder in den entsprechenden Turn-/ Schwimmhallen
statt.
Die Kinder werden zu den Schwimmhallen mit einem
Schulbus gefahren.

Sprechzeiten

Gesprächstermine vereinbaren Sie mit den
Lehrkräften direkt oder schriftlich. Gespräche mit
der Schulleitung können Sie persönlich oder

telefonisch vereinbaren (→ s. Sekretariat).
Vor und während der Unterrichtszeit sowie in den
Pausen bitten wir von persönlichen Mitteilungen
abzusehen.
Streithelfer

Stundenplan (Zeiten)

Möglichkeiten gewaltfreier Konfliktbearbeitung und
gewaltfreies Zusammenleben sind zentrale Elemente
der Gewaltprävention und Verbesserung unseres
Schulklimas. Hier treten die Streithelfer in Aktion
und helfen den Schülern innerhalb der Pause
Konflikte zu lösen. Die Streithelfer werden in einer
Ausbildung darauf vorbereitet.

1. Stunde: 08.00 Uhr – 08.45 Uhr
2. Stunde: 08.45 Uhr – 09.30 Uhr
Hofpause und Frühstückszeit
3. Stunde: 10.00 Uhr – 10.45 Uhr
4. Stunde: 10.45 Uhr – 11.30 Uhr
Hofpause
5. Stunde: 11.45 Uhr – 12.30 Uhr
6. Stunde: 12.30 Uhr – 13.15 Uhr
Wenn von diesen verbindlichen Unterrichtszeiten
aus triftigem Grund abgewichen wird – z.B. bei
besonderen Schulveranstaltungen o.ä. – erhalten Sie
vorher von der Schule Nachricht.

Termine

Aktuelle wichtige Termine werden über Elternbriefe
mitgeteilt und hängen an der „Info-Wand“ im
Schuleingangsbereich.

Unfall

Sollte ein Schulunfall vorliegen und ein Arzt
aufgesucht werden müssen (besonders nach einem
Wegeunfall), geben Sie dies bitte innerhalb von 3
Tagen der Schule bekannt und teilen Sie dem
behandelnden Arzt oder Krankenhaus mit, dass es
sich um einen Schulunfall handelt, bei dem die
gesetzliche Schülerunfallversicherung eintritt.

Vertretungsunterricht
/Vertretungsplan

Der Ausfall einer Lehrkraft wird durch
Vertretungsunterricht aufgefangen.
Gegebenenfalls werden Klassen aufgeteilt oder per
Telefonkette umbestellt.
Ihr Kind wird nach Stundenplan betreut, wenn Sie
nicht persönlich erreicht wurden.
Bei längerfristigem Ausfall der Lehrkraft kommt es
zu Stundenplanänderungen. Ein Vertretungsplan wird
Ihnen bekanntgegeben.

Wertsachen

Wertsachen gehören nicht in die Schule. Dies gilt
insbesondere an Tagen, an denen Ihr Kind Sport-/
Schwimmunterricht hat, da es während der
Unterrichtszeit keine Möglichkeit gibt, Wertsachen
diebstahlsicher zu verwahren.

Zeugnisse

Das 1. und 2. Schuljahr bekommt die Zeugnisse
einmal im Jahr in Berichtform.
Die Klasse 3 erhält die Zeugnisse zweimal im Jahr in
Berichtform und mit Noten.
Die Klasse 4 erhält im ersten Halbjahr ein Zeugnis
mit Noten und einer begründeten Empfehlung zum
Übergang, nach dem zweiten Halbjahr ein
Notenzeugnis.

Dear parents and legal guardians,
at the beginning of your child’s time at primary school (Grundschule)
a lot of questions regarding the school and the organisation of school
life may come up, e.g.
What if my child is unwell?
Who can I address in case of problems?
How can I participate in the school day?
What does the Förderverein contribute to school life?
and so on ……

With these Parents ABCs we welcome you at Wilhelmschule and
provide you with information vital for successful cooperation
between staff, parents, and pupils so that you and your children can
feel well at school.

This alphabetical list may not be complete but is meant to give you
basic information. Should further questions occur do not hesitate to
contact your form tutor (Klassenlehrerin or Klassenlehrer).

I wish your child and you a great and sucessful time at
Wilhelmschule.

R. Klatt, Headteacher

Aufsichten Supervision
From 7:45 h as well as in the two long breaks pupils are supervised in the
schoolyard.
Ausflüge School trips
One- and multi-day school trips as well as out-of-school classes are obligatory
elements of school education.
Betreuung Optional full-day tutoring
Between 8:00 and 11:45 h all children attending OGS take part in normal
lessons. From 11:45 to 13:00 h resp. to 16:00 h they are tutored by AOK staff.
The children are catered and get support with homework and in various extracurricular activities (Also see OGS).
Beurlaubung Absence from school
If you want to get permission for your child to be absent from school (e.g. for
personal reasons) it is obligatory to send a written Leave of Absence application
to the Klassenlehrer (absence of 1 day) or to the Schulleiter
( absence of 2 ore more days). Permission to be absent immediately before or
after school holidays can normally not be given due to official regulations.
Bewegliche Ferientage Flexible holidays
Every school can decide on the dates of 3 to 4 flexible holidays ( usually single
days) per school year. The decision is taken by the Schulkonferenz before the
beginning of the school year.
Bücherei Library
At both sites pupils can find lending libraries.
Busfahrten Bus/Coach transfers
Transport to out-of-school classes is organized on public or private
buses/coaches and has to be paid for by parents.

Chor Choir
Rehearsals of the Wilhelmschule school choir take place on Fridays from 11:45 –
12:30 h and are also open for Weusters Weg pupils.
Christliche Grundausrichtung Christian culture and values
In our school the education of all our pupils is based on Christian culture and
values, including Christian holidays throughout the year. Lessons are open for
Christian and other denominations.
Religious education lessons are usually given separately in Protestant and RomanCatholic groups.
Daten Contact data
Please inform us about changes of addresses, telephone numbers etc.
Einschulung Enrolment
During the enrolment procedure all the children take part in an enrolment game
which helps us to find out which children will need special assistance.
An afternoon during which beginners can get to know each other and members
of staff is organized before the summer holidays.
Iinformation essential for the start of the school career is given at the first
parents‘ evening which will also take place before the summer holidays.
The second school day after the summer holidays starts with a church service
open to pupils and families of all religious denominations. After that service
there will be a ceremony at school followed by a first lesson.
Elternmitwirkung Parents‘ participation
A good and trustful co-operation of parents and school is essential for a good
education of our pupils. That is why parents‘ co-operation is very important.
According to our school laws every school has got the following committees:
Klassenpflegschaft: All the parents of one form elect two representatives
(Klassenpflegschaftvorsitzende).
Schulpflegschaft: These representatives of all forms become members of the
Schulpflegschaft and elect a chair person.
Landesschulpflegschaft: This chair person is also a delegate to the
Landesschulpflegschaft.
Parents‘ representatives are also members of Klassenkonferenz (all the teachers
of one form) and Fachkonferenzen (all the staff teaching a special subject).

The most powerful committee is the Schulkonferenz which consists of the same
number of teachers and parents plus the headteacher. All important decisions
are taken here.
Our work at school is also supported by various honorary engagement of parents.
Without such engagement a lot of projects in daily school life would be
impossible (school trips, assistance in swimming lessons, school feasts, fruit
programmes, bike training etc.)
Elternsprechtag Parents‘ day
Parents can get information on their children’s school performance on parents‘
days organized twice a school year. Parents should make use of this offer.
Parents can also ask for an appointment with a teacher at any time (see:
Sprechzeiten).
Erziehungsvereinbarung Educational agreement
§42 (5) of SchulG (school law) requires teachers, headteacher, pupils and
parents to agree on general objectives and basics of school education. This
agreement (Erziehungsvereinbarung) has to be signed by staff and parents
during enrolment at Wilhelmschule.
Fahrräder Bikes
Generally pupils should walk to school if possible. Pupils should only come to
school by bike if they are trained bikers and know all the traffic rules. Parents
have to decide if their children can use a bike safely. A helmet should always be
worn when biking.
Ferien-, Feiertage, Feste Holidays, Festivities
School holidays and official holidays are published in the school calendar.
Flexible holidays are agreed on by the Schulkonferenz at the beginning of the
school year; parents are informed.
Förderverein Supporters‘ Association
Parents‘ support for the school’s funding association is essential. All parents are
invited to become members. The association can support the school when the
official school budget is not sufficient.

Frühstück (Milchgeld) Breakfast
Successful learning requires a healthy and sufficient daily breakfast for each
child. The EU school fruit project supports this idea. Milk , hot chocolate etc.
can be ordered for breakfast breaks.
Fundsachen Lost and found items
Lost and found items are stored at school for some time. Afterwards they will
be given to charity.
Gottesdienst Religious service
We celebrate 3 to 4 religious services per school year, open to all religious
denominations (first day at school, Advent, end of school year etc).
Handy Mobile phones
Mobile phones and other electronic devices should not be brought to school. The
school cannot be made responsible for damage or loss. Mobiles brought to school
for cases of emergency must be carried in the school bag, completely switched
off.
Hausaufgaben Homework
Work at school is complemented by homework done in max. 30 minutes (years 1
and 2) resp. 45 minutes (years 3 and 4).
Hausschuhe Slippers
In classrooms children are obliged to wear slippers.
„Hitzefrei“ School’s out because of hot weather
Due to hot weather conditions children can be dismissed from school after
period 4. Parents will be informed before.
Infektionsschutz (Hygiene) Infection prophylaxis
Children suffering from infectuous and/or contagious diseases (influenza,
gastroenteritis, chickenpox, measles, fifth disease, scarlet fever etc.) are only

allowed to come to school again with a doctor’s written consent. The school must
be informed about the disease immediately.
Infos (Postmappe) Mail file
A mail file contains information between teachers and parents. It should be
checked daily and emptied regularly. More information can be found on
information boards in the school building.
Jekits Music education project
The Jekits project (instruments, dancing, singing for every child; in cooperation
with the Music school) consists of a basic musical education including the
introduction to various musical instruments in year 1. From year 2 on teachers of
the Music school offer individual instrumental lessons and playing instruments in
an orchestra.
Klassenfahrt Multi-day school trip
During the 4 years at primary school one school trip lasting several days will be
organized. Duration, destination and costs will be discussed in the
Klassenpflegschaft and confirmed by the Schulkonferenz.
Klassenkasse Form budget
Usually every form can make use of a special budget for material for writing,
painting, handicraft etc. In the Klassenpflegschaft parents will discuss managing
this budget and their financial contributions.
Kopfläuse Head lice
In case of a head lice diagnosis in a form parents will get written information on
necessary measures; please return the completed form included soon. If your
child is infested please inform the school immediately.
Krankmeldungen Sick notes
If your child cannot attend school because of illness or other reasons please
inform the school immediately (on the first day, by phone). A written note of
absence must be presented on the 3rd day.

Lehr- und Lernmittel Schoolbooks
Parents are obliged to partly pay for schoolbooks etc. Before the beginning of
the school holidays your child will be given a list of the material to be bought by
you.
Materialliste School material list
At the beginning of your child’s school career you will receive a list of material
that your child will need every day. Please make sure that all items are complete
and in good order (pencils sharpened, rubber, ruler etc.).
Notfall Emergency
It is very important for your child that we can always contact you in a case of
emergency. Please always update your phone numbers we can use in such cases.
OGS Optional full-day tutoring
In cooperation with AWO Gladbeck the Offene Ganztagsschule offers two
schemes: your child can stay at school until 13:00 h or until 16:00 h, in this case
including lunch and 1 hour of homework support.
Ordnungsmaßnahmen Educational and disciplinary measures
Disruptive behaviour will result in educational and/or disciplinary measures
decided on by the Klassenkonferenz or Lehrerkonferenz.
Pausenausleihe Lending of toys for breaks
In the breaks children can borrow different toys. At the beginning of the
school career you and your child have to sign a contract.
Personal School staff
The staff of our school consists of headteacher and teachers, a social worker,
two caretakers, a secretary, two cleaners and OGS staff. There are also
honorary staff supporting us.

Projekte Projects
Every 4 years each child will take part in the Zirkus Willibertini project. Social
learning and team skills are trained here. Projects dealing with different topics
are also planned.
Radfahrausbildung Bike training
In year 4 pupils take part in a bike training (carried out in cooperation with the
NRW police in real street traffic). In this training we need parents‘ support. At
the end of the training pupils take a theoretical and practical test.
Regenpausen Breaks in rainy weather
In rainy weather pupils will be supervised in the school building in breaks.
Schulordnung School rules and regulations
EVERYBODY at school is obliged to strictly adhere to the school rules developed
by parents and teachers and confirmed by the Schulkonferenz.
Schulkonferenz School’s governing committee
The most powerful committee at school is the Schulkonferenz which consists of
the same number of teachers and parents plus the headteacher. All important
decisions are taken here, based on the rules and regulations of the
Schulmitwirkungsgesetz (school participation law).
Schulweg Way to/from school
In order to develop your child’s self-reliance as early as possible your child
should walk to school alone or in a group. Please drop your child off at the school
gate. All children have an insurance also covering the way between home and
school.

Sekretariat (Zeiten) School office hours
Our school office is located at Kampstr. 29.
Office hours:
Monday and Wednesday
08:00 – 11:00 h
Friday
08:00 – 10:00 h
Phone:
02043 41326
Fax:
02043 45700
The school office is closed at all other times.
Branch Weusters Weg:
Phone:
02043 43236
Fax:
02043 47505
An answerphone is available for sick notes.
Soziale Leistungen (BUT) Social benefits
Children from destitute families receiving Arbeitslosengeld II, Sozialgeld,
Sozialhilfe, Kinderzuschlag or Wohngeld have a right to taking part in (school)
trips, music, sports, games in clubs and groups.
Further information is provided by our school social worker.
Sportunterricht PE lessons
PE and swimming lessons take place in gyms and swimming pools. School bus
transfer is provided to swimming pools.
Sprechzeiten Appointments
Appointments with teachers can be made directly or in writing.
Appointments with the headteacher can be made via the school office.
Please refrain from personally contacting teachers before and during lessons
and in breaks.
Streithelfer Mediators
Non-violent dealing with conflicts and non-violent coexistence are essential for
the prevention of violence and improvement of the social climate at school. This
is supported by our qualified Streithelfer (mediators) who help pupils solve
conflicts in breaks eg.

Stundenplan (Zeiten) Time schedule
Period 1:
08.00 – 08:45 h
Period 2:
08:45 – 09:30 h
Break for schoolyard and breakfast
Period 3:
10:00 – 10:45 h
Period 4:
10:45 – 11:30 h
Break in schoolyard
Period 5:
11:45 – 12:30 h
Period 6:
12:30 – 13:15 h
Parents will be informed about varying times, eg. due to special events.
Termine Dates/Events
Parents are informed about important dates/events via written notes and via the
information boards in the school building.
Unfall Accidents
In case of an accident at school or on the way to/from school which makes
medical treatment necessary please inform the school within 3 days; also inform
the doctor or the hospital that the accident happened at school or on the way
because the costs of the medical treatment will be covered by an insurance
(Schülerunfallversicherung).
Vertretungsunterricht/Vertretungsplan Substitution
If a teacher is absent (due to illness etc) he/she will be substituted by another
teacher. In some cases learning groups are re-organized or timetables changed
(parents will be informed by phone). If we cannot contact you your child will be
supervised according to his/her timetable.
Timetables can also be changed if teachers are absent for longer. Parents will be
informed.
Wertsachen Valuables
Valuables should not be brought to school especially on days with PE or swimming
lessons because they cannot be deposited safely.

Zeugnisse School reports
Pupils in years 1 and 2 receive a written school report once a year.
Pupils in year 3 receive 2 written reports including marks.
Pupils in year 4 receive a school report including marks and a recommendation
for the transition to secondary schools after the first half of the school year;
after the second ahlf oft he school year they receive a school report with
marks.

اﻋزاﺋﻲ اوﻟﯾﺎء اﻻﻣور و اﻻوﺻﯾﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن

ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ) ﺟﻐوﻧد ﺷوﻟﺔ ( ﯾﺧطر ﻓﻲ ﺑﺎل اﻻھﺎﻟﻲ
واﻟطﻼب
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﻧظﺎم ﻓﯾﮭﺎ
ﻛﯾف ﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﺑﻼغ اﻟﻣدرﺳﺔ ان طﻔﻠﻲ ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرام ؟
ﻣﻊ ﻣن ﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺣدث ﻋﻧد ﻣواﺟﮭﺗﻲ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ ؟
ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣدرﺳﻲ ؟
ﻣﺎ اﻟذي ﺗﺳﺎھم ﺑﮫ ) ﻓوردر ﻓوراﯾن ( ؟
........واﻟﻛﺛﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧرى
ھﻧﺎ ﻓﻲ ) ا ب ت اﻻھﺎﻟﻲ ( ﻧﺣب ان ﻧرﺣب ﺑﻛم ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗﻧﺎ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ )
ﻓﯾﻠﮭﺎﯾم ﺷوﻟﺔ ( وﻧﺣب ان ﻧذودﻛم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻧﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻻھﺎﻟﻲ
واوﺻﯾﺎء اﻻﻣور ﻟﻛﻲ ﯾﻘﺿﻲ طﻼﺑﻧﺎ وﻗﺗﺎ ﻣﻣﺗﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺳوف ﺗﺟدون اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ وھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧرى اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗطرح ﻓﻲ اذھﺎﻧﻛم اﻟﻐﯾر
ﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻟﻛن اﻟﻣﻘﺻود ھﻧﺎ ھﻲ اﺻﻼﻋﻛم ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
وﻋﻧد وﺟود اﺳﺋﻠﺔ اﺧرى ﻟدﯾﻛم اﻟرﺟﺎء اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ ﻣﻌﻠم اﻟﺻف ﻣﺑﺎﺷرة
ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻻطﻔﺎﻟﻛم وﻗﺗﺎ ﻣﻣﺗﻌﺎ وﺳﺗﻘﺑﻼ زاھرا ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﻓﯾﻠﮭﺎﯾم ﺷوﻟﺔ
ﻣدﯾرة اﻟﻣدرﺳﺔ
ر .ﻛﻼت

اﻻﺷراف
ﺑﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ  7,45وﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺣﺎت اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ ﺳوف ﯾﺗم اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب
ﻓﻲ ﻓﻧﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﺗﻌد اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐرق ﯾوﻣﺎ واﺣدا او اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐرق ﻋدة اﯾﺎم او
اﻟدروس اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ) ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ ( ھﻲ اﯾﺿﺎ دروس ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠطﻼب
وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﮭﺎ
) ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﻋﺎﯾﺔ او اﻟدوام اﻟﻛﺎﻣل ) ﺑﺗﻐوﯾوﻧﻎ
ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  8.00وﺣﺗﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ  11.45ﯾﻛون اﻟدوام ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ
اﻟطﻼب
ﺑﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ  11.45وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  13.00ظﮭرا ﻧﻘوم ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻻطﻔﺎل ﻓﻘط ﻓﻲ
.ﻛﺎﻣب ﺷﺗراﺳﺔ
وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  16.00ﺗﻛون ﯾﻘوم ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻻطﻔﺎل ﻣوظﻔون اﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ
) أﻓو ( و ﯾﻔوﻣون ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻼب ﺑﺣل اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ و ﯾﻘوﻣون ﺑﻣﺧﺗﻠف
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.اﻗرأ ال أو ﺟﻰ أس
اﻟﻐﯾﺎب
اذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻛم ﺳﺑب ﻣﺎ ﯾدﻋﻲ ﻏﯾﺎب اﻟطﺎﻟب ﻋم اﻟﻣدرﺳﺔ ) اﺣﺗﻔﺎل ﻋﺎﺋﻠﻲ او (......
ﻋﻠﯾﻛم ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺑﺷﻛل ﺧطﻲ ﻟدى اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳؤﻟﺔ ﻋن اﻟﺻف ﻗﺑل ﯾوم واﺣد
.ﻣن اﻟﻐﯾﺎب ﻋﻠﻰ اﻻﻗل
.وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌطل اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺎﺟﯾﻠﮭﺎ واﻋطﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ اوﻗﺎت اﺧرى
أﻟﻌطل اﻟﻣﺗﻐﯾرة
ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﯾوﺟد ﻣن  3اﻟﻰ  4اﯾﺎم ﻋطﻠﺔ ﻏﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺣددھﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ
.وﺗﻘوم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ

اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ
ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﯾوﺟد ﻣﻛﺗﺑﺔ وﯾﻣﻛن ﻟﻠطﻼب اﻗﺗراض ﻛﺗب واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ
ﺑﺎص اﻟﻧﻘل  /اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ
ﯾﺗم ﻧﻘل اﻻطﻔﺎل اﻟﻰ اﻟرﺣﻼت او اﻟﺻﻔوف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺣﺎﻓﻼت ﺧﺎﺻﺔ او ﻋﺎﻣﺔ
.وﯾﺗﺣﻣل اﻻھل ﺟزء ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻟﺟوﻗﺔ اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ
ﻓﻲ ﻛﺎﻣب ﺷﺗراﺳﺔ ﻛل ﯾوم ﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  11.45وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  12.30ﺗﻘوم
اﻟﺟوﻗﺔ اﻟﻣوﺳﯾﻘﺔ ﺑﺎﺟراء اﻟﺗدرﯾﺑﺎت
دروس اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗﻧﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﺑدا اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻻﻋﯾﺎد اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ وﻋﺎدة ﺗﻌطﻰ دروس اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ ﺑﺷﻛل
.ﻣﻧﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑروﺳﺗﺎﻧﺗﯾﺔ و اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ
ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺗﺻﺎل  /اﻟﺗواﺻل
ﯾرﺟﻰ اﻋﻼﻣﻧﺎ داﺋﻣﺎ ﻋﻧد ﺗﻐﯾر ﻋﻧوان اﻟﺳﻛن او رﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻻرﺿﻲ او اﻟﮭﺎﺗف
اﻟﺟوال
اﻟﺗﺳﺟﯾل
ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﯾﺷﺎرك ﺟﻣﯾﻊ اﻻطﻔﺎل ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ
ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻطﻔﺎل وﻣن ﻣﻧﮭم ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ورﻋﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌد اﻟظﮭر ﯾﻣﻛن ﻟﻠطﻼب اﻟﺟدد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض وﯾﺗم اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ
ﯾﺗم اﻋطﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼھﺎﻟﻲ ﻓﻲ اول اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻼھﺎﻟﻲ ﻗﺑل ﺑدء
اﻟﻣدرﺳﺔ

ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺑﻌد اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ ﻧﻘوم ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ واﻟدﻋوة ﻟﺟﻣﯾﻊ
.اﻟطﻼب واﻻھﺎﻟﻲ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟطواﺋف اﻟدﯾﻧﯾﺔ
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻھﺎﻟﻲ واوﻟﯾﺎء اﻻﻣور
اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺟﯾد واﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻻھﺎﻟﻲ واﻻوﺻﯾﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن واﻟﻣدرﺳﺔ اﻣر ﺿروري
ﺟدا ﻟﺗﻌﻠﯾم ﺟﯾد ﻟﻠطﻼب
ﻟذﻟك اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻻھﺎﻟﻲ اﻣر ﯾﮭﻣﻧﺎ وﻟﻛﻲ ﻧﻌرف ﻣﺎ ھﻲ اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻛم ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ
ﺷﻣﺎل اﻟراﯾن وﺳﺗﯾﻔﺎﻟﯾﺎ ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ وﻓﻲ ﻛل ﻣدرﺳﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺗﺎﻟف ﻣن
اﻟرﺋﯾس )ﻛﻼﺳن ﺑﻔﻠﻐﺔ ﺷﺎﻓت ( ﯾﻘوم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻧﺎﺋﺑﯾن ﻟﮫ
ﺷول ﺑﻔﻠﻐﺔ ﺷﺎﻓت وﯾﺷﻛل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺻﻔوف اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ،اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﺎرون ﺑدورھم درﺟﺔ أوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣرﻛزھم
أﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺔ ھﻲ ﻻﻧدس ﺷﺷوﻟﺑﻠﯾﻐﺷﺎﻓت
وﯾﻣﺛل ﻣﻣﺛﻠو اﻵﺑﺎء أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾﺔ
واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻗوى ﻟﺟﻧﺔ ھﻲ ﺷول ﻛوﻧﻔﻐﯾﻧس واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟطﻼب واﻟﻣدرﺳﺔ و ﺗﺗﻛون اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾن واﻻھﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﯾدﻋم ﻋﻣﻠﻧﺎ اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل
اﻟﺗطوﻋﻲ.
ﺗﻌﺎون اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت ﻣﻌﻧﺎ ﻟﮫ اﺛر ﻛﺑﯾر  .وﻧﺣن ﻧﻌﻠم أﻧﮫ ﺑدون ھذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻛﺑﯾر ،ﻻ ﯾﻣﻛن
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ )اﻟرﺣﻼت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ،واﻟﻣﺳﺎﻋدة

ﻓﻲ دروس اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ،واﻷﻋﯾﺎد اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ،وﺑراﻣﺞ اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ ،واﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟدراﺟﺔ
)وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك
ﯾوم اﻻھﺎﻟﻲ  /اﻻوﺻﯾﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن

ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ ﯾوﺟد ﯾوم ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﮫ اﻻھﺎﻟﻲ واﻻوﺻﯾﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻣﻊ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ وﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن اوﺿﺎع اﻻطﻔﺎل وﻣﺳﺗواھم
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻓﻲ ھذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﯾر اﻟطرق اﻟدراﺳﯾﺔ
واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ اﺧذ ﻣوﻋد واﻟﺗﺣدث ﻣﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ
) اﻟﻣدرﺳﺔ ) اﻧظر ﻟﻠﻣواﻋﯾد

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم  /اﯾرﺗﺳﯾوﻧﻎ ﻓرﺑﯾﻧدوﻧﺞ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻻدارة واﻟطﻼب واﻻھﺎﻟﻲ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم
ﺳﻠﯾم ﻟﻠطﻼب ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣول ﺑﮫ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ
اﻟدراﺟﺎت /اﻟﺑﺳﻛﻠﯾت
.ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل اﻟﻘدوم ﻣﺷﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗدام اﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اذا اﻣﻛن
وﻧﺣن ﻧﻧﺻﺢ اھﺎﻟﻲ اﻻطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻘودون دراﺟﺎت ﻟﻠﻘدوم اﻟر اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺗﻌﻠم
.ﻗواﻧﯾن اﻟﺳﯾر وﻣن اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻻھﺎﻟﻲ ﺗﻧﺑﯾﮫ اﻻطﻔﺎل اﻟﻰ ارﺗداء اﻟﺧوذة
اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت  -اﻟﻌطل – اﻻﻋﯾﺎد
.اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت واﻻﻋﯾﺎد اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺳطﯾﻌون اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟروزﻧﺎﻣﺔ
اﻟﻌطل اﻻﺧرى ﯾﺗم اﻗرارھﺎ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدرﺳﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
وﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن
راﺑطﺔ اﻟداﻋﻣﯾن /ﻓوردر ﻓراﯾن
ان دﻋم اﻟراﺑطﺔ اﻣر ﺿروري ﻣن ﻗﺑل اوﻟﯾﺎء اھﺎﻟﻲ اﻟطﻼب واﻻوﺻﯾﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
اﻣر ﺿروري وﺟﻣﯾﻊ اﻻھﺎﻟﻲ واﻻوﺻﯾﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻣدﻋوون ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠراﺑطﺔ
وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠراﺑطﺔ دﻋم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ
اﻟﻔطور /ﻧﻘود اﻟﺣﻠﯾب
ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﺎﺟﺢ وﺟﺑﺔ اﻓطﺎر ﺻﺣﯾﺔ وﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛل طﻔل وﯾدﻋم ﻣﺷروع اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ
.اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻻورﺑﻲ ھذه اﻟﻔﻛرة
وﯾﻣﻛن طﻠب اﻟﺣﻠﯾب او اﻟﻛﺎﻛﺎو اﻟﺳﺎﺧن وﻣﺎ اﻟر ذﻟك اﯾﺿﺎ
اﻟﻣﻔﻘودات /ﻓوﻧد ﺳﺎﺧن
اﻻﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻌﺛور ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وان ﻟم ﯾﺗم
اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺑرع ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ

اﻟﺧدﻣﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ /ﺟوت دﯾﻧﺳت
ﻧﺣﺗﻔل ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ ﻣن  3اﻟﻰ  4ﻣرات ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ) ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
) اﻟدراﺳﯾﺔ – ﻋﯾد اﻟﻣﯾﻼد وﻏﯾرھﺎ
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول
ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول او ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻻﻟﻌﺎب اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻻﺧرى ﻓﻲ
اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺿﯾﺎع او ﻛﺳر ﺷﻲء ﻣن ھذه اﻻﺟﮭزة واذا
دﻋت اﻟﺿرورة ﻻن ﯾﻛون ﻣﻊ اﻟطﺎﻟب ھﺎﺗف ﻣﺣﻣول ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ
اﻟﺻﺎﻣت وداﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ھﻲ ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠدروس ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ وﯾﺟب ان ﻻ ﺗﺗﻌدى اﻟﻣدة
ﺛﻼﺛﯾن دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠطﻼب ﻓﻲ ﻋﻣر ﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺗﯾن و ارﺑﻊ وﺧﻣﺳﯾن دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠطﻼب
.ﺑﻌﻣر ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺗﻰ ارﺑﻊ ﺳﻧوات
اﻻﺣذﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ  /ھوس ﺷوھﺔ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺻف ارﺗداء اﺣذﯾﺔ ﻣرﯾﺣﺔ ﻛﺎﺣذﯾﺔ اﻟﻣﻧزل
اﻻﯾﺎم اﻟﺣﺎرة
ﻓﻲ اﯾﺎم اﻟطﻘس اﻟﺣﺎر ﺟدا ﯾﻣﻛن ارﺳﺎل اﻟطﻼب اﻟﻰ اﻟﻣﻧزل ﺑﻌد ﻣﺿﻲ اﻟﺣﺻﺔ
.اﻟراﺑﻌﺔ وﯾﺗم اﻟﺗواﺻل ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻻھﺎﻟﻲ واﻻوﺻﯾﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن واﻋﻼﻣﮭم ﺑذﻟك
اﻟﻌدوى واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻻﻣراض
اﻻطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻻﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ ) اﻟﺟرﯾب – اﻟﺣﺻﺑﺔ – ﺟدري اﻟﻣﺎء
– اﻟﺣﻣﻰ اﻟﻘرﻣزﯾﺔ .......اﻟﺦ ( ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭم ﺑﺎﻟﻌودة اﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻘط ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ
ﺧطﯾﺔ ﻣن اﻟطﺑﯾب وﯾﺟب اﻋﻼم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻋﻧد اﻟﻣرض

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت /دﻓﺗر اﻟﻣﻌوﻣﺎت
ﯾﺗم داﺋﻣﺎ اﻋﻼم اﻻھل او اﻻوﺻﯾﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﺑﺎﺧر اﺧﺑﺎر اﻟطﺎﻟب وﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ داﺋﻣﺎ
ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟذﻟك ﻧرﺟو اﻟرﺟﺎء ﻗراءة دﻓﺗر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذي ﯾﻛون ﻣﻊ
.اﻟطﺎﻟب ﺑﺷﻛل دوري
.وﯾﻣﻛن اﯾﺿﺎ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺟﯾﻛﯾﺗس ﻣﺷروع ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
ﻣﺷروع ﺟﯾﻛﺗس )اﻵﻻت واﻟرﻗص واﻟﻐﻧﺎء ﻟﻛل طﻔل؛ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣدرﺳﺔ
اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ( ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف
اﻵﻻت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ .وﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﻣدرﺳﺔ
.اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺑﺗﻘدم دروس ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻌب اﻵﻻت ﻓﻲ اﻷورﻛﺳﺗرا
ﻛﻼﺳﻧﻔﮭرت /اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﺗﻌددة أﯾﺎم
ﺧﻼل ﻣدة اﻷرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺳﯾﺗم ﺗﻧظﯾم رﺣﻠﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣر
ﻋدة أﯾﺎم .وﺳﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣدة واﻟﻣﻛﺎن واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﻛﻼﺳﯾن ﺑﻔﻠﯾﻐﺔ ﺷﺎﻓت وﯾﺗم
اﻗرارھﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺷول ﻛوﻧﻔﯾرﻧز
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
ﻟﻼﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ او اﻟرﺳم او اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻣﻠوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺻف
ﯾﺟب ان ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾدﯾر ھذه اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﯾﻘرر ﻛم ﯾﺟب
.ﻋﻠﻰ ﻛل طﺎﻟب ان ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﯾﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻻھﺎﻟﻲ
اﻟﻘﻣل
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﺧﯾص ﻗﻣل اﻟراس ﺳوف ﯾﺣﺻل اﻻھﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻛﺗوﺑﺔ
ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ وﻋﻧد اﺻﺎﺑﺔ اﺣد اﻻطﻔﺎل ﺑﻘﻣل اﻟراس ﯾرﺟﻰ اﺧﺑﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ
.ﻓورا

ﺣﺎﻻت اﻟﻣرض
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻗدرة اﺣد اﻻطﻼب اﻟﻘدوم اﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﺟﺎﺋﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض
ﯾرﺟﻰ اﺧﺑﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ ھﺎﺗﻔﺑﺎ وﺑﺷﻛل ﻓوري
.واﻻﻋﺗذار اﻟﺧطﻲ ) اﯾﻧﺷوﻟﯾﻐوﻧﻎ ( ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم
اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﺑﺣﺳب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻻھل دﻓﻊ ﺟزء ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﺗب واﻟدﻓﺎﺗر
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟﻌطﻠﺔ ﺳوف ﯾﺣﺻل اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻛﺗب واﻻﺷﯾﺎء
.اﻟﻼزم ﺷراؤھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻻھل
اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ
ﻓﻲ اول ﯾوم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳوف ﯾﺣﺻل اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟرﺟﺎء اﻟﺗﺎﻛد داﺋﻣﺎ اﻧﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ
 ).وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾدة ) اﻟﻣﻣﺣﺎة – اﻻﻗﻼم – اﻟﻣﺑراة .......اﻟﺦ
اﻟطوارئ
ﻣن اﻟﻣﮭم داﺋﻣﺎ ﻟطﻔﻠك ان ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻛوم ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود طﺎرئ ﻣﺎ
.ﻟذﻟك ﻧرﺟو ﻣﻧﻛم اﺑﻼغ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ارﻗﺎم اﻟﮭواﺗف
اﻟرﻋﺎﯾﺔ  /اﻟدوام اﻟﻛﺎﻣل
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ ھو ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ أﻓو ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟﻼدﺑك وﻣن
ﺧﻼﻟﮫ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟطﻔل اﻟﺑﻘﺎء ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء دوام اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟواﺣدة وﺣﺗﻰ
اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ وھﻧﺎك ﯾﺣﺻل اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ طﻌﺎم اﻟﻐداء واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣل
.اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻف واﻟﻣدرﺳﺔ
ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﻣﺳﺎر ﻣﻧظم ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم.
.وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘرر ھذه اﻟﻔﺋﺎت أو ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن

اﻗﺗراض اﻻﻟﻌﺎب
ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺣﺎت ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻼطﻔﺎل اﻗﺗراض اﻟﻌﺎب ﻟﻠﻌب ﺑﮭﺎ وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﯾوم اﻻول
ﻟﻠطﻔل ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻھل واﻟطﺎﻟب اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﺎﻗﺗراض
.اﻻﻟﻌﺎب
ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﯾﺗﻛون ﻓرﯾﻖ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣدرﺳﯾﯾن وﻣوظﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﺛﻧﯾن
.ﻣن ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻧظﺎﻓﺔ و اﻟﺳﻛرﺗﯾرة وﻣوظﻔﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ وﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﺧرﯾﯾن
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻻرﺑﻊ ﺳﻧوات ﯾﺷﺎرك ﻛل طﻔل ﻓﻲ ﻣﺷروع ﺗﺳﯾرﻛوس ﻓﯾﻠﻲ ﺑﯾرﺗﯾﻧﻲ
ھﻧﺎك ﯾﺗم ﺗدرﯾب اﻻطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺎرات اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣت اﺷراف
.اﻻﺧﺻﺎﺋﯾﯾن وﯾﻣﻛن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻌدة ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺗدرﯾب ﻗﯾﺎدة اﻟدراﺟﺔ اﻟﮭواﺋﯾﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﯾﺷﺎرك اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟدراﺟﺔ اﻟﮭواﺋﯾﺔ
وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺷرطﺔ وﻻﯾﺔ ﺷﻣﺎل اﻟراﯾن وﺳﺗﻔﺎﻟﯾﺎ وﻓﻲ ھذا اﻟﺗدرﯾب ﻧﺣن
.ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟدﻋم اﻻھﺎﻟﻲ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﻧظري واﻟﻌﻣﻠﻲ
اﻟطﻘس اﻟﻣﺎطر
.ﻓﻲ اﯾﺎم اﻟطﻘس اﻟﻣﺎطر ﯾﺗم اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ اﻻطﻔﺎل داﺧل ﺑﻧﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻗواﻧﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻻھﺎﻟﻲ واﻟﻣدرﺳﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺣدا ﺳواء اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻘواﻋد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
.اﻗرارھﺎ واﻟﺗﺎﻛﯾد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ھﻲ اﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻣدرﺳﯾﺔ وﺗﺗﻛون ﻣن اﻻھﺎﻟﻲ واﻟﻣﻌﻠﯾﻣن ﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ وﯾﺗم ھﻧﺎك اﺗﺧﺎذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرارات اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ
.واﻟطﻼب واﻟﺗﻌﻠﯾم اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻻﻧظﻣﺔ
اﻟطرﯾﻖ ﻣن و اﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻣن اﺟل ﺗطوﯾر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻧﻧﺻﺢ ﺑﺎرﺳﺎل اﻟطﻔل ﻟوﺣده اﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ او
ﻓﻲ ﻣﺟوﻋﺔ وﻋﻧد ﻗدوم اﺣد اﻻھﺎﻟﻲ ﻣﻌﮫ ﻧرﺟو ﺗرﻛﮫ ﻋﻧد ﺑﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ
.و ﺟﻣﯾﻊ اﻻطﻔﺎل ﻟدﯾﮭم ﺗﺎﻣﯾن ﺻﺣﻲ ﯾﻐطﻲ اﻟطرﯾﻖ ﻣن و اﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻣﻛﺗب اﻟﺳﻛرﺗﯾرﯾﺎت
ﻋﻧوان اﻟﺳﻛرﺗﯾرﯾﺎت ھو ﻓﻲ ﻛﺎﻣب ﺷﺗراﺳﺔ رﻗم 29
اوﻗﺎت اﻟدوام ﻓﻲ اﻟﺳﻛرﺗﯾرﯾﺎت
اﻻﺛﻧﯾن و اﻻرﺑﻌﺎء ﻣن  08.00و ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 11.00
اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن  08.00وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 10.00
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف 02043 - 41326
رﻗم اﻟﻔﺎﻛس 02043 - 45700
وﻓﻲ اﻻوﻗﺎت اﻻﺧرى اﻟﻣﻛﺗب ﻣﻐﻠﻖ
اﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻻطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون اﻟﻰ اﻻﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدﯾﮭم اﯾﺿﺎ اﻟﺣﻖ
ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ) ﻛﺎﻟرﺣﻼت
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ – اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ – اﻟرﯾﺎﺿﺔ – واﻻﻟﻌﺎب اﻻﺧرى ﻓﻲ اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺧرى ( وﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدى ﻣوظف اﻻرﺷﺎد
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
دروس اﻟرﯾﺎﺿﺔ
دروس رﯾﺎﺿﺔ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺻﺎﻻت ﺳﺑﺎﺣﺔ وﯾﺗم ﻧﻘل اﻻطﻔﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻼت
.اﻟﻣدرﺳﺔ

اوﻗﺎت اﻻﺳﺗﻌﻼم
ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد اﻻﺳﺗﻌﻼم او اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﯾن ﺑﺷﻛل
ﻣﺑﺎﺷر او ﺑﺷﻛل ﺧطﻲ او ﺷﺧﺻﻲ او ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎل ھﺎﺗﻔﯾﺎ ﻣﻊ ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ
)ﯾرﺟﻰ ﻋدم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺷﻛل ﺷﺧﺻﻲ ﻗﺑل واﺛﻧﺎء اﻟدروس وﻓﻲ ﻓﺗرات اﻻﺳﺗراﺣﺔ (
ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت
ان اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻐﯾر ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺧﻼﻓﺎت وﺣﻠﮭﺎ واﻟﺗﻌﺎﯾش
ﺳوﯾﺎ اﻣران اﺳﺎﺳﯾﺎن ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻌﻧف وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟذﻟك
ﻧدﻋم ﻣﺎ ﺳﻠف ذﻛره ﺑﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻣؤھﻠﯾن ﻟﺣل ﺗﻠك اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟذﯾن ﯾﺳﺎﻋدون اﻟطﻼب
ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻻﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻻﺳﺗراﺣﺔ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﯾوﻣﻲ
اﻟﺣﺻﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  08.00وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 08.45
اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  08.45وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 09.30
اﺳﺗراﺣﺔ و ﺗﻧﺎول طﻌﺎم اﻻﻓطﺎر
اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  10.00وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 10.45
اﻟﺣﺻﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  10.45وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 11.30
اﺳﺗراﺣﺔ
اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  11.45وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 12.30
اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  12.30وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 13.15
وﻋﻧد ﺣدوث اي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اوﻗﺎت اﻟدروس اﻟﻣذﻛورة اﻋﻼه ﯾﺗم اﺑﻼغ اﻻھﺎﻟﻲ ﻣن
.ﻗﺑل ادارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑذﻟك
اﻟﻣواﻋﯾد  /اﻻﺣداث
ﯾﺗم اﻻﺑﻼغ ﻋن اﻟﻣواﻋﯾد او اﻻﺣداث اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟرﺳﺎﺋل
اﻟﺧطﯾﺔ وﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻻﺋﺣﺔ اﻟﺟدارﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ
 .اﻟﻣدرﺳﺔ

اﻟﺣوادث  /اﻟطوارئ
ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗوع ﺣﺎدث ﻣدرﺳﻲ او ﻋﻧد اﻟذھﺎب او اﻟﻌودة ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾرﺟﻰ اﺑﻼغ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم وﺷرح ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺣﺎدث ﻟﻠﻛﺎدر اﻟطﺑﻲ ﻟﻠﺣﺻول
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻟب
اﻟﺗﺑدﯾل اﻟطﺎرئ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب اﺣد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﺳﺑب ﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﻣﻌﻠم اﺧر او ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ
اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔوف دراﺳﯾﺔ اﺧرى ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻻھﺎﻟﻲ
وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻐﯾﺎب اﻟطوﯾل ﻟﻠﻣﻌﻠم ﺳﯾﺗم ﺗﺑدﯾل اﻟﺟداول اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻋﻼم اﻻھﺎﻟﻲ
ﺑذﻟك
اﻻﺷﯾﺎء اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ
ﯾﺟب ﻋدم اﺣﺿﺎر اﻟطﺎﻟب ﻟﻼﺷﯾﺎء اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ اﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دروس
اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻻﻧﮫ ﻻﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭم او اﯾداﻋﮭم
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟطﺎﻟب اﻟدرﺳﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﺣل اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻛﺗوﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﯾﺣل اﻟطﺎﻟب ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﺗﺗﺿﻣن
ﻋﻼﻣﺎﺗﮫ
ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﯾﻌﺔ ﯾﺣل اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺻف اﻻول ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻣﻛﺗوﺑﺔ
وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗؤھﻠﮫ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﻣدارس
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
وﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﯾﺣﺻل اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻌﻼﻣﺎﺗﮫ
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