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IGS Schaumburg  
Jahrgang 5 

http://www.igsschaumburg.de 
Durchwahl zum Lehrerzimmer: 05721/9728-20 

 
    Stadthagen, den 05.09.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die ersten Schultage sind sicherlich besonders aufregend für Ihr Kind. Wir hoffen, dass es sich 

schnell und gut in die neue Klasse und Schule einleben wird. Die Umstellung auf den neuen 

Tagesrhythmus mit einem neuen Schulweg, für viele mit einer Busfahrt verbunden, und einem doch 

recht langen Schultag ist nicht leicht für die Kinder. Einige Kinder kommen vielleicht müde und 

erschöpft nach Hause und brauchen erst einen Moment Ruhe, bevor sie von den neu erlebten 

Dingen erzählen. Das erfordert von Ihnen sicherlich ein großes Maß an Verständnis und 

Rücksichtnahme. 

 
Sollte es mit der Beförderung per Schulbus zu Problemen kommen, wenden Sie sich bitte an Frau 

Holstein vom Landkreis Schaumburg. Sie ist dort Ihre Ansprechpartnerin.  

Leider kommt es im Bereich der Schachtstraße immer wieder zu brenzligen Verkehrssituationen. 

Wir bitten daher alle Eltern, ihre Kinder mindestens 200 m von der Schule entfernt abzusetzen und 

abzuholen. Vor der Schule besteht zudem ein absolutes Halteverbot. Sprechen Sie auch mit 

Ihrem Kind darüber, dass der Fußweg kein Radweg ist und Radfahrer auf der Straße fahren 

müssen, denn auch hier entstehen immer wieder gefährliche Situationen. 

 
Ab dieser Woche bieten wir ein Mittagsessen in der Mensa an. Sie haben die Möglichkeit, Ihre 

Kinder bei dem Betreiber „Erste Sahne“ zu registrieren. Die Unterlagen dazu hat ihr Kind in der 

letzten Woche vom Klassenlehrerteam erhalten.  

In der Frühstücks- und Spielepause können sich die Schüler*innen verschiedene Brötchen, 

belegtes Brot und Obst in der Biobude kaufen. Die Biobude wird von Eltern betreut und wir würden 

uns freuen, wenn sich der eine oder andere von Ihnen findet, der Lust und Zeit hat sich dort mit zu 

engagieren. Weiterhin steht ein Wasserspender zur Verfügung, an dem sich die Kinder in den 

Pausen ihre Flaschen wieder auffüllen können. Wir beobachten immer wieder, dass einige Kinder 

stark gezuckerte oder koffeinhaltige Getränke mitbringen, diese sind an unserer Schule nicht 

erlaubt. Solche Getränke erschweren die Aufmerksamkeit erheblich und sind bei regelmäßigem 

oder übermäßigem Konsum ungesund. 

Es gibt die Möglichkeit einer Bezuschussung für das Mittagsessen über das Bildungspaket 

(Bildung und Teilhabe, kurz BuT). Über ein Formular, dass Sie über die Klassenlehrer*innen 

erhalten, muss dies jährlich erneut beantragt werden. Geld für Klassenfahrten, Ausflüge oder 

beispielsweise der Instrumentalunterricht von der Musikschule in der Musikklasse müssen über 

Formulare, die Sie beim Landkreis erhalten können, beantragt werden.  

 
Ihr Kind hat von der Schule einen Lernplaner bekommen. Diesen muss es in jedem Unterricht bei 

sich haben, aber auch in der Schultasche mit nach Hause nehmen. Mit Hilfe dieses Lernplaners soll 

Ihr Kind nach und nach lernen, seine Arbeit zu organisieren und zu reflektieren. Gleichzeitig soll es 

ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Schule und Elternhaus sein, d.h. mindestens einmal 

wöchentlich sollten auch Sie diesen Lernplaner ansehen und unterschreiben. Gehen Sie bitte 

zudem noch diese Woche den Lernplaner mit Ihrem Kind gemeinsam durch und besprechen Sie 

die dort genannten Regeln und Vereinbarungen. Bitte prüfen Sie, ob alle benötigten Materialien 

vorhanden sind. Dazu gehören auch ein Schreibblock und ein passendes Schreibgerät. 
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Falls Ihr Kind aus Krankheitsgründen nicht zur Schule kommen kann, genügt zunächst ein kurzer 

Anruf vor der ersten Stunde im Jahrgangslehrerzimmer (Tel.:05721-9728-20) oder im Sekretariat 

(Tel.:05721-9728-01). Wir bitten Sie, eine schriftliche Entschuldigung spätestens drei Tage nach 

dem Wiedererscheinen Ihres Kindes beim Klassenlehrerteam vorzeigen zu lassen. Nutzen Sie dafür 

bitte die entsprechenden Seiten im Lernplaner. Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen die 

Schule an einem Tag vorzeitig verlassen müssen, muss es sich bei der unterrichtenden Lehrkraft 

abmelden. Ihr Kind muss jedoch so lange in der Schule bleiben, bis Sie es abholen oder z. B. per 

Mail für diesen Tag die schriftliche Einwilligung geben, dass es das Schulgelände vorzeitig 

verlassen darf.  

 

Auf dem Elternabend werden wir unter anderem das Thema Klassenkasse besprechen. Erste 

Ausgaben werden wir für Materialien im Werk- und Textilunterricht (AWT), den Schülerausweis oder 

die Ausflüge in den Tierpark und ins Theater haben. Näheres zum sogenannten Schulgirokonto, 

wird auf dem Elternabend Ihrer Klasse besprochen. Sollte es zu Problemen mit der Finanzierung 

kommen, können Sie das Klassenlehrerteam ansprechen. An dieser Stelle möchte ich 

diesbezüglich auch auf den Sozialfonds unserer Schule hinweisen. Dieser wird von unserem 

Schulsozialarbeiter verwaltet. Im Bedarfsfall ist hier eine unbürokratische Kostenübernahme für 

Unterrichtsmaterialien möglich. Darüber hinaus werden alle Klassenfahrten, das Mensaessen und 

auch eine Lernförderung über das Bildungspaket (Bildung und Teilhabe) weitgehend bezuschusst. 

 
Den Jahresarbeitsplan des 5. Jahrgangs finden Sie in den nächsten Tagen auf unserer 

Homepage. Dieser soll Ihnen einen Überblick über die Themen und Inhalte der einzelnen Fächer 

geben. Bei der Zusammenstellung des Jahresarbeitsplanes haben wir uns bemüht, die 

Unterrichtsinhalte so anzuordnen, dass fächerübergreifendes Arbeiten und Lernen möglich sind. 

Von Beginn an achten wir in allen Fächern auf das Einüben und Anwenden grundlegender 

Arbeitstechniken, Methoden und sozialer Fertigkeiten. 

Auf der Homepage finden Sie auch immer die aktuellen Informationen und Elternbriefe. Bitte 

schauen sie regelmäßig auf die Homepage. 

 

Von der Zusammensetzung stellt sich unser Jahrgang wie folgt dar: 

Klasse Klassenlehrkräfte Weitere Teammitglieder 

5a Frau Rindfleisch und Herr Klokkers Frau Kreft (Förderschullehrerin) 

Frau Aldag (Pädagogische Mitarbeiterin) 5b Frau Weißmann und Frau Potinius 

5c Frau Friedrich und Herr Piatczyc 

5d Frau Harwardt und Herr Malzer 

 
Neben den Teammitgliedern werden uns auch Herr Dettmann (Förderschullehrer) und Frau 

Matthias (Pädagogische Fachkraft) im Jahrgang unterstützen. 

  

An Projekttagen, bei Schulveranstaltungen, Clubausfällen, Hitze, Eis oder Ähnlichem, an denen der 

Unterrichtstag früher endet, besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Ihr Kind im Freizeitbereich bis 

zum eigentlichen Schulschluss betreut wird. Sollten Sie den Vertretungsplan unserer Schule 

einsehen wollen so können Sie dies über unsere Schulhomepage machen. Der Link hierzu lautet: 

http://www.igsschaumburg.de/home2/?page_id=2499 

Das Passwort lautet: sor 

Zudem gibt es eine App DSBmobile. Die Kennung lautet 248202 und das Passwort hier sor31655.  

Sollte Ihr Kind allerdings die Möglichkeit haben, an allen Tagen bei den o.g. Ausfällen entsprechend 

früher nach Hause zu kommen, bitten wir Sie, dies auf dem Abschnitt unten zu bestätigen. 

 

http://www.igsschaumburg.de/home2/?page_id=2499
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Die Clubs starten in diesem Schuljahr ab Donnerstag, den 07.09.2022. Leider waren wir auf 

Grund der schlechten Unterrichtsversorgung gezwungen in diesem Halbjahr Unterricht zu kürzen, 

somit hat ihr Kind zwei Stunden weniger Projektlernen in diesem Halbjahr und einen Nachmittag 

weniger Unterricht. Wir hoffen auf eine baldige Verbesserung der Situation. 

 

Da wir unsere Kommunikation mit Ihnen in Zukunft mehrheitlich digital gestalten möchten, bitten wir 

Sie, den E-Mail-Posteingang ihres Kindes mitzuverfolgen. Wir richten den Mail-Zugang innerhalb 

der nächsten Wochen mit ihren Kindern ein. Zudem wäre es schön, wenn sie uns ihre E-Mailadresse 

zukommen lassen. Diese können Sie mit auf den Abfragebogen am Elternabend eintragen. 

 

Zuletzt möchten wir auf wichtige bisher feststehende Termine hinweisen, einen aktuellen 

Terminplan mit weiteren Terminen finden Sie auch auf unserer Homepage. 

Datum Thema 

05.09.2022 Elternabend (vgl. Einladung) 

04.10.-7.10.2022 Aktionstage: Wanderung Bückeberg und Ausflug Tierpark, 
konkreter Termin für die einzelnen Klassen folgt 

15.10.-31.10.2022 Herbstferien 

17.11.2022 Ausflug ins Theater Hannover „Mio mein Mio“ 

22.12.2022 Projekttag vor den Weihnachtsferien 

23.12.2022 - 06.01.2023 Weihnachtsferien 

20.01.- 27.01.2023 Lernentwicklungsgespräche (LEG) 

28.01.- 31.01.2023 Zeugnisferien 

01.02.2023 UET + Studientag (kein Unterricht in der Schule -> Hausaufgaben) 

 

Bei Fragen und Problemen können Sie jederzeit das Klassenlehrerteam Ihres Kindes oder auch 

gerne mich ansprechen. Telefonisch ist das Lehrerzimmer des 5. Jahrgangs unter der Durchwahl 

05721-9728-20 zu erreichen. 

Ebenso steht Ihnen auch Thomas Pawlik (Sozialarbeit in schulischer Verantwortung) gerne zur 

Verfügung, wenn etwas schwierig für Sie und Ihr Kind wird. Sie können ihn in der Schule jederzeit 

telefonisch unter 05721-9728-15 erreichen. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Jahrgangsteam 5 

 
Kathrin Potinius 

kathrin.potinius@igsschaumburg.de 

(Jahrgangsleitung 5) 

 

------------------------------------------ Bitte abtrennen ----------------------------------- 

 

Rückgabe des Anschnitts an die jeweiligen Klassenlehrerteams 
 

Name des Kindes:________________________________ Klasse:_____________________ 

 

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind bei Ausfällen des Clubangebotes und bei witterungsbedingten 

Unterrichtsausfällen eigenständig nach Hause kommen darf. 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ort, Datum)       (Unterschrift Erziehungsberechtigte) 


