Informationen und Organisatorisches aus dem
Schulalltag der Ottoschule
Elterninformationen für die Grundschulzeit

HAUS 1: Klassen 1 und 2
Gebäude und Sekretariat
Ottoschule – Städtische Gemeinschaftsgrundschule –
Haus 1: Ottostraße 86, 47198 Duisburg
Telefon: 02066-38787
Fax:02066-31492
Haus 2: Ottostraße 123, 47198 Duisburg
Telefon: 02066-5024046
In Haus 1 werden die Klassen 1 und 2 unterrichtet, in Haus 2 die Klassen 3 und 4.
Unser Sekretariat befindet sich in Haus 1 (linker Eingang, 1. Tür links). Es ist montags bis
donnerstags von 8.00 – 14.00 Uhr sowie freitags von 8.00 – 12.00 Uhr geöffnet.
Förderverein
An unserer Schule gibt es einen sehr aktiven Förderverein, der uns bei vielen Vorhaben
tatkräftig und finanziell unterstützt. Der Jahresbeitrag beträgt 12 Euro. Einen Flyer mit
Anmeldeformular bekommen Sie im Sekretariat oder bei der Klassenlehrerin. Besuchen Sie
unseren Förderverein doch einmal unter www.förderverein-ottoschule.de!
Der Förderverein ist zudem der Träger unseres Offenen Ganztages und der Betreuung bis
13.15 Uhr (Verlässlicher Halbtag).
Homepage
Unter der Adresse www.ottoschule.de können Sie alle wichtigen Informationen über unsere
Schule noch einmal nachlesen. Hier finden Sie auch Fotos von besonderen Aktionen sowie
alle aktuellen Termine.
Offener Ganztag
An unserer Schule gibt es zwei Betreuungsmodelle:
1. Verlässlicher Halbtag: tägliche Betreuungszeiten von 7.00 – 13.15 Uhr
2. Offener Ganztag:
Betreuungszeiten montags – donnerstags von 8.00 – 16.00Uhr,
freitags von 8.00 – 15.00 Uhr
Für Kinder des Offenen Ganztages kann zusätzlich noch eine
Frühbetreuung von 7.00 – 8.00 Uhr von den Eltern gewählt
werden.
Kinder, die den Offenen Ganztag besuchen, bekommen alle ein warmes Mittagessen und
machen gemeinsam ihre Hausaufgaben. Danach werden verschiedene AGs angeboten, an
denen die Kinder teilnehmen können. Die Verträge für den Offenen Ganztag werden in der
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Regel für die Dauer der Grundschulzeit geschlossen, können aber auch zum Ende eines
jeden Schuljahres gekündigt werden.
Datenänderung
Falls sich im Laufe der Zeit Ihre Kontaktdaten ändern, teilen Sie uns die neuen Daten
(Adresse, Telefon- und Handynummer, Email-Adresse) bitte umgehend mit. Wir sind darauf
angewiesen, aktuelle Daten an der Schule vorliegen zu haben, damit wir Sie im Krankheitsoder auch im Notfall umgehend erreichen und informieren können. Die Daten werden
natürlich nur für den hausinternen Gebrauch erhoben und vertraulich behandelt.
Elternarbeit
Eltern spielen an unserer Schule eine ganz wichtige Rolle, denn sie sind unsere Partner bei
der gemeinsamen Erziehung und Bildung der Kinder. Wir erwarten von Ihnen die Teilnahme
an den zwei Elternabenden und Elternsprechtagen im Schuljahr.
Zudem ist uns die Information über laufende Aktionen und aktuelle Dinge im Schulalltag
wichtig, so dass Sie regelmäßig Elterninformationsbriefe durch die Klassenlehrerin und
auch durch die Schulleitung erhalten.
Außerdem laden wir Sie als Eltern herzlichst ein, uns bei den vielfältigen Aktionen mit den
Kindern zu unterstützen und gemeinsam mit uns das Schulleben aktiv zu gestalten.
Krankmeldung und Infektionsschutz
Im Falle einer Erkrankung müssen Sie Ihr Kind morgens vor Unterrichtsbeginn telefonisch
abmelden. Der Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört. Nach dem dritten Krankheitstag
benötigen wir ein ärztliches Attest.
Schultage, an denen das Kind ohne eine mündliche oder schriftliche Entschuldigung fehlt,
werden als unentschuldigt notiert.
Darf das Kind an einem Tag nicht am Sport- oder Schwimmunterricht teilnehmen, so
müssen Sie uns das durch eine kurze Notiz im HA-Heft mitteilen.
Das Infektionsschutzgesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule gehen darf, wenn
- ein Kopflausbefall vorliegt.
- eine Infektionskrankheit vorliegt.
Zu den Infektionskrankheiten, die Sie uns bitte unverzüglich melden müssen, zählen u.a.
Scharlach, Masern, Mumps, Windpocken, Keuchhusten und Magen-Darm-Erkrankungen.
Nur wenn Sie uns rechtzeitig informieren, können wir weitere Erkrankungen verhindern und
andere Kinder schützen. Ein entsprechendes Merkblatt bekommen Sie in den ersten
Wochen ausgehändigt. Sie finden die Informationen aber auch auf unserer Homepage.
Beurlaubung
Kinder können für bestimmte Anlässe vom Schulbesuch beurlaubt werden. Dies sind u.a.
kulturelle Veranstaltungen oder Sportwettkämpfe (an denen das Kind teilnimmt),
Erstkommunion, Hochzeit, Geburt, Beerdigung (innerhalb der Familie) und religiöse
Feiertage.
Unmittelbar vor und im Anschluss an die Ferien darf ein Kind nicht beurlaubt werden. Eine
Ausnahme ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich, der entsprechend
nachgewiesen werden muss.
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Alle Anträge für Beurlaubungen müssen von den Eltern frühzeitig schriftlich an die
Schulleitung gestellt werden, so dass eine rechtzeitige Entscheidung möglich ist. Einen
entsprechenden Vordruck gibt es im Sekretariat.
Unterricht
Wir unterrichten in jahrgangsbezogenen Klassen. In den Klassen 1 und 2 wird der Großteil
der Unterrichtsfächer von der Klassenlehrerin unterrichtet. Nach der Klasse 2 wechselt die
Klasse mit ihrer Klassenlehrerin in Haus 2 in einen neuen Klassenraum.
In den Klassen 3 und 4 arbeiten wir nach einem gemäßigten Fachlehrerprinzip. Dabei
werden einige Fächer wie z.B. Sport, Englisch, Kunst, Musik oder Religion von
Fachlehrerinnen unterrichtet, um die Kinder bestmöglich auf den Übergang in die
Sekundarstufe I vorzubereiten.
Unser Zeitraster für den Schulvormittag sieht folgendermaßen aus:
8.00 – 8.45 Uhr
8.45 – 9.30 Uhr
9.30 – 10.00 Uhr
10.00 – 10.45 Uhr
10.45 – 11.30 Uhr
11.30 – 11.45 Uhr
11.45 – 12.30 Uhr
12.30 – 13.15 Uhr

1. Stunde
2. Stunde
Frühstückspause / Hofpause
3. Stunde
4. Stunde
Hofpause
5. Stunde
6. Stunde

Lernen und Leisten
Noten sind wichtig, aber nicht das Wichtigste! In der Klasse 1 bekommen die Kinder
grundsätzlich keine Noten. In der Klasse 2 wird die Bewertung mit Noten langsam während
des Schuljahres angebahnt, da es auf dem Zeugnis am Ende der Klasse 2 Noten gibt.
Alle Klassenarbeiten und Tests werden nach einem einheitlichen Punkteschlüssel bewertet,
der den Kindern im Unterricht und den Eltern auf dem Elternabend erläutert wird.
Tests und Klassenarbeiten sind sofort von den Eltern zu unterschreiben und den Kindern
wieder mitzugeben.
Pünktlichkeit und Schulmaterial
Damit Ihr Kind erfolgreich lernen kann, ist es absolut notwendig, dass es jeden Morgen
ausgeschlafen und pünktlich zum Unterricht erscheint. Planen Sie deshalb morgens genug
Zeit ein, so dass sich Ihr Kind nicht hetzen muss und es evtl. noch etwas Zeit vor dem
Unterricht zum Spielen mit den anderen Kindern hat.
Zudem ist es für den Lernerfolg wichtig, dass Ihr Kind immer alle notwendigen Materialien
im Tornister hat. Kontrollieren Sie bitte deshalb täglich den Inhalt des Tornisters, besonders
auch der Federmappe. Hier ist darauf zu achten, dass die Stifte angespitzt und
Radiergummi, Anspitzer, Schere und Kleber vorhanden sind
Damit Sie keine wichtigen Termine oder Informationen verpassen, ist es wichtig, dass Sie
jeden Tag in die Postmappe und das HA-Heft schauen.

Hausaufgaben
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Zur Schule gehören auch Hausaufgaben. Diese ergeben sich aus dem Unterricht und
dienen dazu, dass die Kinder noch einmal selbstständig das Gelernte vertiefen und
wiederholen. Hausaufgaben sollten in Klasse 1 und 2 nicht länger als 30 Minuten, in Klasse
3 und 4 nicht länger als 45 Minuten dauern.
Die Kinder schreiben die Hausaufgaben jeden Tag in ihr Hausaufgabenheft. Dabei kann es
vorkommen, dass Kinder unterschiedliche Aufgaben gestellt bekommen, so dass ein
Austausch mit anderen Eltern, z.B. über Whatsapp-Gruppen, zu Verwirrungen führen kann.
Somit ist eine gewissenhafte Führung des Hausaufgabenheftes seitens der Kinder
unerlässlich.
Ihr Kind sollte die Hausaufgaben allein machen, aber Sie können es motivieren und ggf.
unterstützen. Sorgen Sie bitte für einen ruhigen Arbeitsplatz und kontrollieren Sie am Ende
auf Fehler und Vollständigkeit.
Die Lehrerinnen gehen davon aus, dass die Hausaufgaben als Vorbereitung für den
nächsten Schultag regelmäßig bearbeitet werden und bauen den Unterricht
dementsprechend darauf auf. Deshalb ist das Erledigen der Hausaufgaben eine
wesentliche Grundlage für den Lernerfolg des Kindes!!
Zu den Hausaufgaben gehören auch das regelmäßige Lesen sowie das Kopfrechnen und
später das 1x1. Genaueres dazu erfahren Sie auf den Elternabenden der Klassen.
Sollte Ihr Kind die Schule nicht besuchen können, muss es den versäumten Unterrichtsstoff
mit Ihrer Unterstützung nacharbeiten. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die fehlenden
Materialien erhält, z.B. über ein anderes Kind oder indem Sie es selbst nach Schulschluss
abholen.
Pausen und Gesundes Frühstück
Pausen sind für die Kinder ganz wichtig, um neue Kraft und Energie zu tanken. Daher
beginnen wir unsere Pause mit einem gesunden Frühstück. Hier halten wir alle Eltern dazu
an, auf eine ausgewogene Ernährung und ungesüßte Getränke zu achten. Um unnötigen
Müll zu vermeiden, nutzen Sie bitte wiederverwendbare Frühstücksdosen und auffüllbare
Trinkflaschen.
Auf dem Schulhof finden sich während der Hofpause verschiedene Spielzonen. Zusätzlich
können sich die Kinder kleinere Pausenspielgeräte ausleihen. Jeden Freitag gibt es zudem
eine Disco-Pause!
Schulsozialarbeit
Seit vielen Jahren wird das Kollegium von zwei Schulsozialarbeiterinnen unterstützt. Sie
leiten die Kinder der einzelnen Klassen zum Sozialen Lernen an und bieten im Unterricht
regelmäßige Einheiten zu diesem Thema an. Zudem unterstützen sie das Team des
Offenen Ganztages bei verschiedenen Aktionen.
Weiterhin beraten sie die Eltern in Erziehungsfragen oder suchen nach geeigneten
Fördermaßnahmen für lernschwache Kinder. Sie unterstützen die Eltern auch bei Anträgen
zur Kostenübernahme im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets z.B. für Ausflüge, für
Lernförderung und Kostenübernahme für das Mittagessen im Offenen Ganztag.
Unsere Schulsozialarbeiterinnen haben ihr Büro in Haus 1 (linker Eingang, geradeaus vor
Kopf), wo sie jeden Dienstag von 8.00 – 9.30 Uhr eine offene Sprechstunde für Eltern
anbieten.
Muttersprache
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In Duisburg wird für Kinder, die mit ihren Eltern noch eine andere Sprache außer deutsch
sprechen, Herkunftssprachenunterricht angeboten. Voraussetzung für die Teilnahme ist,
dass das Kind die Sprache bereits etwa sprechen und verstehen kann. An unserer Schule
findet der Muttersprachliche Unterricht in Türkisch und Arabisch statt. Die anderen Sprachen
werden an verschiedenen Schulen der Stadt angeboten. Eine entsprechende Übersicht
über alle möglichen Sprachen, die Unterrichtsorte und auch ein Anmeldeformular
bekommen Sie im Sekretariat. Anmeldungen sind immer zum neuen Schuljahr möglich.
Fundsachen
Im Schulalltag bleibt immer mal irgendwo etwas liegen. Diese Fundstücke werden bei uns
unten im Keller in einem Schrank gesammelt. Während der Öffnungszeiten des Sekretariats
können Sie gerne nachfragen und nachschauen, ob Sie „Verloren-gegangenes“ Ihres
Kindes wiederfinden.
Jeweils vor den Ferien werden die Kleidungsstücke aus hygienischen Gründen in
Altkleidersäcke gepackt und an entsprechenden Stellen abgegeben.
Schulweg, Schulhof und Parkplatz
Ihr Kind soll selbstständig werden und dabei können Sie es unterstützen. Üben Sie mit Ihrem
Kind den Schulweg und besprechen Sie Gefahrenpunkte.
An der Schule angekommen, können Sie Ihr Kind in den ersten Wochen noch bis auf den
Schulhof bringen. Von dort aus kann es selbstständig in seine Klasse gehen. Die
Klassenräume sind ab 7.50 Uhr geöffnet und wir beginnen mit einem offenen Anfang. Bis
8.00 Uhr muss dann jedes Kind in der Klasse sein, denn dann beginnt der Unterricht.
Spätestens ab den Herbstferien sollten Sie Ihr Kind vorne am Tor verabschieden und auch
dort wieder in Empfang nehmen. Vereinbaren Sie morgens immer mit Ihrem Kind, ob Sie es
abholen oder ob es alleine nach Hause gehen darf.
Der Parkplatz vor der Schule ist bis 16.30 Uhr ausschließlich vom Kollegium und dem
Personal der Betreuung zu nutzen. Ein Auf- und Abfahren für Eltern ist zum Schutz der
Kinder verboten.
Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen möchten, so parken Sie bitte in den
Seitenstraßen und gehen die letzten Meter zu Fuß, damit die Kinder, die alleine den
Schulweg bestreiten, auch sicher hier ankommen können.
Unsere Welt ist bunt
An unserer Schule treffen sich viele verschiedene Menschen, die gemeinsam voneinander
und miteinander lernen möchten. Dazu benötigt es einige wenige Regeln, die wir in unserem
Schulvertrag festgelegt haben. Dieser wird in den ersten Schulwochen intensiv mit den
Kindern besprochen.
Grundsätzlich gilt bei uns: Rücksicht nehmen und Respekt haben – unabhängig von Alter,
Herkunft, Religion oder Nationalität!
Wenn alle dies beachten, können wir täglich mit Freude und Spaß in die Ottoschule
kommen!
Stand: Mai 2021
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