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A 
Abwesenheit von SuS 

Kranke Schüler müssen vor der 1. Unterrichts-
stunde (nach Stundenplan) entschuldigt wer-
den.  
Dies kann über Mitschüler, über das Sekreta-
riat, über persönliche Nachricht (auch Email) 
an die Klassenlehrerin geschehen. 
Fehlt ein Schüler unentschuldigt und die Er-
ziehungsberechtigten sind nicht erreichbar, 
kann in Einzelfällen auch eine Überprüfung 
der Situation durch die Polizei erfolgen. 
 
Schriftliche Entschuldigungen (Brief oder 
Email) müssen am Ende der Krankheit der 
Klassenleitung gegeben werden. 
Die Vorlage ärztlicher Atteste können auf Be-
schluss der Klassenkonferenz angefordert 
werden. 
Unentschuldigte Fehltage werden im Zeugnis 
vermerkt.  
Alle Erziehungsberechtigten werden über 
diese Regelung in Form eines Elternbriefs zu 
Beginn der Schulzeit an der EVS informiert. 
Hier finden sich auch schulinterne Beschlüsse 
der Schulkonferenz.  
 
Rechtliche Grundlage: 
Verordnung zur Gestaltung der Schulverhältnisse 

 
 
Alarmproben  

Zweimal im Jahr finden Proben (einmal ange-
kündigt/einmal unangekündigt) für einen Feu-
eralarm statt, hierbei berücksichtigen wir uns 
bekannte „Erlebnisse der Schüler“ (Traumata) 
Die Verhaltensregeln werden im Vorfeld mit 
den Kindern besprochen.  
 
Anwesenheitskontrolle 

Alle Lehrkräfte kontrollieren regelmäßig die 
Anwesenheit der SuS: 

• zu Beginn des Schulvormittags 

• nach den großen Pausen 

• bei Fachlehrerunterricht 

• in den AGs 

• in den Hausaufgabengruppen 
... und dokumentieren die Anwesenheit/ Ab-
wesenheit (Klassenbuch/ Kursheft/ Listen). 
Ggf. ist die Abwesenheit von SuS zu klären. 
 
 
 

 
Arbeitsgemeinschaften Schüler  

Angebot: Chor Klasse 2 / Klassen 3/4 
Angebot: Tanz Klasse 3/4  
Die Teilnahme an den freiwilligen AGs wird im 
Zeugnis vermerkt. 
Weitere AGs bietet das Ganztags- und Be-
treuungsangebot  an. 
 
 

Aufbewahrung und Archivierung von 
Schülerdaten 

Die Schülerakten werden klassenweise im 
Sekretariat aufbewahrt und durch die Klassen-
leitung geführt. 
Eltern haben das Recht, nach Anfrage bei der 
Schulleitung, Einsicht in die Akte ihres Kindes 
zu nehmen. Dies ist ausschließlich in den 
Räumen der Schulleitung möglich.  
Daher ist eine lückenlose Führung (Zeug-
nisse, Förderpläne, Aktennotizen, Protokolle 
der geführten Elterngespräche) wichtig. 
 
Rechtliche Grundlage:  
Verordnung über die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in Schule und statistischen Erhebun-
gen an Schulen  

 

 

Aufsicht  

Für die Aufsicht auf dem Schulweg sind die Er-
ziehungsberechtigten verantwortlich. 
Bei Unterrichtsgängen oder Klassenfahrten 
gelten spezielle Vorschriften. 
 

• Pausenaufsicht 
Die Pausenaufsicht umfasst die zwei 
großen Pausen auf dem Innenhof und 
auf dem vorderen Hof. Hier sind je-
weils zwei Kollegen/innen zur Aufsicht 
eingeteilt.  
 

• Frühaufsicht 
Ab 7:30 Uhr bis 7:45 Uhr, bzw. 8:15 
Uhr bis 8:30 Uhr befindet sich eine Auf-
sicht auf dem vorderen Schulhof.  
 

• Essensaufsicht 
Die Essensaufsicht beginnt um 12:15 
Uhr und um 13:00 Uhr. Hierbei ist da-
rauf zu achten, dass die Essensregeln 
eingehalten werden (siehe Essensre-
geln). 
 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchulVerhGVHE2011pP2&docFormat=xsl&oi=XeTSb8EwAA&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchulStatErhVHErahmen&docFormat=xsl&oi=XeTSb8EwAA&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchulStatErhVHErahmen&docFormat=xsl&oi=XeTSb8EwAA&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchulStatErhVHErahmen&docFormat=xsl&oi=XeTSb8EwAA&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
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• Busaufsicht 
Die Busaufsichten beginnen nach der 
4., 5. oder 6. Stunde. Die Buskinder 
treffen sich mit der Aufsicht nach der 
Stunde an der Treppe gegenüber dem 
Schwimmbad. Die Busaufsicht kontrol-
liert, ob die Buskinder der im Plan ver-
merkten Klassen anwesend sind. Die 
Busaufsicht geht mit den Kindern zur 
Bushaltestelle. Dort wartet sie mit den 
Kindern auf Bus. Die Abfahrtszeiten 
der Busse findet jeweils 15 Minuten 
nach Unterrichtsschluss statt (11:30 
Uhr, 12:30 Uhr, 13:15 Uhr). Sollte der 
Bus nicht kommen, kann über das 
Sekretariat das Busunternehmen infor-
miert werden.  
 

• Musikraumaufsicht 
In der ersten großen Pause gibt es im 
Musikraum eine Pausenaufsicht für 
Schüler/innen, die Pausenverbot ha-
ben. Für diese Zeit bekommen die 
Schüler/innen eine Beschäftigung.  

 
Rechtliche Grundlage: 
Verordnung über die Aufsicht über Schülerinnen 
und Schülern 

 
 
Außenstelle 

Seit dem Schuljahr 2019/20 wird die Brüder-
Grimm-Schule in Allendorf als Außenstelle 
von der Eckhard-Vonholdt-Schule mitverwal-
tet.  

 
 

B 
Bargeld  

Geldbeträge z.B. für Schulmaterial, Theater-
fahrten, Klassenkasse etc. sind von den Kin-
dern in einem beschrifteten Umschlag (Name 
des Schülers/Grund) abzugeben. Individuelle 
Absprachen können auf den Elternabenden 
der jeweiligen Klassen getroffen werden.  
 
 
Beratungs- und Förderzentrum  

Alle SuS, mit denen eine Lehrkraft des BFZ 
mit einer Einverständniserklärung der Eltern 
arbeitet und bei denen ein Förderplan vorliegt, 
werden von der BFZ- Lehrkraft im Sekretariat 

zur LUSD- Erfassung gemeldet und in die Hä-
ngeregistratur im Aktenschrank jahrgangsbe-
zogen eingetragen.  
 
 
Betreuungsangebot  

Die EVS ist eine Schule mit Ganztagsangebot 
(GTA) im Profil 1. Schüler können von Diens-
tag bis Donnerstag kostenfrei von 7.30 - 14.30 
Uhr in der Betreuung angemeldet werden. Zu-
sätzlich besteht ein kostenpflichtiges Betreu-
ungsangebot (montags/ freitags sowie die 
Frühbetreuung ab 7.00 Uhr sowie die Zeit von 
14.30 – 16.00 Uhr).   
Das Mittagessen wird von der Firma Frisch-
Menü geliefert und ist an allen Tagen kosten-
pflichtig.  
Weitere Einzelheiten können dem Anmelde-
bogen für das Ganztagsangebot entnommen 
werden.  
 
 
Bildungspaket  

Das Bildungspaket steht Schülern zu, deren 
Erziehungsberechtigte Leistungen vom Ar-
beitsamt oder Sozialamt beziehen. 
Der Antrag für das Bildungspaket steht als 
Download auf der Homepage der Schule zur 
Verfügung. Auf Nachfrage kann er auch im 
Sekretariat der Schule abgeholt werden.  
 
 
Büro  

siehe Sekretariat  
 
 
Brandschutz  

Auf Brandschutz ist in allen schulischen Situ-
ationen zu achten (Kerzen etc.). Wenn Kerzen 
angezündet werden, dürfen diese niemals un-
beaufsichtigt sein und mögliche Gefährdungs-
situationen sind einzuschätzen und zu vermei-
den.  Beim Verlassen des Raumes hat die 
Lehrkraft sicherzustellen, dass die Kerze nicht 
mehr brennt.  
 
 
Bundesjugendspiele 

Die Bundesjugendspiele finden jährlich im 2. 
Schulhalbjahr im Stadion der Stadt 
Schwalmstadt statt. Die Unterstützung durch 
die Erziehungsberechtigten ist erwünscht und 
wird im Vorfeld über Elternbriefe abgefragt. 
Wenn möglich unterstützen aus SuS der 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchAufsVHE2014rahmen&docFormat=xsl&oi=Ewq93MxhfU&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchAufsVHE2014rahmen&docFormat=xsl&oi=Ewq93MxhfU&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
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weiterführenden Schule (SiO, SG). Im An-
schluss an die Bundesjugendspiele findet ein 
Staffellauf der Jahrgänge 2-4 statt.  
Einen genauen Ablaufplan erstellt und verteilt 
das Organisationsteam im Vorfeld.  
Die Versorgung der Schüler mit Obst/ Geträn-
ken wird vom Förderverein unter Beteiligung 
von Eltern organisier.  
 
 
Busaufsicht  

siehe Aufsicht  
 
 

D 
Datenschutz 

Rechtliche Grundlage: 
Verordnung über die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in Schulen und statistischen Erhebun-
gen an Schulen 
 
 

E 
Einschulung  

Die Einschulung der 1. Klassen und der Vor-
klasse findet am 2. Schultag des Schuljahres 
statt.  
Der Einschulungsgottesdienst findet in der 
Stadtkirche statt. Organisiert wird dieser in der 
Religionsfachkonferenz mit Beteiligung der 
zuständigen Pfarrei. 
 
Im Anschluss an den Gottesdienst findet die 
Einschulungsfeier in der Festhalle der Eck-
hard-Vonholdt-Schule statt.  
Das Programm für die Einschulungsfeier wird 
von den AG-Leitungen (Chor/ Tanz) gestaltet 
und organisiert.  
Im Anschluss an die Feier gehen die Erst-
klässler für 1 Schulstunde mit den jeweiligen 
Klassenleitungen in die Klassen. Dort erhalten 
die Kinder den Stundenplan. Ab dem 2. Schul-
tag (mittwochs) gelten die Unterrichtszeiten 
des Stundenplans. Der Elternbeirat organisiert 
für diesen Tag ein „Elternkaffee“: Eltern der 
ehemaligen 1.Klassen backen Kuchen und or-
ganisieren ein Elternkaffee auf dem Innenhof 
beim Cafe Krümel. Ansprechpartner bei Fra-
gen sind die Schulleitung sowie der Hausver-
walter Herr Schmidt.   
Die Schultüten bleiben während der Einschu-
lungsfeier und der ersten Schulstunde bei den 

Eltern. Nach der erten Schulstunde werden 
die Kinder von den Lehrkräften auf den Innen-
hof gebracht. Dort besteht die Möglichkeit, 
dass die Schultüten überreicht werden.  
Das Ganztags- und Betreuungsangebot steht 
den Schulanfängern ab dem 2. Schultag (mitt-
wochs) zur Verfügung. Voraussetzung ist die 
rechtzeitige Anmeldung. Die Anmeldungsfris-
ten entnehmen Sie bitte den aktuellen Anmel-
deformularen für das Schuljahr. Alle notwendi-
gen Unterlagen sind bereits vor Beginn der 
Sommerferien auf der Homepage eingestellt 
bzw. über das Sekretariat erhältlich. 
 
 
Einzugsbereich 

Der Einzugsbereich der Eckhard-Vonholdt-
Schule umfasst die Stadt Schwalmstadt und 
die Ortsteile Frankenhain, Florshain und 
Wiera.  
Der Einzugsbereich der Brüder-Grimm-Schule 
in Allendorf (Außenstelle EVS) umfasst Allen-
dorf und die Orte Rommershausen, Ditters-
hausen, Michelsberg und Rörshain.  
 
 
Elternabende  

Elternabende finden in jedem Schulhalbjahr 
statt. In den Klassen 1 und 3 werden hier die 
Elternvertreter jeweils für 2 Schuljahre ge-
wählt.  
Weitere Elternabende sind möglich und wer-
den zwischen den gewählten Elternvertretern 
und der Klassenleitung vereinbart.  
Der gewählte Elternbeirat lädt in Absprache 
mit der Klassenleitung rechtzeitig (1 Woche 
vorher; 11 Tage vorher bei Elternbeiratswah-
len) ein und leitet die Versammlung.  
Schulleitung und Fachkollegen haben Anwe-
senheitsrecht.  
Ein Exemplar des Einladungsschreibens wird 
der Schulleitung vorab zu Kenntnis einge-
reicht / per Mail zugesandt.  
Der Hausmeister wird von der Klassenleitung 
informiert (Heizung, Schließdienst)  
 
Weitere Informationen: Elternabend 
 
 
Elterngespräche  

Elterngespräche mit Eltern/ Erziehungsbe-
rechtigten finden nach persönlicher Abspra-
che mit der Klassenleitung statt. 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchulStatErhVHErahmen&docFormat=xsl&oi=sSxB3pP2Gw&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchulStatErhVHErahmen&docFormat=xsl&oi=sSxB3pP2Gw&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchulStatErhVHErahmen&docFormat=xsl&oi=sSxB3pP2Gw&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/ratgeber_fur_eltern_von_eltern.pdf
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Die Schulleitung, gewählte Elternvertreter, 
Fachkolleginnen können bei Bedarf hinzuge-
zogen werden. 
Wählen Eltern den direkten Weg zu Schullei-
tung, wird vor einer Reaktion Rücksprache mit 
den betroffenen Lehrkräften genommen. 
Elterngespräche werden protokolliert, von den 
Gesprächspartnern unterschrieben und wer-
den in der Schülerakte abgeheftet.  
 
 
Elternsprechwoche 

Die Elternsprechwoche findet im Februar statt. 
Die Terminvergabe wird von den jeweiligen.    
Klassenlehrern koordiniert. 
Als Grundlage und zur Dokumentation der El-
terngespräche dient die schriftliche Vorlage 
zum Elternsprechtag.  
 
 

F 
Ferien  

In den Ferien ist das Sekretariat mittwochs 
durch ein Mitglied der Schulleitung oder des 
Kollegiums von 10 bis 12 Uhr besetzt.  
Eine Übersicht über die Ferienordnung sowie 
bewegliche Ferientage befinden sich auf der 
Homepage der EVS 
 
 
Förderkonzept  

Schülerinnen und Schüler haben Anspruch 
auf individuelle Förderung durch die Schule 
(§ 3 Abs. 6 Hessisches Schulgesetz).  
Gemäß VO sind für bestimmte SuS verpflich-
tend Förderpläne zu erstellen (s. VOGSV §5 
ff.). Die Verantwortlichkeit liegt bei der Lehr-
kraft der IB- Schule (EVS). Die Förderpla-
nung und -umsetzung ist regelmäßig (mind. 
Einmal pro Halbjahr) zu dokumentieren, eva-
luieren und fortzuschreiben. Fachbezogene 
Förderkonzepte werden von den Fachkonfe-
renzen erstellt.  
Für die EVS liegt ein verbindlicher Förder-
planvordruck vor, der zu verwenden ist.  
Für Kinder mit Sprachförderbedarf bzw. die 
an einer Intensivsprachfördermaßnahme teil-
nehmen (Intensivklasse/ Intensivkurs/ 
Sprachförderunterricht) liegt ein entsprechen-
des Förderkonzept inkl. eines Förderplanvor-
drucks/ Förderprotokolls für definierte sprach-
liche Kompetenzbereiche vor und ist verbind-
lich von der zuständigen Lehrkraft 

(Intensivklassenleitung, Sprachförderlehr-
kraft, Klassenlehrkraft) zu erstellen.  
 
 
Förderunterricht 

An der EVS gibt es verschiedene Förderange-
bote: Übungsstunde, Lesestunde, Sprachför-
derunterricht, Vorlaufkurs 
In jeder Klasse finden Übungsstunden statt, 
diese sind im Stundenplan jeder Klasse fest-
gelegt. Der Übungsunterricht kann in Abhän-
gigkeit des Stundenplans in Kleingruppen o-
der für die gesamte Klasse stattfinden. Für die 
Vorbereitung ist der unterrichtende Lehrer zu-
ständig. 
Zu Beginn jedes Schuljahres kann die Klas-
senleitung Kinder mit Migrationshintergrund 
für den Sprachförderunterricht eintragen, wel-
che Hilfe beim Wortschatz oder auch in der 
Grammatik benötigen. Für diese Stunden ge-
hen die betroffenen Kinder aus dem Regelun-
terricht. 
Die Lesestunde findet verpflichtend für alle 
Schüler im 2. Schuljahr statt und ist in den 
Stundenplan der Klasse integriert. 
 

 

Förderverein 

Der Förderverein hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, die Eckhard-Vonholdt-Schule bei der 
Finanzierung besonderer Projekte zu unter-
stützen und übernimmt somit die Mitverant-
wortung für die Ausbildung und Erziehung an 
dieser Schule. Durch Mitgliederbeiträge und 
Spenden hilft er der Schule insbesondere bei  
· der Anschaffung und Ergänzung von Gerä-
ten und Lehrmitteln  
· der Gestaltung von Räumlichkeiten und des 
Schulgrundstückes  
· der Durchführung von Schulveranstaltungen 
(Sommerfest und anderen Veranstaltungen)  
· der Organisation der Ganztagsbetreuung  
· der Mitfinanzierung verschiedener 
Ausflüge  / Projekte . 
Der Förderverein ist Träger des Ganztags- 
und Betreuungsangebots der EVS.  
Ein Anmeldeformular ist am Infostand vor dem 
Sekretariat oder auf der Homepage der EVS 
erhältlich 
 
 
Fortbildung  

Das Kollegium der EVS bildet sich regelmäßig 
fort. Die Fortbildungsplanung findet in 
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Abstimmung mit den Schulentwicklungs-
schwerpunkten sowie dem situativen Bedarf 
statt.  
 
 
 
Fotograf  

Zu Beginn des 1. Schuljahres und gegen Ende 
des 4. Schuljahres kommt der Schulfotograf, 
um sowohl Einzel- als auch Klassenfotos zu 
erstellen. Diese werden im Anschluss unver-
bindlich zum Kauf angeboten. Die KL sammelt 
das Geld ein und hinterlegt es im Sekretariat.  
 
 
Frühstück  

Das gemeinsame Frühstück ist im Stunden-
plan verankert und liegt vor der 1. großen 
Pause und dauert 10 Minuten. In dieser Zeit 
wird die Klasse durch die Lehrkraft betreut, die 
in der 2. Stunde die Klasse unterrichtet hat. 
In den ersten 5 Minuten der Frühstückspause 
gilt Leisezeit/ Stillezeit→ siehe Klassenregeln. 
Im Anschluss dürfen sich die Kinder leise un-
terhalten 
Es ist auf ein gesundes Frühstück zu achten. 
 
 

G 
Ganztagsangebot 

siehe Betreuungsangebot 
 
 
Getränke  

Während des Unterrichts ist das Trinken in der 
Regel untersagt. Ausnahmeregeln werden 
vom Lehrer mit den Kindern individuell abge-
sprochen. Für die Kinder muss transparent 
sein, dass es eine allgemeine Regel gibt, die 
nur in Absprache mit dem jeweiligen Lehrer si-
tuativ geändert werden kann (z.B. bei beson-
derer Hitze, nach/vor einer Klassenarbeit, bei 
Erkältungen etc. ...).  

 

 

H 
Haftung 

Bei Schäden haftet nicht die EVS, sondern der 

Verursacher. Wertvolle Gegenstände (z. B. 

Schmuck, Fahrräder, Roller) sollten besser zu 

Hause bleiben. 

 

 
Handyverbot  

Wir sprechen uns grundsätzlich dagegen aus, 

dass Kinder Handys und/oder Geräte mit Ab-

hörfunktion (z. B. Uhren, Stifte, etc.) mit in die 

Schule bringen. 

Die Nutzung von Handys und o. a. Geräten ist 
den Kindern während der Schulzeit nicht ge-
stattet.  
Bei einem Verstoß sind Lehrkräfte sowie das 
Betreuungsteam befugt, die o.a. Geräte in 
Verwahrung zu nehmen. Die Geräte können 
von den Erziehungsberechtigten im Sekreta-
riat der EVS oder beim Betreuungsteam in der 
Regel am Ende des Schultages wieder abge-
holt werden. 
Bei wiederholtem Regelverstoß und unter Be-
rücksichtigung des Einzelfalles können wei-
tere, angemessene pädagogische Maßnah-
men oder Ordnungsmaßnahmen ausgespro-
chen werden.  

 
➔ Beschluss Schulkonferenz vom 

07.03.2018 
➔ Weitere Infos sind dem Elternbrief 

zum Schuljahresbeginn zu entneh-
men 

 
 
Hausaufgaben 

Die Hausaufgaben dienen der Übung oder 
Fortführung des im Unterricht Gelernten. 
Sie sollten so gestellt sein, dass sie ohne au-
ßerschulische Hilfe in angemessener Zeit be-
wältigt werden können.  
In der Grundschule sollte die Dauer von ca. 30 
bis 60 Minuten (je nach Klassenstufe) nicht 
wesentlich überschritten werden.  
Zur Übersicht werden diese an die Tafel ge-
schrieben. 
Nach Möglichkeit (keine Pflicht!!) werden 
Hausaufgaben gesammelt über andere Kinder 
an ein erkranktes Kind weitergeleitet oder kön-
nen abgeholt werden bzw. mitgenommen wer-
den, wenn das betreffende Kind wieder anwe-
send ist. 
Die Kinder, die im GTA sind, haben die Mög-
lichkeit, dort ihre HA zu erledigen; diese kön-
nen aber in der HA-Zeit nicht immer auf Rich-
tigkeit überprüft werden; ggf. muss das Kind 
auch zu Hause noch an den HA 
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weiterarbeiten. Die Verantwortlichkeit der 
Kontrolle der HA liegt bei den Erziehungsbe-
rechtigten. Unter Kontrolle verstehen wir, dass 
die Eltern sich vergewissern, ob das Kind in 
der Lage war, die HA ohne viele Fehler anzu-
fertigen. Wenn es viele Fehler macht, empfeh-
len wir für die Lehrkraft einen Hinweis aufzu-
schreiben. Auf diese Weise bekommt die 
Lehrkraft Kenntnis, dass das Kind noch wei-
tere Übung/ Erklärung benötigt.  
Während der HA-Zeit haben wir feste Regeln, 
die den Kindern zu Beginn erklärt werden und 
an welche sie sich halten müssen. 
 
 

Hausmeister  

Herr Schmidt ist als Hausverwalter für die EVS 
zuständig. Er ist unter 06691-919505 telefo-
nisch zu erreichen oder auf dem Diensthandy 
unter 01623434653. 
Hausmeister an der Brüder Grimm- Schule ist 
Hr. Kister. Er ist unter 0176/25119649 telefo-
nisch zu erreichen 
 
 
Hausrecht 

Die Schulleitung übt auf dem Grundstück der 

Schule in Vertretung des Schulträgers das 

Hausrecht aus.  

Ist die Schulleitung nicht zugegen, kann eine 

Lehrkraft stellvertretend das Hausrecht ausü-

ben. Während des Schulvormittags sind ggf.  

Personen im Gebäude/ auf dem Pausenhof 

auf ihre Schulzugehörigkeit oder ihr Anliegen 

anzusprechen. 

 
 
Hessisches Schulgesetz 

Im Hessischen Schulgesetz (HSchG) sind die 
rechtlichen Grundlagen (Gesetze und Verord-
nungen) für die Beschulung verankert. 
 
Rechtliche Grundlage: 
Hessisches Schulgesetz 

 
 
Homepage  

Auf der Schulhomepage www.eckhard-von-
holdt-schule.de können immer die aktuellen 
Informationen abgerufen werden. 
 
 
Hitzefrei 

Die EVS ist eine Schule mit Ganztagsagebot. 
Bei großer Hitze ist der Unterricht alternativ zu 
gestalten (vgl. VO v. 18. März 2015, Andere 
Unterrichtformen und Unterrichtsausfall bei 
großer Hitze).  
Ein vorgezogenes Unterrichtssende nach der 
5. Stunde („hitzefrei“) erfolgt nur nach vorheri-
ger Information der Eltern und bei länger an-
dauernder Hitzeperiode. Hierbei muss sicher-
gestellt sein, dass an Schulen mit Ganz-
tagsangebot und mit verlässlichen Öffnungs-
zeiten bis zum Ende der Unterrichtszeit oder 
Verweildauer in der Schule Betreuungsmög-
lichkeiten zu Verfügung stehen.  Zu beachten 
sind Elternbriefe/ Informationen auf der Home-
page.  

 
I 
Inklusion  

Die Eckhard-Vonholdt-Schule ist eine Schule 
für alle Kinder.  
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Unterstützungsbedarf werden unter 
Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürf-
nisse und in Kooperation mit den an unserer 
Schule eingesetzten Kolleginnen und Kolle-
gen der Sankt-Martin-Schule und der Ludwig-
Braun-Schule mit allen anderen Schülerinnen 
und Schülern unterrichtet und gefördert. 
 

 

K 
Kindergarten 

Aus folgenden KiGas werden unsere Schulan-
fänger eingeschult: 

- Zwergenschatz/Hosenmatz 
- Rappelkiste 
- Hephata 
- Auf der Baus  
- Waldkindergarten 
 

Im Frühjahr findet ein sog. „Schnuppertag“ für 
die kommenden Schulanfänger statt, an dem 
die Kindergartenkinder die ersten Klasse der 
EVS besuchen und eine Schulstunde mit den 
Erstklässlern verbringen 

 
 

Kontakt Lehrkräfte 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=jlr-SchulGHE2017rahmen&docFormat=xsl&oi=D7YwXMas7S&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
http://www.eckhard-vonholdt-schule.de/
http://www.eckhard-vonholdt-schule.de/
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Der Kontakt zu allen Lehrkräften der EVS ist 
über die dienstliche E-Mail-Adresse möglich. 
Diese setzt sich wie folgt zusammen: 1. Buch-
stabe des Vornamen, ., Nachname, @evs.de 
Ein Beispiel: n.exner@evs.de 
Kontakt zum Sekretariat: s. Kontakt Schule 
 
Um dienstliche Belange verlässlich kommuni-
zieren zu können, ist es wichtig, dass die Lehr-
kräfte die dienstlichen Mails regelmäßig abru-
fen (Empfehlung: einmal pro Arbeitstag). 
 
 
Klassenbuchführung 

Das Klassenbuch ist regelmäßig nach den 
schulinternen Vorgaben zu führen und zu ak-
tualisieren. 
Das Klassenbuch wird nach der letzten 
Stunde des Tages in das Fach des Klassen-
lehrers im Lehrerzimmer gelegt.  
 
→ Hinweise zur Klassenbuchführung EVS 
(Ordner LZ) 
 
 
Klassenrat 

In den 3. und 4.Klassen wird in regelmäßigen 
Abständen (wöchentlich) ein Klassenrat 
durchgeführt, im Klassenbuch vermerkt und 
protokolliert. 
Die Kinder besprechen dabei, was in der vori-
gen Woche gut lief oder wo es Probleme gab. 
Sie sprechen dabei über Lösungsansätze und 
bestimmen gemeinsam, wie sie mit den Prob-
lemen umgehen wollen. Kritikpunkte werden 
als Wünsche formuliert und werden in diesem 
Rahmen besprochen. 
Der Klassenrat dient als „Demokratielernen“, 
hier lernen die Kinder, sich eine eigene Mei-
nung zu bilden, diese angemessen zu vertre-
ten, Pro und Contra abzuwägen sowie Mehr 
 
 
Kopien/Kopiergeld 

Kopien unterstützen die Unterrichtsgestaltung 
und dienen zur Aufbereitung, Wiederholung 
und Vertiefung des behandelten Stoffes. Die 
Kosten für die Kopien werden zu Beginn eines 
Schuljahres eingesammelt (8€). 
 
 
Krankmeldung  
Erkrankte Kinder sollten am Fehltag – vor Un-
terrichtsbeginn/zeitnah- beim Klassenlehrer 

als erkrankt gemeldet werden (siehe Abwe-
senheit von SuS). 
Die Meldung kann per E-Mail, einen Klassen-
kameraden oder (in Ausnahmefällen) über 
das Sekretariat erfolgen (evtl. auch über SMS/ 

WhatsApp ➔ das ersetzt aber keine Entschul-
digung!!) 
Entschuldigungen sollen zeitnah beim Klas-
senlehrer in schriftlicher Form erfolgen (Email 
oder per Brief), aus der Dauer und Grund des 
Fehlens hervorgehen. 
Sollten Kinder längerfristig krank sein, sind die 
Eltern verpflichtet, spätestens am dritten Tag 
die Schule offiziell über die voraussichtliche 
Krankheitsdauer zu informieren.  
 
 
 
 
Kontakt / Fragen 
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:  
Eckhard-Vonholdt-Schule 
Pestalozzistr. 6 
34613 Schwalmstadt 
Telefon:06691 / 919505 
Fax: 06691/ 919507 
E-Mail: 
poststelle.g.treysa.schulverwaltung.hessen.de 

Homepage: www.eckhard-vonholdt-schule.de 
 
 

L 
Läuse  

Sollten bei einem Kind Läuse festgestellt wer-
den, ist umgehend die Schule zu informieren 
und eine entsprechende Behandlung mit ei-
nem Läusemittel durchzuführen. 
Dabei sollten die Hinweise in der Broschüre 
„Kopfläuse… was tun?“ (BzgA) Beachtung fin-
den; diese werden immer im 1. Schuljahr in al-
len Klassen ausgeteilt. 
Der Klassenlehrer teilt an alle Kinder der 
Klasse den Rücklaufzettel „Läuse-Info“ aus; 
dieser muss im Interesse aller innerhalb von 
zwei Tagen wieder bei der Klassenleitung 
ausgefüllt abgegeben werden (auch bei Nicht-
befall!) 
Sollte innerhalb von zwei Tagen keine Rück-
meldung erfolgen, wird die Schule Sie telefo-
nisch informieren und Sie bitten, Ihr Kind um-
gehend von der Schule abzuholen. Ihr Kind 
muss dann zu Hause bleiben, bis die Erklä-
rung erfolgt. 

mailto:n.exner@evs.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBgtykp/uejygkbgt/uejwng0fg');
http://www.eckhard-vonholdt-schule.de/
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Bei einem evtl. Wiederbefall innerhalb von vier 
Wochen muss ein ärztliches Attest vorgelegt 
werden 

(→ Formular EVS „Rücklauf „Läuse-Info“) 
 
 
Leistungsnachweise 

Zu Beginn des Schuljahres sind die Eltern und 
Schüler darüber zu informieren, nach welchen 
Gesichtspunkten die Bewertung ihrer Leistun-
gen erfolgt.  
Den Schülern ist vor den Zeugniskonferenzen 
in angemessener Form die Notengebung zu 
begründen. Die mündlichen Leistungen müs-
sen einmal im Halbjahr transparent gemacht 
werden. 
(→ Leistungs- und Bewertungskonzept) 
 
 
Leitbild 

Wir sind eine Schule mit „Herzauge“, d.h. wir 
schauen genau hin, sind aufmerksam und 
schulen unseren Blick dafür, wo andere un-
sere Hilfe brauchen. 
Wir unterstützen durch Aktionen wie Spen-
denläufe (Spenden für herzkranke Kinder) o-
der „Weihnachten im Schuhkarton“ Kinder, 
denen es nicht so gut geht wie uns.  
In allen Jahrgängen wird dieses Thema im Re-
ligions- und Ethikunterricht aufgegriffen  
 
 
Lehr- und Lernmittel 

Die Schulbücher, die die Kinder für den Unter-
richt benötigen, können von der Schule gelie-
hen oder von den Eltern erworben werden.  
Ausgeliehene Bücher müssen am Ende eines 
Schuljahres in einwandfreiem Zustand zurück-
gegeben werden. Deshalb ist es wichtig, dass 
die Lehrwerke unbedingt sofort mit einem 
Schutzumschlag versehen werden. 
Beschädigte oder verschmutzte Lehrwerke 
müssen von den Erziehungsberechtigten er-
setzt werden. 
Arbeitshefte und Verbrauchsmaterialien sind 
von der Lehrmittelfreiheit ausgenommen. An-
schaffungen werden auf Empfehlung des Leh-
rers geheim abgestimmt. 
 
Rechtliche Grundlage: 
Verordnung zur Durchführung der Lernmittelfrei-
heit 
Hessisches Schulgesetz zur Lernmittelfreiheit 

 
 

LiV 

Unsere Schule beteiligt sich auch an der Aus-
bildung des Lehrernachwuchses und bildet 
daher regelmäßig Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst aus. Die Ausbildungsdauer be-
trägt 18 Monate. 
 

 
LRS /Dyskalkulie /Nachteilsausgleich  

Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) und Dys-
kalkulie (Rechenschwäche) sind Teilleistungs-
störungen.  
Bei besonderen Schwierigkeiten im Rechnen 
können Maßnahmen des Nachteilsausgleichs, 
Abweichungen von den allgemeinen Grunds-
ätzen der Leistungsfeststellung und Leis-
tungsbewertung nur während der Grundschul-
zeit durchgeführt werden.  
Die Klassenkonferenz stellt fest, ob beson-
dere Schwierigkeiten vorliegen. Darüber hin-
aus legt sie fest, welche Maßnahmen ergriffen 
werden; diese werden im Förderplan doku-

mentiert (→ Formular EVS Förderplan/ Doku-
mentation Nachteilsausgleich). 
Auch auf Elternwunsch kann bei entsprechen-
der Diagnose ein Nachteilsausgleich durch 
Beschluss der Klassenkonferenz gewährt 
werden.  
 
Rechtliche Grundlagen: 
VOGSV Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder 
Rechnen 
Handreichung zur VOGSV 

 
 

M 
Medienkompetenz 

Im Rahmen der Medienkompetenzinitiative 
„Internet-ABC“ der deutschen Landesmedien-
anstalten vermitteln wir den Kindern grundle-
gende Kompetenzen. An unserer Schule ler-
nen die Kinder mit unterschiedlichen Medien 
umzugehen und diese für ihr Lernen zu nut-
zen. Wir haben einen Computerraum, in dem 
alle Klassen arbeiten können. Computer wer-
den bei uns zur Internetrecherche, zum Ver-
fassen von Texten oder zur Differenzierung im 
Unterricht eingesetzt. Die Kinder können un-
terschiedliche Lernprogramme bearbeiten und 
auch eigene Texte schreiben und ausdrucken.  
Seit dem Schuljahr 19/20 erhalten die SuS in 
der 4. Klassen eine Stunde in der Woche „Me-
dienerziehung“. Hierbei soll den Kindern ein 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-LernMFrhDVHE2013rahmen&docFormat=xsl&oi=648hXhG83a&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-LernMFrhDVHE2013rahmen&docFormat=xsl&oi=648hXhG83a&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=jlr-SchulGHE2017pP153&docFormat=xsl&oi=9CBFFas4bP&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchulVerhGVHE2011pG10&docFormat=xsl&oi=2e4kye2AWx&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchulVerhGVHE2011pG10&docFormat=xsl&oi=2e4kye2AWx&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchulVerhGVHE2011pG10&docFormat=xsl&oi=2e4kye2AWx&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/handreichung_zur_vogsv_web.pdf
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sicherer Umgang im Internet, die Handhabung 
eines Textverarbeitungsprogramms und Re-
geln in der digitalen Kommunikation vermittelt 
werden. Ein Medienkonzept kann im Sekreta-
riat eingesehen werden.   
 
 
Mittagessen (GTA) 

Das Mittagessen der Kinder, die am Ganz-
tagsangebot unserer Schule teilnehmen, fin-
det für die Klassen nach der 5. Stunde bzw. 
nach der 6. Std statt und wird von der Fa. 
FrischMenü geliefert.  
 
siehe Betreuungsangebot 

N 
Nachteilsausgleich 

Die Gewährung eines Nachteilsausgleichs er-
folgt in der Regel ... 

• Auf Antrag der Eltern/ Empfehlung der 
Klassenkonferenz (Vordruck im Ord-
ner/ LZ)  

bei ... 
→ vorübergehender Funktionsbeeinträchti-
gung 
→ besonderen Schwierigkeiten beim Lesen 
und Rechtschreiben 
→ besondere Schwierigkeiten beim Rechnen  
→ Behinderungen, die einen lernzielgleichen 
Unterricht zulassen (nach § 126 SGB IX). 
Die Beschreibung der genauen Maßnahmen, 
die Förderziele, die Verantwortlichkeiten so-
wie die Termine zur Überprüfung der Förder-
ergebnisse werden im individuellen Förder-
plan der Schüler aufgenommen (→ Kein 
Nachteilsausgleich ohne Förderplan).  
Ein entsprechender Vermerk im Zeugnis ist 
nicht zulässig, außer wenn ein Abweichen von 
den Grundsätzen der Leistungsbewertung 
vorliegt. 
Die Dokumentation des Nachteilsausgleichs 
erfolgt auf einem Vordruck.  
 
 
 
Rechtliche Grundlage: 
VOGSV §7 Nachteilsausgleich 
VOGSV §42 Nachteilsausgleich 

 
siehe LRS 
 
 
Notfall 

In Notfällen (Unfälle, plötzliche Erkrankungen) 
informieren wir zuerst die Eltern. Wenn wir 
diese nicht erreichen können, versuchen wir, 
die Personen, die uns als Ansprechpartner an-
gegeben wurden, anzurufen. Wenn wir nie-
manden erreichen können, betreuen wir das 
Kind bei uns. Nur in sehr schlimmen oder le-
bensbedrohlichen Fällen dürfen wir den Not-
arzt informieren. Der entscheidet dann, ob das 
Kind in ein Krankenhaus gebracht wird. 
Sollten sich Telefonnummern ändern, ist es 
wichtig, dass die Schule diese umgehend er-
hält 
Die Klassenleitung heftet eine aktuelle Tele-
fonliste mit allen notwendigen Nummern im 
entsprechenden Ordner im 1.Hilfe-Raum ab, 
damit im Notfall alle Kollegen darauf zugreifen 
können. 
 
 

O 
Ordnungsmaßnahmen  

Sollten sich nach den pädagogischen Maß-
nahmen keine Verhaltensänderungen zeigen, 
so können Regelverstöße durch Ordnungs-
maßnahmen geahndet werden.  Zu diesen 
zählen:  
- Ausschluss vom Unterricht für den Rest des 

Schultages, ggf. Teilnahme am Unterricht in 
einer anderen Klasse 

- Ausschluss von besonderen Klassen und 
Schulveranstaltungen 

- Vorübergehende Zuweisung in eine Parallel-
klasse (bis zu 4 Wochen) 

- Dauerhafte Zuweisung in eine Parallelklasse 
- Vorübergehender Ausschluss vom Schulbe-

such (bis 2 Wochen) 
- Überweisung in den gleichen Bildungsgang 

einer anderen Schule 
- Schulverweis 
 

Die Entscheidung über die Ordnungsmaßnah-
men trifft die Schulleiterin auf Antrag einer 
Lehrkraft bzw. der Klassenkonferenz. 

 
Rechtliche Grundlage: 
Hessisches Schulgesetz §82 

 
 
Pädagogische Maßnahmen 

Als pädagogische Maßnahmen sind alle Maß-
nahmen zu verstehen, die die Lehrkraft er-
greift, um den Lern- und Leistungswillen zu 
fördern, Fehlverhalten vorzubeugen und 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchulVerhGVHE2011V4P7&docFormat=xsl&oi=CEyE39h65f&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=hevr-SchulVerhGVHE2011V3P42&docFormat=xsl&oi=CEyE39h65f&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=jlr-SchulGHE2005V10P82&docFormat=xsl&oi=a8b8YDD2mk&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
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Regelverstöße zu ahnden. Zu den pädagog-
ischen Maßnahmen zählen:  
- Gespräch 
- Ermahnung 
- Gruppengespräche 
- Formlose mündliche oder schriftliche Missbil-

ligung 
- Beauftragung mit Aufgaben 
- Nachholen von schulhaft versäumtem Unter-

richt 
- Zeitweise Wegnahme von Gegenständen 
- Androhung von Ordnungsmaßnahmen (siehe 

Ordnungsmaßnahmen) 
 
Rechtliche Grundlage: 
Hessisches Schulgesetz §82 
 

 

P 
Pädagogische Tage 

Das Kollegium trifft sich mindestens einmal 
jährlich, um gemeinsam an Entwicklungs-
schwerpunkten der Schule zu arbeiten bzw. 
sich gemeinsam fortzubilden. Die Schüler/in-
nen haben an diesem Tag schulfrei. Sollten 
Sie an diesem Tag Betreuung benötigen, kön-
nen die Kinder bis zum regulären Schul-
schluss betreut werden. Betreuungskinder 
können an diesem Tag die Betreuung regulär 
nutzen.  
 
 
Parksituation 

Grundsätzlich empfehlen wir, dass die Kinder 
den Schulweg zu Fuß zurücklegen. Sollten 
Kinder mit dem Auto gefahren werden, muss 
das absolute Halteverbot in der Pestaloz-
zistraße vor dem Schulgelände beachtet wer-
den. Der Fahrweg zum Lehrerparkplatz ist nur 
für Bedienstete der Schule oder Fahrzeugen 
mit Sondergenehmigung freigegeben. Wäh-
rend der Schulzeiten (7:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
gilt auf den Schulhöfen zum Schutz der Kinder 
Parkverbot. Auch Baustellenfahrzeuge oder 
Fahrzeuge von Handwerkern ist das Befahren 
der Schulhöfe nur mit Genehmigung erlaubt. 
Bei Zuwiderhandlungen kann das Ordnungs-
amt informiert werden.  
 
 
Pausen  

Während des Schulvormittages gibt es zwei 
große Pausen. Neben dem fest installierten 
Spielangebot, haben die Kinder die 

Möglichkeit, sich auf dem Innenhof Spielge-
räte aus dem Häuschen sowie auf dem vorde-
ren Schulhof  auszuleihen.  
 
Pausenverbot 

Kommt es während der Pause zu Regelver-
stößen so besteht die Möglichkeit, ein Pau-
senverbot für den nächsten Tag zu verhän-
gen. Die Schüler/innen verbringen ihre Pause 
im Musikraum (siehe Aufsicht). 
 
 
Praktika 

Praktikanten verschiedener Ausbildungs- und 
Studiengänge haben die Möglichkeit, ein 
Praktikum an unserer Schule zu absolvieren. 
 
 
Projekttage 

Alle drei Jahre sind Projekttage vorgesehen.  
 
 

R 
Regeln 

An unserer Schule gibt es verbindliche Schul- 
und Klassen-, Essens- und Hausaufgabenre-
geln, die für alle gelten. Individuelle Ergänzun-
gen der Klassenregeln sind möglich. Regel-
verstöße werden geahndet (siehe pädagogi-
sche Maßnahmen und Ordnungsmaßnah-
men). 
Zu Beginn jedes Schuljahres stellen die Lehr-
kräfte sicher, dass allen (SuS, Eltern) die be-
stehenden Regeln bekannt sind (Thematisie-
rung im Unterricht, in der Hausaufgabenzeit, 
auf dem Elternabend...). 
 
→ Anlage Schul-, Klassen-, Essens-, HA-Re-
geln 
 
 
Regenpause 

Die Regenpause wird durch die Schulleitung 
oder das Sekretariat durch eine Lautsprecher-
ansage angekündigt. Die aufsichtsführenden 
Lehrkräfte können ebenfalls je nach Situation 
entscheiden, ob eine Regenpause sinnvoll ist 
und das Sekretariat informieren. Die Kinder 
werden in diesem Falle im Klassenraum be-
aufsichtigt. 
 
siehe Aufsicht 

 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/?docId=jlr-SchulGHE2005V10P82&docFormat=xsl&oi=a8b8YDD2mk&docAcc=true&sourceP=%7B%22source%22:%22TOC%22%7D
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Reinigung 
Die Klassenräume sind sauber zu halten.  
 
siehe Klassenräume 
 
 
Religionsunterricht 

Der Religionsunterricht findet konfessions-
übergreifend statt. Eine Abmeldung vom Reli-
gionsunterricht bedeutet die verpflichtende 
Teilnahme am Ethikunterricht. Eine Abmel-
dung vom bisher besuchten Unterricht (d.h. 
ein Wechsel vom Religions- in den Ethikunter-
richt oder umgekehrt) ist vor Schuljahresbe-
ginn bzw. vor dem Ende des Schulhalbjahres 
auf schriftlichen Antrag und unter Angabe der 
Gründe in der Regel einmal möglich.  Der Un-
terrichtswechsel erfolgt zum nächsten Halb-
jahr. 

 

S 
Schulelternbeirat 

Der Schulelternbeirat setzt sich aus den Klas-
senelternbeiräten und deren Vertretern zu-
sammen. Er übt das Mitbestimmungsrecht der 
Eltern an der Schule aus. Der Vorsitzende des 
Schulelternbeirates kann als Vertreter der El-
tern an Gesamt- und Schulkonferenzen  
teilnehmen.  
 
Schülerakten 
 
Die Schülerakten befinden sich im Sekretariat 
in einem verschließbaren Aktenschrank. Jede 
Klassenlehrkraft trägt Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Dokumentation der Unterla-
gen der SuS: Zeugniskopie, Notfallnummern, 
Einverständniserklärungen, Gesprächsproto-
kolle, wichtige medizinische Berichte etc. Der 
Datenschutz zu beachten. Der Aktendeckel 
wird von der zuständigen Klassenlehrkraft mit 
den Eintragungen zur Klasse und Klassenlei-
tung aktualisiert.  
 
 
Schülerfahrzeuge 

Schülerfahrzeuge (Fahrräder, Roller, Skate-
boards, usw.) dürfen nicht mit auf den Schul-
hof oder ins Schulgebäude genommen wer-
den. Sie können beim Europabad, der Fest-
halle oder am hinteren Lehrerparkplatz 

abgestellt werden. Alle Fahrzeuge sind mit 
Schlössern zu versehen. Für Beschädigungen 
oder Verlust übernimmt die Schule keine Haf-
tung. 
  
 
Schulfähigkeitsüberprüfung (Schulspiel) 

Das Schulspiel findet jedes Jahr im Frühjahr 
statt. Am Schulspiel nehmen alle zukünftigen 
Schulanfänger teil. Lehrkräfte beobachten die 
Kinder in kleinen Lerngruppen im Lebensfeld 
„Schule“. Auf diese Weise gewinnen wir einen 
Eindruck von den individuellen Fähigkeiten 
und Voraussetzungen des Kindes und sehen, 
wie die Kinder sich in einer Gruppensituation 
verhalten.  
 
 
 
Schulfest 

Alle drei Jahre findet ein Schulfest unter Mit-
wirkung der Eltern/Erziehungsberechtigen 
statt.  
 
  
Schulkonferenz: 
Die Schulkonferenz setzt sich aus den ge-
wählten Mitgliedern des Kollegiums und der 
Eltern/Erziehungsberechtigten zusammen. 
Sie berät über alle wichtigen Angelegenheiten 
der Schule und trifft Beschlüsse schulischer 
Organisation und Finanzen. 
  
 
Schulleitung 

Die Schulleitung der EVS setzt sich zusam-
men aus der Rektorin Frau Kaufmann-Wech-
sel und dem Konrektor Herrn Haelbich. 
 
 
Schulprogramm 

Das Schulprogramm der EVS umfasst das pä-
dagogische Konzept sowie die Organisation 
unserer Schule in Hinblick auf Unterricht, Er-
ziehung, Beratung und Betreuung. Es ist im 
Sekretariat der Schule und auf der Homepage 
einzusehen. 
 
 
Schulpsychologischer Dienst  

Der schulpsychologische Dienst des Schul-
amtes steht Schulen und damit Lehrern, Schü-
lern sowie Eltern/Erziehungsberechtigte bera-
tend zur Seite. Aktuelle Informationen und 
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Kontaktdaten finden sich im Lehrerzimmer so-
wie im Sekretariat. 
 
  
Schulweg   

Für einen sicheren Schulweg liegt ein ausge-
arbeiteter Schulwegeplan vor. Dieser kann im 
Sekretariat eingesehen werden. 
 
siehe Aufsicht 
 
 
Schulzahnarzt 

Als Schule sind wir verpflichtet bei Maßnah-
men im Rahmen der Schulgesundheitspflege 
mitzuwirken. Die gesundheitliche Entwicklung 
der SuS soll durch Vorsorgemaßnahmen ge-
fördert werden und gesundheitlichen Gefähr-
dungen soll vorgebeugt werden.  Schulzahn-
ärztliche Untersuchungen finden in der Regel 
jährlich statt. Über den Termin werden die Er-
ziehungsberechtigten und die SuS informiert. 
Eine schriftliche Einverständniserklärung ist 
für diese Untersuchung nicht erforderlich.   
Die Lehrkräfte teilen das Informationsblatt 
über die Untersuchung in den Klassen aus. 
Die SuS sind vom Klassenlehrer altersent-
sprechend über die Untersuchung zu informie-
ren.   
 
Rechtliche Grundlage: 

 
Gesetzes- und Verordnungsblatt für das Land Hes-
sen Nr. 17/2015 
HSchG §149 

 
 
Schwimmunterricht 

Der Schwimmunterricht findet in den Sport-
stunden der 3. Klasse verpflichtend statt. Der 
Zeitraum ist abhängig von den Öffnungszeiten 
des Europabades. Kinder, die aufgrund einer 
vorübergehenden Krankheit nicht am 
Schwimmunterricht teilnehmen können, benö-
tigen an diesem Tag eine schriftliche Abmel-
dung.  
 
Sekretariat 

Das Sekretariat ist montags bis freitags von 
7.45 Uhr bis 13.00 Uhr besetzt. 
 
 
Sozialverhalten 

Das Sozialverhalten der Schüler wird im Zeug-
nis benotet. Die Kriterien hierfür können dem 

Leistungs- und Bewertungskonzept der 
Schule entnommen werden, das im Sekreta-
riat eingesehen werden kann. 
 
 
Sportsachen 

Sportsachen gehören zu den Arbeitsmateria-
len und stellen die Voraussetzung für die Teil-
nahme am Sportunterricht dar. Die Sportsa-
chen sind erst unmittelbar vor dem Sportunter-
richt anzuziehen und werden in einer separa-
ten Sporttasche transportiert. Die Sportsa-
chen werden jeweils vor den Ferien zum Wa-
schen mit nach Hause genommen. 
 
 
 
 
 
Sportunterricht 

Im Sportunterricht ist jeglicher Schmuck abzu-
legen. Die Ohrringe sind an diesem Tag zu 
entfernen oder durch die Eltern/Erziehungsbe-
rechtigten abzukleben. Sollte dies wiederholt 
nicht passiert sein, kann das Kind vom Sport-
unterricht ausgeschlossen werden.  
 
 
Sprachförderunterricht 

Der Sprachförderunterricht findet für Kinder 
mit Migrationshintergrund statt. Über die Teil-
nahme am Sprachförderunterricht entscheidet 
die Klassenkonferenz. Die Teilnahem ist für 
dann für das Kind verpflichtend.  
 
siehe Fördermaßnahmen 
 
 
Sprechzeiten 

Die Lehrer stehen für Elterngespräche in ihren 
Sprechzeiten (siehe Homepage) zur Verfü-
gung. Eine Anmeldung über das Sekretariat 
bzw. über die Dienstemailadresse des jeweili-
gen Lehrers ist notwendig.  
 
siehe Email-Adresse 
 
 
Stundentafel 

Stundentafel legt die Anzahl der Unterrichts-
stunde der jeweiligen Jahrgänge fest.  
 
Rechtliche Grundlage: 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/VB-HE-AD-GVBl2015-17-270/format/xsl/part/D/anchor/resultlistentry57?oi=fCNMEaneWM&sourceP=%7B%22source%22%3A%22TL%22%2C%22position%22%3A5%2C%22sort%22%3A%22date%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/VB-HE-AD-GVBl2015-17-270/format/xsl/part/D/anchor/resultlistentry57?oi=fCNMEaneWM&sourceP=%7B%22source%22%3A%22TL%22%2C%22position%22%3A5%2C%22sort%22%3A%22date%22%7D
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-SchulGHE2005V10P149/format/xsl?oi=fCNMEaneWM&sourceP=%7B%22source%22%3A%22TOC%22%7D&docAcc=true
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Verordnung über die Stundentafeln für Primarstufe 
und die Sekundarstufe I 

 
 

T 
Toilettengänge 

Die Toilettengänge sollten in der Pause erle-
digt werden. Bei den Toilettengängen ist auf 
Sauberkeit zu achten (siehe Toilettenregeln, 
hängen in den Toiletten und Klassen aus). 
Während des Unterrichts sollten die Toiletten-
gänge zügig erledigt werden und nicht zum 
Spielen oder für andere Aktivitäten genutzt 
werden. Hierfür gibt es in den Klassen indivi-
duelle Regeln (nicht alleine, Toilettenzeit mit 
der gesamten Klassen, Toilettenbuch, ...). 
 
 

U 
Übergang Kindergarten-Grundschule  

Für die Schulanfänger findet noch vor dem 
Schulspiel ein Schnuppertag statt. Hierfür 
kommen die Kindergärten mit den Schulan-
fängern in die Schule und besuchen in der 3. 
und 4. Stunde den Unterricht der 1. Klassen.  
Für die Eltern der Schulanfänger gibt es zwei 
Elternabende. Einen Informationsabend im 
Frühjahr, bei dem wichtige Dinge zur Einschu-
lung bekannt gegeben werden. Auf dem zwei-
ten Elternabend kurz vor den Sommerferien 
wird die Klasseneinteilung bekanntgegeben 
und ggf. die Klassenlehrerin bzw. der Klassen-
lehrer genannt.  
 
 
Übergang weiterführende Schule 

Vor Beginn der Weihnachtsferien findet für die 
Eltern/Erziehungsberechtigten der 4. Klassen 
ein Informationsabend statt, auf dem Vertreter 
der weiterführenden Schulen über die ver-
schiedenen Angebote und Schwerpunkte, die 
jeweiligen Abschlüsse und das Anmeldever-
fahren informieren. Die Einzelberatung durch 
die Grundschule (Übergangsgespräche) fin-
den bis zum 25. Februar statt. Das Anmelde-
formular für die weiterführende Schule muss 
bis zum 5. März abgegeben werden. Weicht 
der Wunsch der Eltern/Erziehungsberechtig-
ten von der Eignungsempfehlung der Grund-
schule ab, so muss zeitnah eine erneute Be-
ratung stattfinden, da die Eltern/Erziehungs-
berechtigten bis zum 5. April ihre endgültige 

Entscheidung über den weiteren Bildungs-
gang ihres Kindes mitteilen müssen. 
 
 
Ummeldungen von Schülern 

Die Ummeldung von Schülern erfolgt über das 
Sekretariat. Dabei ist darauf zu achten, dass 
sowohl die abgebende als auch die aufneh-
mende Schule rechtzeitig über den Umzug in-
formiert werden. 
Sollte ein Umzug in einen anderen Stadtteil o-
der Ort erfolgen und das Kind weiterhin die 
EVS, bzw. BGS besuchen, muss ein Antrag 
auf Gestattung gestellt werden. Dieser ist bei 
der zuständigen Schule einzureichen. Die Zu-
ständigkeit richtet sich nach dem Wohnort.  
 
siehe Gestattung 
 

 

Unfälle 

Im Falle eines Unfalls in der Schule kann eine 
Unfallanzeige zur Vorlage bei der Versiche-
rung ausgestellt werden. Diese kann im Sek-
retariat abgeholt werden.  
 
 
Unterrichtszeiten 

Eckhard- Vonholdt-Schule 

7.45 – 8.30 Uhr:  1. Stunde 
8.30 – 9.15 Uhr:  2. Stunde  
 
9.15 – 9.25 Uhr: Frühstückspause 
9.25 – 9.45 Uhr:  Pause 
 
9.45 – 10.30 Uhr:  3. Stunde  
10.30 – 11.15 Uhr:  4. Stunde 
 
11.15 – 11.30 Uhr:  Pause 
 
11.30 – 12.15 Uhr:  5. Stunde 
12.15 – 13.00 Uhr:  6. Stunde 
 
Außenstelle Brüder-Grimm-Schule 

8.00 – 8.45 Uhr:  1. Stunde 
8.45 – 9.30 Uhr:  2. Stunde  
 
9.30 – 9.45 Uhr:  Pause 
 
9.45 – 10.30 Uhr:  3. Stunde  
10.30 – 11.15 Uhr:  4. Stunde 
 
11.15 – 11.30 Uhr:  Pause 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/hevr-Pr_SekIStdTafVHE2011pP6/format/xsl?oi=5DxMNG7dAy&sourceP=%7B%22source%22%3A%22TOC%22%7D&docAcc=true
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/hevr-Pr_SekIStdTafVHE2011pP6/format/xsl?oi=5DxMNG7dAy&sourceP=%7B%22source%22%3A%22TOC%22%7D&docAcc=true
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11.30 – 12.15 Uhr:  5. Stunde 
12.15 – 13.00 Uhr:  6. Stunde 
 
 

V 
Verboten bei uns sind der Gebrauch/ die 
Nutzung von:  

• Handys 

• Smartwatches (eine Smartwatch am 
Handgelenk wird als Nutzung gewertet und 
somit eingesammelt) 

• jegliche Geräte mit Abhörfunktion 

• Waffen 

• Messer o.ä.  

• Feuerzeuge 
 
Alle gefundenen Gegenstände werden von 
der Lehrkraft eingesammelt und am Ende des 
Unterrichtstages zurückgegeben. In besonde-
ren Fällen müssen die Gegenstände von den 
Eltern abgeholt werden.  
 
 
Verkehrserziehung  

In der 1. Klasse findet im Sachunterricht das 
Thema Verkehrserziehung unterstützt mit 
dem Programm „Aufgepasst mit ADACUS“ 
statt. Hierbei steht das Verhalten auf dem 
Schulweg im Vordergrund.  
In der 4. Klasse rückt der sichere Umgang mit 
dem Fahrrad im Straßenverkehr in den Fokus. 
Es findet ein Verkehrssicherheitstag mit ver-
schiedenen Stationen statt. Außerdem kommt 
die Jugendverkehrsschule und die Kinder kön-
nen innerhalb einer Woche ihren Fahrradführ-
erschein absolvieren.  
 
 
Versetzung  

In den Klassen 2 - 4 ist eine Versetzung in der 
Regel ausgeschlossen, wenn mindestens 
zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Sa-
chunterricht mit „mangelhaft“ oder „ungenü-
gend“ bewertet werden (siehe VOGSV An-
hang Anlage 1) 
Die Informationen über die Versetzungsge-
fährdungen werden gemäß dem Erlass des 
HSchG 8 Wochen vor Zeugnisausgabe im 
Auftrag des Klassenlehrers über das Sekreta-
riat versendet.  
 
Rechtliche Grundlage 

Hessisches Schulgesetz 
VOGSV Versetzungen 
 

 
Vertretungsplan  

Die Vertretung regelt der Konrektor.  
 
 
Vorbereitungsdienst 

Der Vorbereitungsdienst im Rahmen der Leh-
rerausbildung kann an der EVS absolviert 
werden. Die EVS ist Ausbildungsschule und 
die Lehrkräfte sowie die Schulleitung leisten 
durch Mentorentätigkeit einen wichtigen Bei-
trag im Rahmen der Lehrerausbildung.  
 
siehe LiV 
 
 
Vorklasse 

Die EVS hat eine Vorklasse. Hier werden Kin-
der, die schulpflichtig sind, aber aufgrund ihrer 
Entwicklung noch nicht über die notwendigen 
Fähigkeiten verfügen, erfolgreich im Anfangs-
unterricht mitzuarbeiten, gefördert. Somit kön-
nen die Kinder durch gezielte Förderung in der 
Schule auf den Schulanfang im 1. Schuljahr 
vorbereitet werden. 
 
 
Vorlaufkurs 

Der Vorlaufkurs Deutsch findet mehrmals wö-
chentlich statt und ist für Kinder mit Migrati-
onshintergrund vorgesehen, deren Sprach-
kenntnisse noch nicht ausreichend ausgebil-
det sind, um erfolgreich am Schulunterricht 
teilnehmen zu können. Die Teilnahme ist für 
die ausgewählten Kinder freiwillig.  
 
 

W 
Wandertage, -fahrten 

In der Grundschule können Wandertage und 
–fahrten durchgeführt werden. Weitere Infor-
mationen zum Thema sind im Sekretariat zu 
finden. 
 
siehe Klassenfahrten 
 
Rechtliche Grundlage: 
Erlass Schulwanderungen und Schulfahrten 
Fit für Schulfahrten 

 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-SchulGHE2017rahmen/format/xsl?oi=hbgCbgNU8E&sourceP=%7B%22source%22%3A%22TOC%22%7D&docAcc=true
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/hevr-SchulVerhGVHE2011pG7/format/xsl?oi=hbgCbgNU8E&sourceP=%7B%22source%22%3A%22TOC%22%7D&docAcc=true
http://fachpraxis-in-hessen.de/Erlass_Schulwanderungen_und_Schulfahrten_2009.pdf
https://sts-ghrf-offenbach.bildung.hessen.de/modul/offene_schule/Fit_fuer_Schulfahrten_1_.pdf
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Wiederholungen 

Freiwillige Wiederholungen einer Klasse sind 
nach einem formlosen, aber fristgerechten An-
trag (spätestens 8 Wochen vor Schuljahres-
ende) der Eltern möglich. Die Schulleitung 
entscheidet unter Anhörung der Klassenkon-
ferenz, ob dem Antrag stattgegeben wird. 
Freiwillige Wiederholungen sind nach Abspra-
che im laufenden Schuljahr möglich und oft-
mals auch sinnvoll.  
 
 
Rechtliche Grundlage: 
VOGSV Freiwillige Wiederholung 

 
 

Z 
Zeugnisse 

1. Klasse:  Zeugnis in Textform am Ende 
des Schuljahres 
2. Klasse:  Notenzeugnis am Ende des 
Schuljahres 
3./4.Klasse:  Notenzeugnis zum Halbjahr 
und zum Ende des Schuljahres 
 

Ab der 2. Klasse gibt es als Anlage zum Zeug-
nis eine Erläuterung zu den Leistungen im 
Fach Deutsch in Form einer tabellarischen 
Übersicht über die einzelnen Kompetenzen 
des Kindes.  
Die Zeugnisse sind von den Eltern zu unter-
schreiben und am ersten Schultag nach Zeug-
nisausgabe beim Klassenlehrer vorzuzeigen. 
 
Zeugnisausgabe: Die Zeugnisse werden am 
letzten Tag des Schulhalbjahres in der dritten 
Unterrichtstunde ausgegeben. Anschließend 
ist unterrichtsfrei. (vgl. VOGSV § 62). 
 
Zeugnisse sind Urkunden. Wenn das Kind 
zum Ausgabetermin nicht in der Schule anwe-
send sein kann, können die Erziehungsbe-
rechtigten das Zeugnis abholen. Wenn das 
Zeugnis nicht in Empfang genommen wird, 
wird es im Sekretariat hinterlegt. Dort ist zeit-
nah ein Termin zur Abholung von den Erzie-
hungsberechtigten zu vereinbaren. Die Abho-
lung des Zeugnisses kann erfolgen durch: 
- Den Schüler/ die Schülerin 
- Die Erziehungsberechtigten. 
- Eine Aushändigung des Zeugnisses an 

Dritte ist nur mit der schriftlichen Einver-
ständniserklärung der Erziehungsberech-
tigten zulässig.  

 

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/hevr-SchulVerhGVHE2011pP21/format/xsl?oi=hbgCbgNU8E&sourceP=%7B%22source%22%3A%22TOC%22%7D&docAcc=true

