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Eitern bereichern das Schulleben, 
Für die Durchfühtur:Jg der zahlreichen Pro jekte \ \ 
unp Veranstaltungen Cler. Waldschule Tempelsee 1

\.._ J 
benötigen wir die Mitwirkung der Eitern. Helfende ..._..,.. 
Eitern untatstützen uns bei Unterrichtsvorhaben, 

.. p~~ktwochen und Schulfesten sowie Feiern . 

... 
- Elternabende sind w ichtig! , 

Gehen Sie immer hin, denn n'f so 
werden s~ .. Q!les infor.~rt. 

f' , Zeige - 1e Interesse ai'r\,~c~nleben 
· ~ '· Ihres 1ndes und kommen "S1e zu a lM 

Auff" rungen und Veran~"""""'.,.., 
- Ihre AKTIVE Mitarbeit am Sch 

ist erwünscht und notwenig. 
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Gesundheitsförderung prägt entscheid~d das ge"Salnte Schulklima. 
Das Engagement der Waldschule Tempetsee-w<irde im Jahr ZO 1 0 durcl) 
die Erteilung des Gesamtzertifikais "Gesundheitsfördernde Sohule'' vom 
Hessischen Kultusministerium gewürdigt. 
Durch Projekte wie z.B. "Klasse 2000" wollen wir den Kindern näher 
bringen was sie tyn müssen, damit es ihnen gut geht. 
Wir sind stolz darauf, ·dass unsere Arbeit im Jahr 2009 in den Bereichen 
Bewegung,· psychosoziale Erziehung und Ernährung mit dem Deutschen 
Präventionspreis. 
ausgezeichnet wv(cle. 
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- Geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mit 
in die Schule. 

- Achten Sie auf ausreichend Schlaf. Ein 
Gfundschulkind braucht etwQ 1 0 Stunden Schlaf! 

· Schalten Sie den Fernseher aJs und ermög~chen 
Sie Ihrem Kind das gesunde Spielen im Freien! 

- Gönnen Sie Ihrem Kind Ruhe. Planen Sie 
ausreichend Zeit am Morgen für Frühstück und 
~inen entspannten Schulweg ein. 

· Zll viele Nachmittagsveranstaltungen führen zu 
111nnötigem Stress. 

- ~öhne putzen und Körperpflege sind wichtig: 
~hten Sie darauf, 
lbt Kind wird es Ihnen danken. 
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Durch Hausaufgaben wird das om Vormittag 
Gelernte gefestigt. Bei der Erledigung de~ 
Hausaufgaben übernehmen die Kinder J 
Verantwortung für ihre eigene Arbeit Ond~ 
lernen schrittweise Aufgaben selbstständig 
zu lösen. 
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Hausaufgaben müssen häufig nicht nur schriftlich 
erledigt werden, sondern eS rnuss gelesen, gemalt 
oder auch beobachtet werdert. ln der Regel sollten 
die Hausaufgaben in den er:sten beiden Schuljahren 
nach 30 Minuten erledigt sein. 

0. Zum Notieren der Hausaufgaben braucht 
jedes Kind e~n übersichtliches Hausoufgobenheft, 
in das auch Sie regelmäßig hinein sch~uen müssen. 

·Jedes Kind benötigt einen ruhigen Arbeitsplatz! 
Es sollte keinesfalls durch laufenden Fernseher, 
Radio, ablenkende Gespräche oder Geschwister 
in seiner Konzentration gestört werden. 

· Rausaufgaben sollten noch einer Mittagspause 
direkt erledigt und nicht auf den SP.äten Nochmittag 
oder Abend gelegt werden. 

• Helfen Sie Ihrem Kind nur, wenn es von olleine 
nicht weiter kommt. Sporen Sie nicht mit Lob und 
unterstützen Sie Ihr Kind bei seinen Bemühungen. 

· Falls es bei den Hausaufgaben zu Schwierigkeiten 
kommt, sprechen Sie om besten die Lehrkräfte an. 
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\J TIPPS 

Singen tut gut und befreit. 
Die Waldschule Tempelsee ist für ihre großen 
musikalischen Veranstolti.Jngen unter Mitwirkung 
aller Schulkinder bekannt. Hierdurch entstehen 
nicht rfur bemerkenswerte Aufführungen, 
sondern das Gemeinschaftsgefühl der Kinder 
wird gestärkt. Neben der regulären Musikstunde 
gibt es 'in den 3. und 4. Klassen Orff-Gruppen 
sowie den Schülerchor. Die Trommel-AG sorgt 
bei allen Festen für Rhythmus und Stimmung. 

0 -Musizieren und singen Sie viel mit Ihrem Kind: 
Es entspannt, macht Freude und schult außerdem 

~nodie Wahrnehmung. 


