
 

 

 

 

 
 

Herzlich willkommen 

in der Grundschule Dinschede, 

unserer  

Villa Kunterbunt  
 

 

Infoheft  

für unsere Schulanfänger  

und ihre Eltern 

 

 

Oeventrop, im Juni 2020 
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Die Grundschule Dinschede 

 
Die Grundschule Dinschede ist die drittgrößte 

Grundschule in der Stadt Arnsberg. Sie ist die einzige 

Grundschule im Stadtteil Oeventrop. Es gehen alle 

SchülerInnen, gleich welcher Konfession, in diese 

Schule. Zu den Oeventroper Kindern kommen noch 

SchülerInnen aus Uentrop, aus Wildshausen und aus 

der Waldsiedlung Lattenberg. 

In den letzten Monaten ist hier viel passiert. Da das 

alte Grundschulgebäude abgerissen wird, sind wir 

zunächst in das alte Hauptschulgebäude gezogen, 

in unsere „Villa Kunterbunt“.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Im kommenden Schuljahr lernen hier ca. 200 

Mädchen und Jungen in 9 Klassen Lesen, Schreiben, 

Rechnen und noch vieles mehr.  

11 Lehrerinnen unterrichten im Augenblick an 

unserer Schule. Und dann gibt es noch den 

Hausmeister Herrn Reuther, die Schulsekretärin Frau 

Mester, die MitarbeiterInnen der Offenen 

Ganztagsschule und unsere Reinigungskräfte. 
 

Simone Eickhoff ist die Schulleiterin. 
 

Das Sekretariat (Tel.: 1260) ist von 7.30 Uhr bis 12.00 

Uhr besetzt. Der Anrufbeantworter ist immer einge-

schaltet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alltag bei uns 
 
 

Offener Anfang ab 7.40 Uhr 

  1. Std.:  7.55 – 8.40 Uhr  

2. Std.:  8.45 – 9.25 Uhr  

 

     Frühstückspause: 9.25 – 9.35 Uhr  

      1. Hofpause: 9.35 – 9.55 Uhr 

 

3. Std.: 9.55 – 10.40 Uhr 

4. Std.: 10.45 – 11.30Uhr 

 

     2. Hofpause: 11.30 – 11.40 Uhr 

 

5. Std.: 11.40 – 12.25 Uhr 

6. Std.: 12.30 – 13.15 Uhr 

 

 

Morgens kommst du ab 7.40 Uhr zur Schule. Sobald 

dein Klassenschild umgedreht wurde, darfst du in 

deinen Klassenraum gehen. Eine Aufsicht ist ab 7.35 

Uhr auf dem Schulhof und passt auf, dass nichts 

passiert. Deshalb ist es wichtig, dass du nicht schon 

vorher dort bist. 



Um 7.50 Uhr klingelt es zum ersten Mal. Du weißt, 

dass die erste Stunde bald beginnt. Spätestens dann 

gehst du in deine Klasse. Um 7.55 Uhr klingelt es 

noch einmal und der Unterricht 

fängt an. 

 

Von 9.25 Uhr bis 9.35 Uhr ist 

Frühstückspause im Klassenraum.  

 

Wenn du möchtest, darfst du deine Wasserflasche 

an unserem Wasserspender auffüllen. Die Öffnung 

der Wasserflasche muss allerdings einen 

Durchmesser von mindestens 3 cm haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dein Schulweg 
 

Aus deiner Wohngegend oder deiner 

Straße besuchen vielleicht mehrere Kinder 

unsere Schule. Es macht auch dir 

bestimmt Spaß, wenn du gemeinsam mit 

anderen Kindern zur Schule läufst. 

Vielleicht begleiten deine Eltern dich in 

der ersten Zeit oder du übst den Schulweg 

schon mal in den Ferien. 
 

Wir bitten Sie, liebe Eltern, Ihr Kind zu Fuß zur Schule 

und mittags zu Fuß nach Hause laufen zu lassen. Das 

„Miteinander“ auf dem Schulweg ist für Ihre Kinder 

eine wichtige Erfahrung. Die frische Luft und die 

Bewegung sind gut für die Gesundheit Ihres Kindes. 

 

Wenn Sie bei Regenwetter Ihr Kind 

mit dem Auto zur Schule bringen, 

lassen Sie es bitte an der Straße 

„Zum Osterfeld“ aussteigen und 

fahren Sie nicht in die Zufahrt zur 

Schule an der Dinscheder Straße. 

 

 
 



Hausaufgaben gehören dazu 

 
Hausaufgaben sind sehr wichtig und immer eine 

gute Übung für dich, das Erlernte noch einmal zu 

wiederholen und zu vertiefen. Manchmal dient eine 

Hausaufgabe auch dazu, ein neues Thema vorzu-

bereiten.  

Im ersten und zweiten Schuljahr 

solltest du nicht länger als 30 

Minuten an deinen Hausauf-

gaben sitzen. Wenn du die 

Hausaufgaben einmal nicht 

verstehst, ist es wichtig, dass 

deine Eltern eine kurze Notiz ins Heft schreiben. 

Ansonsten geht deine Lehrerin davon aus, dass Art 

und Umfang der Hausaufgabe angemessen sind.  

Vergessene Hausaufgaben musst du selbstverständ-

lich nachholen. Wenn du krank bist und deine 

Hausaufgaben nicht erledigen kannst, brauchst du 

sie natürlich nicht nachzuholen. 

Häufig gibt es bei uns auch Hausaufgabenpläne 

(Wochenhausaufgaben). Da findest du auf einem 

Blatt die Hausaufgaben für die ganze Woche. Du 

solltest immer die passenden Hausaufgaben erledi-

gen, ausnahmsweise darfst du sie hin und wieder 



auch einen Tag im Voraus erledigen. Achte nur 

darauf, dass du nicht montags schon die 

Hausaufgaben für die gesamte Woche erledigt 

hast, sondern teile dir deine Hausaufgaben ein. 

Sicher helfen dir deine Eltern dabei. 

Freitags bekommst du keine Hausaufgaben auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Typisch unsere Schule … 

 
Im Laufe eines Schuljahres gibt es immer wieder 

bestimmte Tage oder Anlässe, die wir besonders 

gestalten: 

 

 Regelmäßig kommt ein Autor zu uns in die 

Schule oder es findet eine 

Buchempfehlungsshow bei uns statt. Der Autor 

liest aus seinen Büchern und beantwortet 

Fragen. Du kannst dann auch Bücher kaufen 

und sie signieren lassen. In der Show werden dir 

verschiedene Bücher vorgestellt. 

 Der Schulkarneval findet bei uns immer zu 

Lüttke Fastnacht statt. Wir gehen in die bunt 

dekorierte Sporthalle und feiern dort mit allen 

Kindern unserer Schule. Dann geht es in einem 

lustigen, bunten Umzug durch das Dorf. Zwei 

Musikkapellen begleiten uns.  

Gegen 11.00 Uhr ist der Zug zu Ende und du 

kannst im Dorf singen gehen. Aus Tradition ist 

am nächsten Tag schulfrei. Aus den vierten 

Klassen haben wir auch jedes Jahr ein eigenes 

Schulprinzenpaar. 



 In jedem Jahr findet ein Spiel- und Sportfest 

statt. Dann heißt es: Die Schultaschen bleiben 

zu Hause und es wird gespielt und geturnt. Die 

Eltern sorgen mit belegten Brötchen und Obst 

für die nötige Stärkung. 

 Mittwochs finden nach einem besonderen Plan   

in der 1. Stunde für die 3. und 4. Schuljahre 

Schulgottesdienste statt. Zweimal im Schuljahr 

gibt es auch einen Gottesdienst für die 1. und 2. 

Schuljahre. 

 Mindestens einmal im Jahr machst du einen 

Ausflug oder ein schönes Fest mit deiner Klasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sport macht Spaß 

 
Während der gesamten Grundschulzeit hat jede 

Klasse mindestens zwei Sportstunden pro Woche. Im 

4. Schuljahr fährst du zum Schwimmen ins Schwimm-

bad nach Freienohl.  
 

 

Beim Sport müssen gewisse Regeln beachtet werden: 

 

 Das Sportzeug: T-Shirt, Sporthose, feste 

Hallenturnschuhe  

(keine Gymnastikschläppchen!)  

 Dein Sportzeug packst du am besten 

in einen Turnbeutel oder eine Sport-

tasche.  

 Übe zu Hause schon mal das flotte An- 

und Ausziehen und das Zusammenlegen deiner 

Kleidung. Deine Schnürsenkel solltest du auch 

selber binden können. Falls du das noch nicht 

kannst, zieh‘ bitte Schuhe mit Klettverschluss an.  

 An den Sporttagen ziehst du am besten praktische 

Sachen an (z. B. ohne Knöpfe). 

 Das Tragen von Schmuck (Uhren, Ketten, Ohrringe, 

etc.) ist im Sportunterricht nicht erlaubt. Am besten 

bleiben diese Dinge an den Sporttagen zu Hause. 



 Im Notfall kannst du Ohrringe mit Pflastern ab-

kleben. Bitte pack dir dafür immer ein paar 

Pflasterstreifen in deine Sporttasche. 

 Wenn du lange Haare hast, musst du diese 

zusammenbinden. 

 Wenn du beim Sport nicht mitmachen kannst, 

bringst du eine Entschuldigung von deinen Eltern 

mit. Du darfst dann in der Sportstunde der 

Sportlehrerin helfen oder gehst in eine andere 

Klasse. 

 Wenn du länger wegen einer Krankheit nicht am 

Sportunterricht teilnehmen darfst, bringst du eine 

ärztliche Bescheinigung mit. 

 Wenn du eine Brille trägst, müssen deine Eltern 

darauf achten, dass diese sporttauglich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eltern und Schule  

(Schulmitwirkung) 

 
Auch Sie, liebe Eltern, dürfen/sollen an der 

Gestaltung des Schulwesens mitwirken.  
 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres werden Sie zu 

einer Klassenpflegschaftssitzung in die Klasse Ihres 

Kindes eingeladen. 

Mitglieder der Klassenpflegschaft sind die 

Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und 

Schüler einer Klasse. An diesem Abend wird die 

Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer die Unter-

richtsinhalte der einzelnen Fächer vorstellen. Sie 

haben dann Gelegenheit, Fragen zu stellen, 

Anregungen zu geben oder auch Wünsche zu 

äußern. Außerdem werden hier besondere 

Klassenaktionen beschlossen (Ausflüge, 

Klassenfahrten, o.ä.) und es werden klasseninterne 

Themen besprochen. 

Bei der ersten Sitzung wählen die Eltern der Klasse 

die/den Klassenpflegschaftsvorsitzende/n und 

deren/ dessen Stellvertreter/in. Dieses Amt gilt für 

ein Schuljahr. 
 



Die/Der Klassenpflegschaftsvorsitzende und deren 

StellvertreterInnen sind automatisch Mitglieder der 

Schulpflegschaft. Sie wählen aus ihren Reihen 

die/den Schulpflegschaftsvorsitzende/n. 

In der Schulpflegschaft wird das besprochen, was 

alle SchülerInnen angeht (z.B. Organisation und 

Durchführung von Schulfeiern, Elternaktionen, 

Schulaktionen, etc.). 
 

Die Schulpflegschaft wählt aus ihren Reihen die 

sechs Mitglieder der Schulkonferenz.  

Die Schulkonferenz ist das wichtigste Entschei-

dungsorgan. Hier treffen jeweils 6 Lehrer und 6 

Elternvertreter zusammen, um über die Bildungs- 

und Erziehungsarbeit an der Schule zu beraten 

und zu beschließen (z.B. Schulprogramm, 

bewegliche Ferientage, außerunterrichtliche 

Veranstaltungen, Projekttage, etc.). 

 

Die Schulleiterin ist 

Vorsitzende der Schul-

konferenz.  

Eltern, LehrerInnen und 

SchülerInnen bilden somit 

die drei Säulen der Schule. 

 



Noch ein paar Wünsche… 
 

An dieser Stelle haben wir noch einige „Wünsche“ 

an Sie. Ihr Kind ist besonders zu Beginn seiner Schul-

zeit auf Ihre Hilfe angewiesen. Deshalb bitten wir Sie 

herzlich: 

 
 

  Kontrollieren Sie regelmäßig (am besten täglich)  

  Tornister, Hefte und Mappen. Ersetzen Sie  

  verbrauchtes Material und achten Sie auf 

  angespitzte Stifte. 

  Schauen Sie täglich nach, ob sich in der 

  Postmappe Post für Sie befindet. 

  Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Bücher  

  pfleglich behandelt. Wenn Bücher mehrere  

  Jahre benutzt werden sollen (ab Klasse 2),   

  müssen sie mit einem Schutzumschlag versehen  

  werden. 

  Beschriften Sie die Kleidung/Sportsachen und  

  die Arbeitsmaterialien Ihres Kindes mit seinem  

  Namen. 

  Lassen Sie sich die Hausaufgaben täglich zeigen  

  und kontrollieren Sie diese auf Vollständigkeit. 

  Ein Grundschulkind benötigt viel Schlaf.  

  Schicken Sie Ihr Kind zeitig ins Bett. 



 Sorgen Sie dafür, dass ihr Kind morgens zu 

Hause frühstückt und geben Sie ihm ein 

gesundes Pausenfrühstück mit zur Schule. 

 Informieren Sie uns in jedem Fall telefonisch, 

wenn Ihr Kind krank ist. Sie können auch auf 

den Anrufbeantworter der Schule sprechen, 

wenn das Sekretariat nicht besetzt ist oder 

einem anderen Kind eine Nachricht mitgeben. 

Im Anschluss an die Erkrankung (am Tag, an 

dem das Kind wieder zur Schule kommt), 

benötigen wir eine schriftliche Entschuldigung, 

die die Fehlzeit und den Grund dafür 

beinhaltet.  

 Benötigt Ihr Kind aus besonderen Gründen (z.B. 

Hochzeit, Beerdigung, Kur, etc.) schulfrei 

(Sonderurlaub), so melden Sie sich bitte bei der 

Schulleitung.  

 Für die Zeit direkt vor und nach den Ferien sind 

Beurlaubungen grundsätzlich nicht erlaubt und 

können nur in besonderen Ausnahmefällen von 

der Schulleitung genehmigt werden. Sollte Ihr 

Kind an einem dieser Tage fehlen, benötigen 

wir eine ärztliche Bescheinigung. 

 Der Geburtstag Ihres Kindes wird in der Schule 

gefeiert und es bekommt hier auch ein kleines 



Geschenk. Bitte geben Sie Ihrem Kind keine 

Süßigkeiten, Kuchen oder ähnliches mit. 

 Das sollte Ihr Kind bei Schuleintritt können:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sollte Ihr Kind diese grundlegenden Fertigkeiten 

des Alltags noch nicht selbstständig 

beherrschen, möchten wir Sie bitten, diese 

spielerisch im häuslichen Umfeld zu trainieren!  

 

Auch Schwimmen und Fahrradfahren 

sollte Ihr Kind nach Möglichkeit mit Hilfe 

seiner Eltern bereits erlernt haben bzw. 

nun erlernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förderverein der  

Grundschule Dinschede 
 

Als Schulträger stellt die Stadt 

Arnsberg unserer Schule die für 

den Schulbetrieb notwendigen 

finanziellen Mittel bereit. Bildung 

kostet viel Geld: Darum sind wir 

froh, dass wir darüber hinaus 

unseren Förderverein haben, der 

vieles möglich macht. Seit einigen Jahren unter-

stützt der Förderverein der Grundschule Dinschede 

unsere schulische Arbeit:  

Alle finanziellen Mittel kommen zu 100 Prozent 

unseren Schülerinnen und Schülern zugute.  

Der Förderverein sorgt auch dafür, dass wir Schule 

und Unterricht zeitgemäß und motivierend 

gestalten können.  

   Und hier nun unsere große Bitte an Sie, liebe Eltern:  

Werden Sie Mitglied im Förderverein der 

Grundschule Dinschede! Es lohnt sich für Ihr Kind! 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 6 € pro Jahr. 

Eine Beitrittserklärung finden Sie auf der letzten 

Seite. Es gibt sie aber auch im Schulsekretariat 

oder als Download auf unserer Homepage. 



Betreuungsmöglichkeiten 
 

Seit 2009 ist die Grundschule Dinschede Offene 

Ganztagsgrundschule. Träger ist seit dem 01.08.2019 

das Sozialwerk Sauerland.  
 

Die OGS bietet den Kindern: 

- eine Hausaufgabenbetreuung  

- ein gemeinsames Mittagessen 

- Freies Spiel 

- Arbeitsgemeinschaften 
 

Die Kinder können bei Spielen, Sport und kreativen 

Bastelangeboten den Schulalltag hinter sich lassen 

und werden zu einer festen Zeit auch bei den 

Hausaufgaben betreut. 
 

Die Betreuung findet montags bis freitags in der Zeit 

von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. In den Ferien gibt es 

ebenfalls Betreuungsangebote. 
 

In jedem Schuljahr entscheiden Sie neu, ob Ihr Kind 

an der Betreuungsmaßnahme teilnehmen soll. 
 

Neben der OGS gibt es bei uns die Betreuungsmaß-

nahme „8-13 Uhr“ sowie „8-13 plus 4“. Der Träger 

dieser Maßnahme ist der Verein GrunDiKids e. V.. 



Wenn Sie Informationen zu den Betreuungs-

angeboten benötigen oder ihr Kind für ein 

Betreuungsangebot anmelden möchten, melden 

Sie sich bitte im Schulbüro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

So, nun bleibt uns nur noch, dir und Ihnen 

einen schönen Schulanfang zu wünschen. 

 

 

Willkommen  
bei uns! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Falls Sie sich noch genauer über unsere Schule 

informieren möchten, schauen Sie doch auch 

einmal auf unserer Homepage  

www.gs-oeventrop.de  

vorbei.  

http://www.gs-oeventrop.de/

