
 
 
KLEINES 
 

A B C 
 
der Frankensteinschule 
in Nieder-Beerbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liebe Eltern, 
 
wir heißen Sie an der Frankensteinschule in 
Nieder-Beerbach herzlich willkommen. Mit 
dem kleinen Schul ABC möchten wir Ihnen 
Informationen zu unserem Schulleben geben 
und wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine 
schöne Schulzeit und mit uns eine gute 
Zusammenarbeit. 
 
Das Kollegium und alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Frankensteinschule 
 
  



 

A B C 
 
Adresse 
Schule  Frankensteinschule 
  Grundschule des Landkreises 
  Darmstadt-Dieburg 

Untergasse 12 
64367 Mühltal 
Tel.: 06151-56627, Fax.: 06151-503642 

        E-Mail fss@schulen.ladadi.de 
   Homepage www.frankensteinschule.de 
 
 
 
 
AGs 
Je nach personellen und zeitlichen Möglichkeiten finden 
Arbeitsgemeinschaften in unterschiedlichen Bereichen statt. 
Über Angebote werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
 
Arbeitsmaterial 
Eine Liste über das notwendige Arbeitsmaterial erhalten Sie 
jeweils vor Schuljahresbeginn von den Klassenlehrerinnen. Viele 
dieser Anschaffungen kann Ihr Kind, bei sorgfältigem Umgang, 
während der gesamten Schulzeit verwenden. Übernehmen Sie 
nicht die Organisation der Arbeitsmaterialien, sondern 
unterstützen Sie Ihr Kind beim Ordnung halten. 
 
Ausflüge 
Ausflüge der einzelnen Klassen organisiert die Klassenlehrerin in 
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat. Auf dem Elternabend 
wird dieses Thema besprochen. 
 
Betreuung 



 

Wir nehmen am Landesprogramm Pakt für den Nachmittag teil. 
Ihr Kind hat nach dem Unterricht die Möglichkeit bis 14:30 oder 
bis 17:00 Uhr betreut zu werden. Die Anmeldung erfolgt über den 
Träger der Betreuung DaDi gGmbh. Sie ist verbindlich und 
kostenpflichtig. Die Anmeldeformulare finden Sie auf unserer 
Homepage. 
 
Beurlaubung 
Beurlaubungen bis zu 2 Tagen, nicht jedoch unmittelbar vor und 
nach den Ferien, können von der Klassenlehrerin gewährt 
werden, ansonsten nur über die Schulleitung. Die Beurlaubung 
vor den Ferien oder im Anschluss daran ist nur in 
AUSNAHMEFÄLLEN und aus wichtigen Gründen zulässig und wird 
nur einmal während der gesamten Grundschulzeit genehmigt. 
Die Schulleitung entscheidet über die Beurlaubung auch unter 
Berücksichtigung pädagogischer Gesichtspunkte. Den Antrag 
auf Beurlaubung finden Sie auf unserer Homepage 
www.frankensteinschule.de. 
 
 
Bücherei 
Im obersten Stockwerk des Altbaus befindet sich unsere 
Schulbücherei. Einmal in der Woche haben die Kinder aller 
Klassen die Möglichkeit Bücher auszuleihen. Organisiert wird die 
Bücherei durch eine Kollegin der Schule und ehrenamtliche 
Elternarbeit. 
 
Bundesjugendspiele 
Alle Kinder der Frankensteinschule nehmen an den Bundes-
jugendspielen teil. Neben dem Erlangen von persönlichen 
Bestleistungen stehen Spaß und das Miteinander im 
Vordergrund.  
 
Computer 
Die Schule ist mit Klassen sind mit 30 Laptops ausgestattet. 
Lernsoftware und Internetzugang sind vorhanden und werden 
im Unterricht eingesetzt. 
 



 

Datenänderung 
Änderungen von Telefonnummern und Adressen melden Sie 
bitte umgehend im Sekretariat und bei den Klassenleitungen. 
Hiermit erleichtern Sie die kurzfristige Information im möglichen 
Notfall.  
 
Einschulungsfeier 
Für die Schulanfänger startet die Schulzeit dienstags nach den 
Sommerferien mit dem Einschulungsgottesdienst und der 
Einschulungsfeier. Im Anschluss gehen die Kinder in ihre neue 
Klasse. Für die Eltern wird ein kleiner Imbiss durch die Elternbeiräte 
angeboten. Der erste Schultag endet gegen 11:30 Uhr. 
 
Elternabende 
Die Teilnahme sollte für alle Eltern selbstverständlich sein. Nur so 
haben Sie sie Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu 
erhalten und bei Abstimmungen und Entscheidungen aktiv 
mitzuwirken. In der Regel lädt der Elternbeirat zu den 
Elternabenden ein. Wenn Sie bestimmte Themen auf der 
Tagesordnung eines Elternabends wünschen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Elternbeirat.  
 
Entschuldigungspflicht 
Alle Schülerinnen und Schüler sind gesetzlich verpflichtet, am 
Unterricht teilzunehmen. Im Krankheitsfall oder bei Abwesenheit 
aus sonstigen schwerwiegenden Gründen ist eine 
Entschuldigung unbedingt erforderlich. Als Eltern sind Sie 
verpflichtet, der Schule bereits am Fehltag das Fernbleiben Ihres 
Kindes mitzuteilen.  
Wenn ihr Kind erkrankt ist, rufen Sie die Eltern eines Mitschülers 
oder einer Mitschülerin aus der Klasse Ihres Kindes vor 
Unterrichtsbeginn an und bitten darum, der Klassenlehrerin die 
Erkrankung zu melden. Wenn Ihr Kind wieder auskuriert und 
gesund ist, so müssen Sie eine schriftliche Entschuldigung 
(Schulplaner) schreiben. 
 
Ferien 
Ferientermine im Schuljahr 2020/2021 



 

Herbstferien:  05.10.2020 - 17.10.2020 
Weihnachtsferien: 21.12.2020 - 09.01.2021 
Osterferien:  06.04.2021 - 16.04.2021  
Sommerferien:  19.07.2021 - 27.08.2021 
 
Bewegliche Ferientage: In jedem Schuljahr werden nach 
Rücksprache mit der Schulkonferenz und nach Absprache mit 
dem Staatlichen Schulamt drei bis vier bewegliche Ferientage 
festgelegt. An diesen Tagen ist für alle Kinder unterrichtsfrei.  
 
Flexibler Schulanfang 
Kinder kommen mit unterschiedlichen Lernausgangslagen in die 
Schule. Ziel des Flexiblen Schulanfangs ist es, die Heterogenität 
zu nutzen, um alle Kinder möglichst optimal und individuell zu 
fördern. Alle schulpflichtigen Kinder eines Jahrgangs werden 
aufgenommen und in jahrgangsüber-greifenden Klassen 
unterrichtet. Lehrkräfte und eine Sozialpädagogin ergänzen sich 
im multiprofessionellen Team.  
 
Förderverein 
Die Frankensteinschule hat seit vielen Jahren einen sehr aktiven 
Förderverein. Der Förderverein unterstützt die Schule nicht nur 
ideell, sondern auch finanziell. So werden beispielsweise 
Jahrgangsveranstaltungen, Theateraufführungen oder 
Anschaffungen mitfinanziert. Der Förderverein freut sich über 
jedes neues Mitglied. Anmeldeformulare finden sie auf unserer 
Homepage www.frankensteinschule.de. Ansprechpartner für 
den Förderverein ist der 1.Vorsitzende, Herr Vogt. 
 
Frühstück 
Das gemeinsame Frühstück nach der 1. großen Pause ist fester 
Bestandteil des Unterrichtsvormittags. Achten Sie als Eltern 
darauf, Ihrem Kind ein ausgewogenes Frühstück in die Schule 
mitzugeben und verzichten Sie auf Süßigkeiten und süße 
Getränke. Die Kinder erhalten frisches Wasser aus dem 
Sprudelautomaten. 
 
Geld 



 

Für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs benötiget die 
Schule ein finanzielles Budget. Für die Anschaffung von Lehr- und 
Lernmaterialien, für die Erneuerung und Unterhaltung der 
verschiedenen Geräte, für Fortbildungen und den laufenden 
Kosten stehen uns Landesgelder und das Schulträgerbudget zur 
Verfügung. Die Kosten für die Arbeitshefte sowie Ausflüge, 
Projektwochen u.a. werden anteilig den Eltern in Rechnung 
gestellt.  
 
Hessisches Schulgesetz 
Dieses Werk ist inzwischen über das Internet unter 
www.kultusministerium.hessen.de und bei www.leb-hessen.de  
einzusehen.  
 
Homepage 
Die schuleigene Homepage wird stetig ausgebaut und 
aktualisiert. Zukünftiges Ziel ist es, alle wichtigen Informationen 
sowie Formulare und Konzepte über das Netz abrufen zu 
können. www.frankensteinschule.de  
 
Kindergarten 
Der Schulaufnahmeprozess findet in enger Zusammenarbeit mit 
dem Kindergarten statt. Regelmäßige Treffen und gegenseitige 
Hospitationen gehören zum Schulkonzept. 
 
Klassenelternbeirat 
Der Elternbeirat sowie dessen Vertreter/-in wird von den Eltern 
der jeweiligen Klassen für zwei Jahre gewählt. Die Wahl findet 
am ersten Elternabend im neuen Schuljahr statt. In den Klassen 
1/2 der Frankensteinschule erfolgt die Wahl des 
Klassenelternbeirats jährlich am ersten Elternabend.  
Die wesentlichen Aufgaben des Klassenelternbeirats sind: 

• Ansprechpartner/-in für Eltern und Lehrerinnen in allen 
die Klasse betreffenden Angelegenheiten  

• Vertretung der Belange im Schulelternbeirat 
• Durchführung der Elternabende  
• Organisation von Klassenfeiern 

http://www.kultusministerium.hessen.de/
http://www.leb-hessen.de/
http://www.frankensteinschule.de/


 

Weiter Informationen finden Sie unter www.elternbund-
hessen.de 
 
Klassenfahrten 
Während des 4. Schuljahres findet eine Klassenfahrt von drei 
Tagen statt. 
 
Klassenfotos 
Zu Beginn des Schuljahres kommt ein Fotograf in die Schule und 
macht Klassen- und Einzelfotos. Der Fototermin wird von der 
Schulleitung bekanntgegeben.  
 
Klassenstärke 
Die Klassenhöchst- und Klassenmindestwerte werden vom 
Kultusministerium durch Rechtsverordnung festgelegt. An der 
Grundschule ist die Höchstzahl 25 Kinder pro Klasse. 
 
 
Kooperationen 
Kooperationen unterhält die Frankensteinschule neben 
Beratungszentren, Jugendämtern und Erziehungshilfe-
einrichtungen auch zu außerschulischen Einrichtungen. Ein 
Schwerpunkt der Kooperation liegt in der Zusammenarbeit mit 
dem ortsansässigen Kindergarten, sowie weiterführenden 
Schulen, um den Übergang von Kindergarten in die Schule und 
den Übergang von Klasse 4 nach Klasse 5 sanft gestalten zu 
können. 
 
Kreiselternbeirat 
Kurz 'KrEB' genannt, ist die Elternvertretung auf Kreisebene. Die 
Frankensteinschule gehört zum Kreis Darmstadt-Dieburg. 
Klassenelternbeiräte können in den Kreiselternbeirat gewählt 
werden, wenn sie sich als Delegierte der Schule aufstellen lassen. 
Außer der Sitzungsarbeit über aktuelle Schulthemen gibt der 
Kreiselternbeirat auch Informationsschreiben heraus und eine 
kleine Zeitung, das 'KrEB Info’. Diese und weitere Elterninfos 
können eingesehen werden im Internet unter www.kreb-
dadi.de 

file://file01/Schulen$/MUEFSS/Schulordner/Konzepte/www.elternbund-hessen.de
file://file01/Schulen$/MUEFSS/Schulordner/Konzepte/www.elternbund-hessen.de
http://www.kreb-dadi.de/
http://www.kreb-dadi.de/


 

 
Lernzeiten 
Die Lernzeiten sind fester Bestandteil des Pakts für den 
Nachmittag. Sie findet zweimal wöchentlich im Anschluss an das 
Mittagessen in der Mensa der Schule statt. In den Lernzeiten 
arbeiten die Kinder an ihren individuellen Wochenplänen. Die 
Lerngruppen werden von einer Lehrkraft und einer 
Betreuungskraft unterstützt.  
 
Notfall 
Sollte sich ein Kind in der Schule verletzen, werden die Eltern 
telefonisch informiert. Aus diesem Grund bitten wie Sie, uns 
immer aktuelle Kontaktdaten (Notfalltelefonnummern) zur 
Verfügung zu stellen. Bei Änderung dieser Daten bitten wir um 
sofortige Mitteilung.  
Bei schwereren Unfällen wird der Notarzt verständigt und die 
Eltern werden ebenfalls umgehend informiert. 
 
Pausen 
Für die Pausen gibt es Pausenspielzeug, das zum Teil aus 
Elternspenden angeschafft wurde. Die Hofregeln werden von 
den Kindern aufgestellt, in den Klassen besprochen und sind 
somit allen Kindern bekannt. 
 
Regeln 
Die Klassenregeln werden in der jeweiligen Klasse erarbeitet. In 
erster Linie sind sie von Kindern an Kinder gerichtet. Die Regeln 
sind leicht verständlich formuliert, um die Identifikation mit ihnen 
zu ermöglichen und die Einhaltung zu begünstigen. Hofregeln 
und Schulordnung sind allen Kindern und den Eltern bekannt 
und im Schulplaner nachzulesen. 
 
Schulelternbeirat 
Der Schulelternbeirat (SEB) setzt sich aus den gewählten 
Klassenelternbeiräten zusammen. Er übt das Mitbestimmungs-
recht an der Schule aus.  
 
Schulkonferenz 



 

Die Schulkonferenz ist ein gemeinsames Gremium aus Lehrern 
und Eltern. Sie wir alle zwei Jahre gewählt. Alle Eltern, die ein Kind 
an der Schule haben, können sich in die Schulkonferenz wählen 
lassen. Die Wahl der Elternvertreter sowie deren Stellvertreter 
erfolgt auf der Sitzung des Schulelternbeirates. Damit 
Ersatzmitglieder für ausgeschiedene oder zeitweilig verhinderte 
Mitglieder eintreten können, sollten die Wahlvorschläge doppelt 
so viele Bewerber nennen und Bewerber erhalten, wie die 
Vertreterinnen und Vertreter in die Schulkonferenz zu wählen 
sind. 
 
Schulbücher 
Schulbücher sind aufgrund der hessischen Lehrmittelfreiheit eine 
Leihgabe. Bitte versehen Sie deshalb alle Schulbücher mit einem 
Schutzumschlag und halten Sie ihr Kind zu einem achtsamen 
Umgang damit an. Bei Verlust eines Schulbuches oder 
übermäßiger Beschädigung werden die Eltern dazu 
aufgefordert, Ersatz zu beschaffen. 
 
Schulprogramm 
Das Schulprogramm der Frankensteinschule im Jahr 2016 von 
den schulischen Gremien verabschiedet. Es ist auf der 
Homepage hinterlegt oder kann im Büro der Schulleitung 
eingesehen werden. Die Inhalte des Schulprogramms werden 
regelmäßig evaluiert und fortgeschrieben. 
 
Schulweg 
Wichtig ist, dass das Kind bei Schuleintritt den Schulweg schon 
sicher kennt, um ihn bestmöglich bereits am ersten Tag alleine 
bewältigen zu können. Gehen Sie den Weg zu Beginn des 
Schuljahres mehrmals mit ihm und weisen Sie auf besondere 
Gefahrenpunkte hin. Signalfarbige Bekleidungsstücke und 
Leuchtfarben am Ranzen machen die Kinder als Teilnehmer am 
Straßenverkehr für den Autofahrer erkennbar. Sorgen Sie dafür, 
dass Ihr Kind das Haus rechtzeitig verlässt und nicht aus Furcht 
vor einem Zuspätkommen zur Unachtsamkeit verleitet wird.  
Machen Sie Ihrem Kind deutlich, dass es niemals mit fremden 
Personen geht, auch wenn diese noch so freundlich sind. 



 

Alle Gefahrenquellen können nicht beseitigt werden. Deshalb ist 
es wichtig, dass Sie Ihr Kind zur Selbstständigkeit erziehen. Ein 
selbstsicheres Kind, das Gefahr richtig einschätzen gelernt hat, 
ist weniger gefährdet als ein überbehütetes.  
 
Schulranzen 
Der Schulranzen sollte nicht mehr als zehn Prozent des 
Körpergewichts der Kinder wiegen. Das bedeutet, dass ein 
Schulranzen eines Kindes mit einem Gewicht von 30 kg nicht 
mehr als 3 kg wiegen sollte. In der Klasse hat jedes Kind ein Fach, 
in dem es Unterrichtsmaterial, welches am Nachmittag nicht 
benötigt wird, unterbringen kann. Bitte achten Sie als Eltern mit 
darauf, dass nicht unnötiges Gewicht im Ranzen 
herumgetragen wird. 
 
Sekretärin 
Die Sekretärin der Frankensteinschule ist 1x wöchentlich im 
Sekretariat.   
 
Sozialpädagogische Arbeit 
An unserer Schule gibt es eine Sozialpädagogin für den Flexiblen 
Schulanfang. Sie unterstützt die Arbeit in den 
jahrgangsgemischten Klassen, indem sie in Kleingruppen fördert 
und den Unterricht in ½ begleitet. 
Zusätzlich gibt es eine UBUS Kraft an der Schule. Sie bietet 
sozialpädagogische Unterstützung im Unterricht aller 
Jahrgangsstufen. 
 
Sportunterricht 
Der Sportunterricht findet in der Turnhalle des TV statt. Die Kinder 
gehen gemeinsam mit der Sportlehrkraft dorthin und ziehen sich 
um. 
Um Unfälle im Sportunterricht zu vermeiden, beachten Sie bitte 
folgende Sicherheitsvorschriften: 

• Im Sportunterricht tragen die Kinder Sportkleidung und in 
der Halle saubere Hallenschuhe 

• Kinder mit längeren Haaren müssen diese 
zusammenbinden 



 

• Schmuck bitte vollständig abnehmen 
• Kinder mit Sehhilfe tragen eine sporttaugliche Brille 

 
Sprechzeiten 
Gesprächstermine können individuell mit den einzelnen 
Lehrerinnen und der Schulleitung vereinbart werden. 
 
 
Verkehrssituation 
Sicherheit geht vor! 
Falls Sie es nicht vermeiden können in Ausnahmesituationen Ihr 
Kind zur Schule bringen oder von der Schule abholen zu müssen, 
denken Sie bitte daran, mit dem Auto nicht direkt an der Schule 
zu parken, damit die Sicht für andere Kinder nicht eingeschränkt 
wird. Auf dem markierten Fußweg vor der Schule darf nicht 
geparkt werden. 
Der aktuelle Schulwegeplan wird vor der Einschulung bekannt 
gegeben. 
 
Versicherungsschutz 
Auf dem Schulweg, in der Schule sowie bei allen schulischen 
Veranstaltungen sind Schulkinder unfallversichert. 
Gegen Diebstahl sind die Sachen der Kinder in der Schule nicht 
versichert. 
 
Zahnarzt 
Der Schulzahnarzt kommt einmal im Jahr in die Schule, um die 
Kinder aller Klassen zu untersuchen. Der Termin wird rechtzeitig 
bekanntgegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 



 

Erstauflage August 2000 
15. überarbeitete Auflage Juni 2020 
 
Diese Schulbroschüre wurde zusammengestellt als Info-
Broschüre für alle Eltern und Kinder. 
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