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Schulelternrat 

Schnellübersicht für Eltern 

Häufige Fragen 

 

Wie erreiche ich Lehrkräfte in der Schule? 

▪ über das Sekretariat (Tel.: 168-487 04) eine Nachricht mit der Bitte um Rückruf hinterlassen  
▪ eine entsprechende Nachricht in das Postfach der Lehrkraft einwerfen. Die Postfächer befinden sich vor dem 

Verwaltungsbereich. 
▪ Über die Lehrerstationen (Telefonliste) 
▪ Über die Emailadresse von IServ 
▪ Zum Melden krankheitsbedingter Fehltage siehe Punkt "Wie melde ich mein Kind krank?“ 

Wie erreichen sich Eltern untereinander? 

▪ über die Kontaktdaten der mit Einverständnis verteilten Klassenliste  
▪ über die Postmappe des Kindes 
▪ über die Elternvertretungen 

Wie melde ich mein Kind krank?  

▪ In jedem Fall soll immer über das Sekretariat des jeweilgen Schulbereichs (Primarbereich, Sekundarstufe I / II – siehe 
Jahresplaner)  eine Nachricht hinterlassen werden, weitere zusätzliche Absprachen sind möglich (z.B. Info an Lehrer*in). 

Wie funktioniert die Schulbuchausleihe? 

▪ Der Ablauf ist auf der Homepage unter dem Stichwort  „Lernmittel“ beschrieben. 
▪ Dazu kommen die Kosten für die allgemeine Umlage (Kopierkosten, Jahresplaner etc.) an der Schule, die auf jeden Fall zu 

zahlen sind. 
▪ Der genaue Gesamtbetrag pro Jahrgang ist der jeweiligen Schulbuchliste auf derselben Homepage zu zu entnehmen. 

Wie bekomme ich einen IServ-Zugang? 

▪ Jede*r Schüler*in bekommt zum Schulstart einen IServ-Zugang eingerichtet. Die Infos stehen im Jahresplaner. 
▪ Zusätzlich erhalten Elternvertreter*innen einen Zugang zu IServ, um Zugriff auf Dokumente des SER zu ermöglichen. Eine 

Beschreibung zur Nutzung von I-Serv als Elternvertreter*in wird vom SER-Vorstand bei Bedarf zur Verfügung gestellt.  
▪ Bei Problemen bitte die Admins unter admins@igs-roderbruch.org kontaktieren.  

Gibt es an der IGS Roderbruch „Hitzefrei“? 

▪ Ja, für den Primarbereich und SEK I. Hitzefrei bedeutet, dass die Kinder dann nicht mehr unterrichtet werden, Aufenthalt an 
der Schule ist möglich. 

▪ Im Primarbereich werden die Eltern zusätzlich kontaktiert. Wenn die Eltern nicht erreichbar sind, ist eine Betreuung 
gewährleistet (bis Ende regulärer Unterricht / Ganztag) 
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Wie funktioniert das verpflichtende Mittagessen? 

▪ Von der ersten bis zur sechsten Klasse ist verpflichtend an den Wochentagen montags, mittwochs und donnerstags die 
Teilnahme am Mittagessen in der Schule. Das Essen ist in der Zeit zwischen 11:45 Uhr Uhr bis 13:45 Uhr eingeplant. Zusätzlich 
kann dienstags freiwillig Essen gebucht werden. 

▪ Für die Kinder im Primarbereich, die im Ganztag angemeldet werden,  findet das verpflichtende Mittagsessen zusätzlich auch 
dienstags und freitags statt, sofern an allen fünf Tagen Ganztag gebucht ist. 

▪ Der Anbieter des Mittagsessens vom Feinsten Junior Catering schließt mit den Eltern für das Kind jeweils einen Vertrag ab. 
Essensbestellungen erfolgen im Voraus über Internet/App. Ein Guthaben ist vorab zu überweisen. 

▪ vom Feinsten Junior Catering informiert zu Beginn eines Schuljahres an Infoabenden über den Ablauf und stellt 
Informationsmaterial bereit. Unterlagen werden auf Wunsch auch zugeschickt.  

▪ Eine Essensbestellung und Umbestelung muss immer 3 Tage im Voraus erfolgen, wenn das Kind abwesend ist, kann noch am 
selben Tag bis 07:30 Uhr abbestellt werden. 

▪ An den zum Essen verpflichtenden drei Tagen (montags, mittwochs und donnerstags) haben die Lehrer*innen eine Liste, 
welches Essen für wen bestellt ist. Die Portionierung erfolgt über Schüsseln / Verteilung am Tisch. An den anderen Tagen 
erfolgt die Essensausgabe über persönlichen Chip. Das Kind holt sich dann das Essen direkt mit Tablett und Teller ab. 

Was tue ich, wenn mein Kind Läuse hat? 

▪ Das Kind ist fachgerecht zu behandeln (die Haare müssen nicht geschoren werden!) 
▪ die Stammgruppenleitung ist zu informieren und 
▪ das Formular mit der Erklärung zur Behandlung ist auszufüllen und abzugeben. 
▪ Nach 8-10 Tagen ist der Status zu kontrollieren und nach Gebrauchsanweisung des Mittels nachzubehandeln. 

Was tue ich, wenn meinem Kind in der Schule Sachen beschädigt oder gar gestohlen werden? 

▪ Es sollte umgehend die Stammgruppenleitung und das Sekretariat informiert werden. Unter Umständen kann ein 
Schadensausgleich in Anspruch genommen werden. 

Was tue ich, wenn mein Kind einen Unfall in der Schule oder auf dem Schulweg hatte? 

▪ Umgehend in der Schule nachfragen, ob der Unfall bekannt ist. Ein Durchgangsarzt ist aufzusuchen und der Unfall zur 
Weitergabe an die Gemeindeunfallversicherung zu melden (Unfallmeldung). 

Wie werde ich Mitglied im Förderverein? 

▪ Jede*r kann Mitglied im Förderverein für nur 15 € Jahresbeitrag werden. Der Förderverein hat die Unterstützung der Schule 
zum Ziel und kommt allen Kindern zu Gute! Unterstützt werden Aktionen und Projekte der Schule, für die keine öffentlichen 
Mittel zur Verfügung stehen oder diese bereits erschöpft sind.  

▪ Informationen zum Förderverein gibt es auf der Homepage der IGS im Bereich Eltern > Förderverein. Hier kann auch die 
Satzung eingesehen und ein Beitrittsformular herunter geladen werden. 

▪ Der Förderverein ist auch per E-Mail fv_igs_roderbruch@yahoo.de erreichbar. 

Was bedeuten die Abkürzungen an der Schule? 

▪ Überall werden Abkürzungen verwendet. Um eine bessere Übersicht zu haben, hat der Schulelternrat begonnen, ein 
Abkürzungsverzeichnis zu führen. Dieses ist auf der Homepage zu finden. 
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