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Elternbroschüre       –    Einverständniserklärungen            
für jedes Kind zum Schulbesuch an der: 
 

 
 

 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                                                      
     
mit dieser Elternbroschüre möchten wir Ihnen übersichtliche Informationen zu 
wichtigen Dingen des Schullebens geben. 
Trotz unserer Bemühungen, diese Sammlung so kurz wie möglich zu halten, ist die 
Broschüre sehr umfangreich geworden: Hier sind alle Informationen enthalten, die 
Sie sonst einzeln bekommen hatten. An einigen Stellen wenden wir uns direkt an die 
Kinder. 
Bitte unterschreiben Sie und auch Ihr Kind die gekennzeichneten Teile am Ende der 
Broschüre und geben Sie die herausgetrennten Seiten ausgefüllt an die Schule 
zurück. 
Genauere Informationen finden Sie auch auf der Homepage unter 
„Elterninformationen“. 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihrem Kind alles Gute für den 
Schulbesuch bei uns! 
 
Irina Wißmann 
Schulleiterin                                                                                              
2022 
 
1. Leitbild 
2. Handynutzung, Smartwatch o.Ä. 
3. Fotoerlaubnis (siehe Homepage der Schule unter „Elterninformationen“) 
4. Nutzung Padlet (siehe Homepage der Schule unter „Elterninformationen“) 
5. Nutzung von IServ (Nutzerordnung, Einwilligungserklärung) (siehe Homepage 

der Schule unter „Elterninformationen“) 
6. Teilnahme an Videokonferenzen über IServ (Einwilligungserklärung, Anleitung) 
7. Ausleihe von Schulbüchern/Büchern aus der Bibliothek 
8. Wertgegenstände/Geld in der Schule 
9. Grundsätze für den Schulhof 
10. Schul- und Hausordnung 
11.  vorzeitiger Unterrichtsschluss/Unterrichtsausfall (für Kinder, die NICHT in der EföB 

sind) (heraustrennen) 
12. Erklärung (heraustrennen) 
13. Datenblatt (heraustrennen) 



 
 

1. Leitbild der  
 

 
 

 
Bildungslandschaft Bäke – Raum für die gemeinsame Entwicklung zum 
umweltbewussten und demokratischen Handeln 
 
Unsere Schulgemeinschaft ist vielfältig und multiprofessionell. Wir 
stehen im regen Austausch und unterstützen uns gegenseitig. Wir 
arbeiten auf allen Ebenen vertrauensvoll, engagiert und innovativ 
zusammen. 
 
Wir fördern ein wertschätzendes und friedliches Miteinander und 
bringen uns verantwortungsvoll in Schule und Gesellschaft ein. 
 
Die Kinder werden in einer freundlichen und verlässlichen Atmosphäre 
nach ihren Bedürfnissen beim Lernen, in ihrer Entwicklung und dem 
Ausbilden sozialer Beziehungen begleitet.  
 
Gelingendes Lernen ist an unserer Schule ein Prozess, in dem die 
Bedürfnisse aller berücksichtigt, das Lernen motivierend begleitet und 
die individuellen Erfolge wertgeschätzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss GK: ___________________ 
 
Beschluss SK: ____________________ 
 
 
 



2. Gebrauch des Handys, der Smartwatch o.Ä. in der 
Schule/ auf dem Schulgelände 
 
Wenn mein Kind ein Handy/eine Smartwatch o.Ä. in die Schule mitbringt, 
verpflichten wir (Eltern und Kind) uns, folgende Regeln einzuhalten: 
 

1. Während des Unterrichts, der Ganztagsbetreuung und in den Pausen befin-
det sich das Handy/die Smartwatch o.Ä ausgeschaltet in der Schultasche. 
Ein eingestellter Schulmodus ändert daran nichts. 

2. Im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulhof bleiben Handy oder 
Smartwatch o.Ä aus. 

3. Nur nach Absprache mit LehrerInnen oder ErzieherInnen darf ein Handy/eine 
Smartwatch o.Ä benutzt werden. 

4. Das Filmen oder Fotografieren während oder nach der Schulzeit ist weder im 
Schulgebäude noch auf dem Schulhof erlaubt. Auch Tonaufnahmen wer-
den nicht gemacht. 

Bei Verstößen gegen diese Regeln müssen die SchülerInnen mit folgenden 
Maßnahmen rechnen: 

- Sofortiger Einzug des Handys/der Smartwatch o.Ä und Rückgabe erst nach 
der Unterrichtsstunde bzw. nach Ende der Betreuungszeit. 

- Bei Wiederholung:  
 Rückgabe nur an die Erziehungsberechtigten – durch die Schulleitung 
 Individuelles Handyverbot/Smartwatchverbot/Verbot ähnlicher elektroni-

scher Geräte 

Die Eltern und andere Beziehungspersonen der Familie unterstützen dies durch die 
Nichtnutzung des Handys auf dem Schulgelände. 
 
 
 
 
siehe Homepage der Schule unter „Elterninformationen“:  
 
3. Fotoerlaubnis 
 

4. Padlet: Eine digitale Pinnwand 
 
5. Nutzerordnung der Kommunikationsplattform IServ 

 

6. Einwilligung für Videokonferenzen über „IServ“ 
 

 



7. Ausleihe von Schulbüchern/Büchern aus der Biblio-
thek 

 
Liebe Eltern, 
 
wir laden Ihr Kind herzlich ein, eine LeserIn in unserer Schulbibliothek zu werden! 
Auf der Homepage und an der Eingangstür der Bibliothek stehen die aktuellen 
Öffnungszeiten. Diese können variieren, da die Bibliothek ausschließlich von 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen geführt wird. 
 
Die Benutzung der Bibliothek und die Ausleihe sind kostenlos. 
 
Es dürfen maximal drei Bücher pro Schüler/-in ausgeliehen werden. 
Die Leihfrist beträgt vier Wochen.  
 
Für ausgeliehene Bücher, die verloren gehen oder durch unsachgemäße 
Behandlung unbrauchbar wurden, ist angemessener Ersatz zu leisten. Die 
Ersatzleistung richtet sich nach dem aktuellen Kaufpreis für das Buch und nach der 
Anzahl der Jahre, die das Buch bei sachgemäßer Behandlung normalerweise 
genutzt werden kann. 
 
 
Wir freuen uns über gut erhaltene Kinder- und Jugendbücher als Spende für unsere 
Bibliothek. Vielen Dank! 

 
 
 

8. Wertgegenstände/Geld in der Schule 
 
Wertgegenstände/Geld von Schülerinnen und Schülern gehören generell nicht in 

die Schule. Leider ereignen sich immer wieder Vorfälle, bei denen Eigentum 

beschädigt wird oder abhandenkommt. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass 

das Land Berlin bei Beschädigung oder Verlust von Wertgegenständen keine 

Haftung übernimmt. Bei Wertgegenständen, die nach Aufforderung der Lehrkraft 

mitgebracht werden, z.B. private Tablets oder Laptops, wird ein 

Schadenersatzanspruch seitens des Landes Berlin geprüft.  

 

In unserer Schule gibt es auf verschiedenen Etagen Schließfächer. 

Für das Mieten eines Schließfaches wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. 

 



9. Grundsätze für den Schulhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundsätze für den Schulhof 
 

 Wir sind freundlich miteinander und holen 
bei Konflikten Hilfe. 

 
 Wir werfen keine Steine und keine Schnee-

bälle und kämpfen nicht mit Stöcken. 
 
 Wir spielen nur mit weichen Bällen. An den 

Basketballkörben sind Basketbälle erlaubt. 
 
 Wir schützen Büsche und Bäume und gehen 

sorgfältig mit den Spielgeräten um. 
 
 Wir benutzen Kettcars und Roller so, dass 

wir niemanden gefährden. Fußgänger ha-
ben Vorfahrt. 

 
 
 
 
 
 



 

10. Schul- und Hausordnung 
 

  
 
 
Auf den Treppen und Gängen immer nur im Schritt: 
Rennen, schubsen, fangen, 
machen wir nicht mit.                                                                                                     
 
Im Schulgebäude brauchen wir Ruhe.  
Rede ruhig und sprich mit Respekt. 
Das Lernen klappt besser, wenn keiner den anderen böse neckt. 
Denke an die goldene Regel und achte sie wert wie eine Schatztruhe. 
 
  Große Pause – hurra! 
 
  Spielen könnt ihr fast überall 

An einigen Stellen auch mit dem Ball. 
   

Auf die Pflanzen achten alle.  
Weiterwachsen und gedeihen sollen sie im besten Falle! 
 
Wirf den Abfall nicht einfach so hin 
Sonst machen Mülleimer keinen Sinn. 
 

  Zum Unterricht sind wir wieder pünktlich da! 
 
   
Wände in Räumen, den Fluren und auch die beim Klo 
Bleiben sauber und du ebenso. 
 

Auf der Toilette, so ist das eben:   
Nichts davor und nichts daneben! 
Spüle alles gründlich weg,  
denn das Ekligste ist ein Haufen voll Dreck. 

   
 

 
 

Wer diese Regeln weiß und behält 
Hat hier die freundlichste Schule der Welt! 

                                                                                                    
 

 



Unsere Schule ist ein Ort, an dem viele unterschiedliche Kinder und Erwachsene ei-
nen großen Teil des Tages miteinander verbringen. Damit sich alle an unserer 

Schule wohlfühlen, gerne lernen und spielen können, müssen wir bestimmte Regeln 
im Zusammenleben beachten und einhalten. 

 
Allgemeine Regeln des Zusammenseins 

 
 
Alle Kinder haben das Recht, sich in unserer Schule wohl zu fühlen, angstfrei zu ler-
nen und zu spielen.  
 

 
Jeder ist für sein Verhalten verantwortlich. 

 
Verhalte dich in der Schule und auf dem Weg zur Schule so, dass du weder dich 
noch andere Kinder gefährdest oder fremdes Eigentum beschädigst.  
 
Sei hilfsbereit, rücksichtsvoll und höflich.  
  
Denke daran, dass alle Menschen unterschiedlich sind und ihre Stärken und 
Schwächen haben.  
 
Hilf den anderen Kindern, wenn sie Schwierigkeiten haben.  
 
Grenze andere Kinder beim Spielen und Lernen nicht aus.  
 
Setze dich für eine saubere Schule und den Schutz unserer Umwelt ein.  
 
Löse deine Probleme gewaltfrei. Waffen (auch Spielzeugwaffen, Messer und an-
dere gefährliche Gegenstände) sind in der Schule streng verboten. Rede, argu-
mentiere und überzeuge mit deinen Worten, nicht mit deinen Fäusten. Wenn du 
dich bedrohst fühlst, dann melde es bitte sofort einem Erwachsenen vom Schulper-
sonal.  
 
Folge den Anordnungen des Schulpersonals.  
 
Verhalte dich im Schulgebäude möglichst ruhig. Besonders während der Unter-
richtszeit gehe leise durch die Schule.  
 
Für Eltern gilt: 
 
Zur Stärkung der Selbstständigkeit der Kinder ist das Betreten des Schulgebäudes 
von Erwachsenen nur in begründeten Fällen erlaubt.  
 
Die Zufahrten zur Schule dürfen nicht blockiert werden.  
 
 
 

Stand Juni 2022 
 



11. Vorzeitiger Unterrichtsschluss/Unterrichtsausfall (für 
Kinder, die NICHT in der EFöB sind) 

 

 
Berlin, den ______________ 

 
Betreff: An alle Eltern ohne Vertrag über eine ergänzende Betreuung nach dem 
Unterricht. 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
es gibt seltene Fälle, in denen der Unterricht vorzeitig beendet werden muss, wie 
z.B. Ausfall durch Lehrkräfteabwesenheit, technische Probleme im Haus o.ä..  
Schüler*innen mit einem Vertrag für den Hort (EFöB) werden im Hort betreut.  
Schüler*innen ohne einen Vertrag für den Hort (EFöB) werden bis 13:40 in der 
Schule betreut.  
Anschließend müssen die Schüler*innen aus versicherungstechnischen Gründen 
das Schulgelände verlassen. Alternativ können die Schüler*innen auch nach der 
letzten Unterrichtsstunde die Schule direkt verlassen, wenn eine 
Einverständniserklärung der Eltern vorliegt.  
Bitte geben Sie uns hierzu eine Rückmeldung. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Irina Wißmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Vorzeitiger Unterrichtsschluss/Unterrichtsausfall 
(für Kinder, die NICHT in der EFöB sind) 
 
 
 
 
Für alle Kinder, die NICHT in der EFöB sind: 
 
Einverständniserklärung über vorzeitiges Verlassen des Schulgeländes  
bei vorzeitigem Unterrichtsschluss/Unterrichtsausfall im Schuljahr __________ 

 
Mein Kind _____________________________________ aus der Klasse: _________ 
 
O verbleibt bei vorzeitigem Unterrichtsschluss bis 13:40 in der Schule und 
verlässt anschließend selbstständig die Schule 
 
O darf selbstständig nach vorzeitigem Unterrichtsschluss die Schule verlassen 
und direkt nach Hause gehen. 
 
Berlin, den _____________________          
 
 
_________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bitte heraustrennen: 



12. Erklärung 
 
Name des Kindes: __________________________________________________ 
 
Geburtsdatum des Kindes: __________________________________________ 
 
 
Besucht die Grundschule an der Bäke seit: __________________________ 
 
 

 
1. Leitbild 
2. Handynutzung, Smartwatch o.Ä. 
3. Fotoerlaubnis  
4. Nutzung Padlet 
5. Nutzung von IServ (Nutzerordnung, Einwilligungserklärung) 
6. Teilnahme an Videokonferenzen über IServ (Einwilligungserklärung,        

Anleitung) 
7. Ausleihe von Schulbüchern/Büchern aus der Bibliothek 
8. Wertgegenstände/Geld in der Schule 
9. Grundsätze für den Schulhof 
10. Schul- und Hausordnung 
11. Vorzeitiger Unterrichtsschluss/Unterrichtsausfall (für Kinder, die NICHT in der 

EföB sind) (herauszutrennen) 
12. Erklärung (dieses Blatt, herauszutrennen) 
13. Datenblatt (herauszutrennen) 

 
Hiermit bestätige ich, die genannten Schriftstücke zur Kenntnis genommen 
zu haben und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift. 
Die Zustimmungen bzgl. Fotoerlaubnis ist freiwillig und kann jederzeit formlos 
widerrufen werden.  
 
 
Ergänzungen/Anmerkungen:  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

Datum/Name/Unterschrift: ___________________________________ 
 

 

Bitte heraustrennen: 



 

13. Datenblatt     (Klasse ______ im Schuljahr ________________) 

Name des Kindes:  

 
 
 
Vorname                                                       Nachname 
 

Geburtsdatum des Kindes: 
 

Adresse des Kindes:  

 
 

Person, die im Notfall 
angerufen werden können:  
 
 
 
 
 
Änderungen bitte immer 
zeitnah im Sekretariat und 
der Klassenleitung angeben 
(gerne per Mail)! 

 
Name (Elternteil 1):  
 
Telefon (privat/dienstlich):  

 
Name (Elternteil 2):  
 
Telefon (privat/dienstlich):  
 
 
Name (…………………………….):  
 
Telefon:  

Wo und bei wem ist Ihr Kind 
krankenversichert? 

 
Name der Krankenkasse: 
 
versichert bei Vater/Mutter/selbst versichert 
 

E-Mail: 
Eine Kurzanleitung zur 
Registrierung + Vergabe eines 
eigenen Passwortes finden Sie auf 
unserer Homepage. 

 
IServ-Mailadresse zur Kommunikation mit den 
Eltern:  
______________________@gs-baeke.schulserver.de 
Vorname.Nachname (des Kindes) 

 

Welche Sprache sprechen 
Sie überwiegend mit ihrem 
Kind? 

 
 deutsch       türkisch          arabisch      
 
  englisch   
 
 farsi              bulgarisch    …………… 

Mein Kind hat Allergien/ 
Nahrungsunverträglich-
keiten: (Welche?) 

 
 ja       nein 

 

Bitte heraustrennen: 



Mein Kind benötigt in der 
Schule regelmäßig 
Medikamente: 

 
 ja  Welche? _______________________________     
 
Die Medikamentengabe erfolgt selbständig durch das 
Kind, nicht durch das Schulpersonal. 
 
 nein 
 

Ein BVG-Schülerticket 
(fahrcard) steht zur 
Verfügung: 

 
 ja       nein 
 
Anmerkungen: 

Ein aktueller BerlinPass liegt 
vor: 

 
 ja, gültig bis:   
 
 nein 
 
Anmerkungen: 
 

Mein Kind soll an folgendem 
Unterricht teilnehmen: 

 
 evangelische Religion 
 
 Lebenskunde 
 
Bei Teilnahme an keinem der angebotenen Fächer wird 
das Kind in einer anderen Klasse betreut. 
 

Aufnahme der Daten in 
interne Klassenliste der 
Klasse ___  
(Name, Geburtsdatum, 
Telefonnummer) 

 
 ja       nein 
 
Anmerkungen: 

Mein Kind soll an der 
ergänzenden Förderung 
und Betreuung teilnehmen: 

 
Antrag gestellt:       ja       nein 
 
abholberechtigte Personen (Name, 
Telefonnummer): 
 
 
 
 
 

Anmerkungen/ 
Besonderheiten:  

 

 
 

      Datum: _________________    Unterschrift: ________________________________ 

 

Bitte heraustrennen: 


