
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleines 

Förde-Schul-ABC 
 

 

Aktivitäten  

Im Laufe eines Schuljahres finden viele sich jährlich wiederholende Aktivitäten statt. Die Termine für das  aktuelle Schuljahr werden 

am Anfang des Schuljahres ausgeteilt, können aber auch der Homepage entnommen werden sowie dem Rundbrief, der alle zwei 

Monate verschickt wird. Er enthält neben Schulterminen auch Termine der örtlichen Vereine und der Kirche. 

In jedem Jahr kommen noch weitere Aktivitäten hinzu, die nicht im Terminkalender verzeichnet sind, da sie sich im Laufe des 

Schuljahres ergeben. 

 

Arzt, Sundhedsplejerske und Zahnarzt 

Genau wie in den öffentlichen Schulen finden in festgelegten Abständen Untersuchungen der Schüler während der Schulzeit statt, 

über die die Eltern natürlich informiert werden. 

 

Bustransport (Mitfahrerlaubnis) 

Die Schule bietet allen fahrberechtigten Kindern, die Möglichkeit mit dem Schulbus zu fahren. Fahrberechtigt ist, wer folgende 

Abstandskriterien zwischen Schule und Wohnort erfüllt: 0.-2. Kl. = alle sind fahrberechtigt; 3. Kl.=2,6 km; 4.-6. Kl.= 6,1 km; 7. 

Kl.=7,1 km. Darüber hinaus ist jeder, der jenseits der Egernsundbrücke und am Buskmosevej wohnt, fahrberechtigt. Der Preis für ein 

ganzes Schuljahr beträgt 300.- Kronen, die im Januar bezahlt werden. 

Da Schüler manchmal in Privatautos der Lehrer oder anderen Personals mitfahren, habt ihr bei der Anmeldung eures Kindes eine 

Mitfahrerlaubnis unterschrieben. 

 



CPR-Nr. 

Es ist unheimlich wichtig, dass aus dem Ausland zugereiste Familien so schnell wie möglich eine CPR-Nummer (Personennummer) 

bei der Kommune beantragen, denn nur für Kinder mit einer solchen Nummer erhalten wir vom Staat die dringend erforderlichen 

Zuschüsse. 

 

Eltern-Lehrergespräche, Elternabend 

Uns ist ein enger Elternkontakt sehr wichtig und wir bitten Eltern immer umgehend persönlich vorbeizukommen oder anzurufen, 

wenn Gesprächsbedarf besteht. Die Schule bietet zweimal jährlich Eltern-Lehrer-Gespräche an, bei denen so weit wie möglich auf 

die zeitlichen Vorgaben der Eltern Rücksicht genommen wird. 

Vor Klassenfahrten wird immer zu einem Elternabend eingeladen. Eltern der Klassen 0 und 1 treffen sich im Juni zum 

Schultütenbasteln und werden zu Beginn des Schuljahres zu einem Informationsabend eingeladen. Weitere Elternabende werden bei 

Bedarf einberufen. 

 

eingeladen bzw. aussortiert wird und welche Auswirkungen das auf die weitere Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes haben 

könnte. Bedenke: Es könnte dein Kind sein! 

 

Ernährungsrichtlinien 

Viele Schüler haben vermehrt Süßigkeiten, Chips und „Sodavand“ mit zur Schule genommen. Wir sind der Meinung , dass diese  

Dinge nicht in die Brotdose gehören und nicht mit zur Schule genommen werden sollten.  

Darum hat der Vorstand und das Kollegium entschieden, dass Süßigkeiten, Chips und „Sodavand“  in der Förde-Schule unerwünscht  

sind, außer bei besonderen Anlässen wie z.B. Geburtstagen und anderen Feiern. Wir bitten um euer Verständnis und um eure 

Mitarbeit, gerade in Zeiten, in denen festgestellt wird, dass viele Kinder und Jugendliche übergewichtig sind und sich schlecht 

ernähren 

 

Erster Schultag 

Abgesehen von den neuen Vor- und Erstklässlern fangen alle Schüler morgens um 7.55 Uhr an, werden vom Klassenlehrer begrüßt 

und führen dann die Generalprobe der Einschulungsfeier durch. Um 9.30 findet die Einschulungsfeier statt, wonach die „alten“ 

Schüler Stunden mit dem Klassenlehrer haben. Für die neuen Schüler stehen Fototermin, eine Stunde mit Besuch der Eltern sowie 

eine Führung durch „alteingesessene Schüler“, ihren Paten, statt. Die Eltern treffen sich schon vor den Ferien in der Schule und 

basteln Schultüten für die neuen Vor- und Erstklässler. Der Unterricht endet für alle um 11.45 Uhr. 

 

Ferien  

Wie an allen Schulen in Dänemark müssen die Kinder an 200 Tagen im Schuljahr unterrichtet werden. Die Ferientermine sind 

allerdings nicht immer identisch mit denen der anderen Schulen der Kommune. Wir haben seit Jahren zum Beispiel sowohl eine 

Woche Winterferien (Woche 7) als auch  2 Wochen Osterferien. Dazu kommen Herbstferien (Woche 42), Weihnachtsferien und 

Sommerferien sowie evt. Brückentage bei z.B. Himmelfahrt. 

Wir erwarten, dass die Kinder an allen Schultagen anwesend sind. Extra freie Tage müssen von der Schulleitung genehmigt werden 

und die Eltern tragen die Verantwortung für das Versäumte. 

Es werden keine Aufgaben mitgegeben, aber versäumtes muss nachgeholt werden. 

 



 

Foto 

Sofern nichts anderes abgesprochen worden ist, können Bilder der Kinder in der Zeitung und unserer Homepage sowie 

Schulfacebookseite etc. veröffentlicht werden. Im Zweijahresrhythmus besucht der Schulfotograf die Schule und es können Bilder 

bestellt werden. 

 

Geburtstage 

Die Schule bittet darum bei Geburtstagsfeiern niemanden aus einer Klassengemeinschaft auszusortieren, d.h. man lädt entweder alle 

Schüler einer Klasse ein oder alternativ nur die Jungen bzw. die Mädchen. Alle Eltern können sich sicherlich vorstellen, welch eine 

Niederlage es wäre, derjenige zu sein, der nicht eingeladen bzw. aussortiert wird und welche Auswirkungen das auf die weitere 

Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes haben könnte. Bedenke: Es könnte dein Kind sein! 

 

 

Generalversammlung – Vorstand des Schulvereins  

Die Förde-Schule hat einen Schulverein. Alle Eltern sind Mitglieder dieses Schulvereins. Der Verein bezweckt die Erhaltung einer 

deutschen Schule im Fördebezirk. Die Mitglieder des Schulvereins wählen einen Vorstand auf der einmal  jährlich im Oktober 

stattfindenden Generalversammlung.  Der Vorstand besteht aus sieben Mitgliedern, die aus dem Elternkreis gewählt werden. Alle 

Eltern sind aufgefordert, den Mitgliedsbeitrag für den Schulverein vor der Generalversammlung zu bezahlen, da dieses Geld 

unverzichtbar für die Finanzierung der täglichen Arbeit mit den Kindern ist. 

 

Handy/elektronisches Spielzeug wie Gameboy etc. 

In der Schulzeit muss das Handy ausgeschaltet sein. Anderenfalls muss es einen Tag lang im Büro abgegeben werden. Sollte es am 

gleichen Tag noch benötigt werden um Elternkontakt etc. herzustellen, kann es am folgenden Tag abgegeben werden. 

In Notfällen steht das Schultelefon den Schülern zur Verfügung, allerdings soll es nicht genutzt werden, um das Spielen am 

Nachmittag kurzfristig abzusprechen. 

Da wir meinen, dass es wichtig ist, dass Schüler sich in den Pausen bewegen um den Kopf für die nächsten Lernphasen „frei zu 

bekommen“, ist elektronisches Spielzeug wie Gameboys etc. unerwünscht. 

 

Hausaufgabencafé 

Für alle Schüler der Klassen 1-4 bieten wir an einem oder mehreren Tagen ein Hausaufgabencafé an, das die Schüler nutzen können. 

Schülern, die ihre Hausaufgaben sehr  unregelmäßig machen kann das Hausaufgabencafé auch auferlegt werden. 

 

Homepage/e-mail 

Als Informationsquelle steht auch unsere Homepage www.foerde-schule-gravenstein.dk zur Verfügung. Bilder von aktuellen 

Aktivitäten und Veranstaltungen finden sich auf unserer Facebookseite, die entweder direkt angesteuert werden kann oder über 

unsere Homepage verlinkt ist. 

Alle Familien benötigen eine e-mail-Adresse, um elektronische Post aus der Schule zu empfangen. Diese wird bei der 

Schulanmeldung angegeben. Änderungen müssen der Schulleitung bitte sofort mitgeteilt werden. Die e-mail-Adresse der Schule ist 

foerde.schule@skolekom.dk. 

 

Klassenfahrten 

Es wird jährlich eine Klassenfahrt in jeder Klassenstufe durchgeführt, für die keine Extrakosten anfallen. Die Klassenfahrten liegen 

alle in der selben Mai- oder Juniwoche. Die jüngeren Schüler haben zwei Übernachtungen und die ältesten haben 4 Übernachtungen. 

Es werden deutsche und dänische Ziele anvisiert. Folgende Klassen fahren normaler Weise gemeinsam: 0/1, 2/3, 4/5, 6/7. 

 

 

http://www.foerde-schule-gravenstein.dk/


Kontaktheft/Hausaufgaben 

In den unteren Klassen erhalten die Kinder ein Kontaktheft, das benutzt wird um den Eltern kurze Mitteilungen der Lehrer 

zukommen zu lassen. Eltern werden gebeten, das Heft täglich zu kontrollieren und eventuelle Mitteilungen zu unterschreiben. Sie 

haben die Möglichkeit, eigene Mitteilungen an die Schule, an Klassen- oder Fachlehrer hineinzuschreiben. Darüber hinaus können 

Hausaufgaben notiert werden. 

Die Hausaufgaben sind auch von Eltern online auf der Seite www.lektieplan.dk einzusehen und Eltern können sich bei einem 

Benachrichtigungsservice (e-mail) anmelden. 

 

Kosten/Aktivitätsgeld 

Es wird kein Schulgeld erhoben, aber im Oktober werden 1500.- Kronen für die vielen Aktivitäten, wie Klassenfahrten, das 

Schwimmen, Theaterfahrten, Schlittschuhlaufen etc. des laufenden Schuljahres erhoben.  

Schüler, die mit dem Schulbus fahren, zahlen  im Januar 300.- kr für das ganze Jahr.   

 

Krankheit 

Bei Krankheit melden die Eltern ihre Kinder morgens möglichst zwischen 7.30 und 8.00 Uhr telefonisch in der Schule (74651935) 

ab. 

 

Läuse 

Um dem überall vorhandenen Läuseproblem Herr zu werden, bitten wir Eltern die Haare ihrer Kinder so oft wie möglich zu 

kontrollieren. Wenn Läuse bzw. Eier gefunden werden, müssen die Haare mit einem Nissenkamm gekämmt und mit einem der in  

den Apotheken erhältlichen Mitteln behandelt werden. Hiernach ist die Schule zu benachrichtigen und einem Schulbesuch steht 

nichts mehr im Wege.  

Sollten in der Schule lebende Läuse in den Haaren eines Kindes gefunden werden, werden die Eltern gebeten, ihre Kinder abzuholen, 

damit sich keine weiteren Kinder anstecken. Dieses gilt auch auf Klassenfahrten. Also vor der Abfahrt unbedingt kontrollieren! 

Minilager 

Jedes Jahr im August/September werden 2 Schultage ohne Schultasche durchgeführt. Tagsüber und abends werden spannende 

Aktivitäten angeboten. Wir essen zusammen und alle Kinder übernachten gemeinsam mit den Klassenlehrern in den Klassenräumen. 

Ruderverein/Extra-Sport 

Die Schule arbeitet eng mit dem DRG (Deutscher Ruderverein Gravenstein) zusammen. Es besteht für alle Schüler ab der 3. Klasse 

die Möglichkeit das Rudern zu erlernen. Die Klassen 1-3 haben die Möglichkeit in der Schulzeit an zwei Extrasportstunden 

teilzunehmen. Anschließend können sie mit dem Bus nach Hause fahren oder in die SFO gehen. Im Winterhalbjahr findet montags 

„Rudersport“ für die Schüler ab der 4. Klasse statt. Einzige Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft im DRG. Die Schule vermittelt den 

Kontakt. 

Rundbrief 

Der Rundbrief des Fördekreises erscheint alle zwei Monate und ist auch auf der Homepage der Schule zu finden. Er enthält Termine 

der Schule, Kindergärten, Kirche und Vereine. 

 

Scheidungskinder 

Bei Scheidungskindern ist der Schule eine Adresse mitzuteilen, an die die Schule sich richten kann und Post verschicken kann. Es 

obliegt hiernach den Eltern dafür zu sorgen, dass die Informationen bei Bedarf weitergeleitet werden. 

 

Schnee 

Nur auf dem Sportplatz darf mit Schneebällen geworfen und „gewaschen“ bzw. „eingeseift“ werden. Jeder Schüler, der sich in 

diesem Bereich aufhält, nimmt diese Regeln an. Allerdings sind die Schüler angehalten ein „Stopp“ zu akzeptieren! Es können 



Schlitten mitgebracht werden und es stehen 2 Schlittenberge zur Verfügung. Auch besitzt die Schule einige „Po-Schlitten“, die 

verliehen werden, wenn genügend Schnee liegt. 

 

Schulbücherei 

Es besteht die Möglichkeit für alle Schüler Bücher in der Schulbücherei zu leihen. Vor allem die jüngeren Schüler besuchen die 

Bücherei wöchentlich im Rahmen des Deutschunterrichtes. Es können höchstens 3 Bücher auf einmal entliehen werden.  

 

Schulregeln der Förde-Schule 

In der täglichen Arbeit wird gezielt versucht, so auf die Schüler einzuwirken, dass die hier abgedruckten und in den Klassen 

aushängenden Regeln eingehalten und verinnerlicht wird.  

 Ich bin freundlich und rücksichtsvoll.  

 Ich bin höflich (Tür aufhalten, grüßen, "Danke" und "Bitte" sagen).  

 Ich bin hilfsbereit.  

 Ich lasse andere ausreden.  

 Ich bin bei Unterrichtsbeginn aufmerksam und habe meine Sachen auf dem Tisch.  

 Mein Handy, Walkman, Spielzeug... ist im Unterricht nicht zu sehen und zu hören.  

 Ich halte Ordnung auf meinem Tisch, in meinem Fach und in meiner Schultasche.  

 Ich halte meine Federtasche in Ordnung.  

 Ich esse und trinke nicht im Unterricht.  

 Ich störe die anderen nicht bei der Arbeit.  

 Im Klassenraum habe ich keine Mütze und keine Jacke an.  

 Ich benutze keine Schimpfwörter.  

 Ich ärgere und schlage nicht.  

 Ich lache niemanden aus.  

 Ich sehe nicht weg... 

 

Schulmilch 

Es besteht eine Absprache mit Naturmælk, wonach Schulmilch bestellt werden kann. Die Bestellung wird direkt auf der Homepage 

von Skolemælk (http://www.skolemaelk.com/skolemaelk) vorgenommen. Es stehen folgende Milcharten (ökologisch) zur 

Verfügung, die in 0,2 oder 0,4 Liter-Kartons geliefert werden: skummetmælk, kærnemælk, minimælk und letmælk. 

 

Schwimmen (Badeerlaubnis) 

Die Klassen 0-4 fahren einmal pro Woche zum Schwimmunterricht nach Bau. Auch die Kosten hierfür sind im Aktivitätsgeld 

enthalten. Im Sommer gehen wir an heißen Tagen oder im Rahmen des Sportunterrichts manchmal mit den Kindern an den Strand 

zum „Soppen“ oder sogar Baden. Daher empfiehlt es sich an Tagen, für die höhere Temperaturen vorhergesagt sind, den Kindern 

Badezeug mitzugeben. Auch in der SFO gehen die Kinder im Sommer öfter an den Strand. Ihr habt bei der Anmeldung eures Kindes 

die Badeerlaubnis unterschrieben. 

 

SFO 

Für alle Schüler bis zur 3. Klasse besteht die Möglichkeit unsere SFO (Schul-Freizeit-Ordnung) zu nutzen, die allgemein „der Club“ 

genannt wird. Es gibt eine Frühöffnung (6.30-7.30 Uhr) und eine Nachmittagsöffnung (11.45-17.00 Uhr). Die Benutzung der SFO ist 

für alle Schüler in der Zeit von 11.45 bis 13.30 kostenlos. Es gibt 10er-Karten, Halbtagsplätze (10 Stunden) und Ganztagsplätze. Die 

aktuellen Preise sind den kommunalen Institutionen angeglichen und müssen jeweils erfragt werden. Außerdem gibt es 

Geschwisterrabatte und bei Berechtigung eine Bezuschussung (Fripladstilskud).  Kinder, die in der Kommune Sonderburg wohnen, 

können das ganze Jahr hindurch eine Bezuschussung beantragen. Kinder aus anderen Kommunen müssen bis spätestens dem 1. 

http://www.skolemaelk.com/skolemaelk


September einen Antrag stellen (Die Schul- oder SFO-Leitung hat die nötigen Papiere und hilft gern.) 

 

 

T-Shirts und andere Kleidung mit Schullogo 

Über die Schulleitung kann einmal im Jahr nach Ankündigung Kleidung mit dem Schullogo gekauft werden. 

 

Unterrichtszeiten 

Der Unterricht fängt für alle Schüler um 7.55 Uhr an und endet entweder um 11.45 (nach der 4. Stunde) oder um 13.30 Uhr (nach der 

6. Stunde). Alle Schüler der 0. Klasse haben an einem Tag 6 Stunden, an allen übrigen Tagen allerdings nur 4 Stunden. Der Bus fährt 

Freitags sowohl nach der 4. als auch nach der 6. Stunde. An den übrigen Tagen fährt der Bus nur um 13.30 Uhr. 

 

Versicherung 

Eltern müssen für den nötigen Versicherungsschutz (Haftpflicht, Heimtransport aus dem Ausland im Krankheitsfall und eine 

Reiseversicherung) sowie die blaue „sygesikringskort“ sorgen. 

 

Wichtige Telefonnummern und Adressen: 

Förde-Schule Gravenstein 

Bomhusvej 4 

6300 Graasten  

Tel.: 74651935 

e-mail: foerde.schule@skolekom.dk 

Homepage: www.foerde-schule-gravenstein.dk 

Schulleiter: 

Volkmar Koch 

Bomhusvej 6 

6300 Graasten 

Tel.: 74651023 

Stellvertretender Schulleiter: 

Niels Westergaard 

Busholmvej 19 

6310 Broager 

Tel.: 74653344 

Telefon SFO: 

Tel.: 74650627 

 

Vorsitzender des Schulvereins: 

Martin Lorenzen 

Østerskovvej 35, Kollund 

6340 Kruså 

Tel.: 26820042 

 

 

mailto:foerde.schule@skolekom.dk


Deutscher Ruderverein Gravenstein 

Vorsitzender:  

Daniel Andersen 

Tel.: 29125864 

 

 


