
FÖRDERVEREIN 
der Kastanienschule Visselhövede

Stunde

Block I 07.40 - 09.00 Uhr

Frühstück 09.00 - 09.10 Uhr

Hofpause 09.10 - 09.40 Uhr

Block II
09.40 - 10.25 Uhr
10.30 - 11.15 Uhr

Hofpause 11.15 - 11.35 Uhr

5. Stunde 11.35 - 12.20 Uhr

6. Stunde 12.25 - 13.10 Uhr

Krankmeldung Ihres Kindes

Wir mü ssen wissen, wenn Ihr Kind nicht in die Schule 

kommt!

Die Schule ist telefonisch immer erreichbar, Sie können auf 

den Anrufb eantworter sprechen, falls das Telefon nicht be-

dient werden kann. Bitt e hinterlassen Sie unbedingt den 

Namen Ihres Kindes und die Klasse, in der Ihr Kind unter-

richtet wird.

Wichti ge Ansprechpartner

Rektorin
Bärbel Latt emann

Konrektorin
Catrin Puschmann

Sekretariat
Sigrid Dunecke

Hausmeister
Erwin Schröder

Beratungslehrerin
Marti na Watt jes

Anschrift  & Kontaktdaten
Kastanienschule Visselhövede

Große Straße 27 - 27374 Visselhövede
Telefon: 0 42 62 / 95 70 35
Fax: 0 42 62 / 95 70 37
E-Mail: sekretariat@gs-visselhoevede.de
www.kastanienschule-visselhoevede.jimdo.com

Anschrift  & Kontaktdaten
Förderverein Kastanienschule
Conny Lutz
1. Vorsitzende
Bahnhofstraße 16
27374 Visselhövede
Telefon: 0 42 62 / 95 85 70
E-Mail: Vorstand@Kasti nchen.de

www.kasti nchen.de

INFORMATIONSBLATT

Die Unterrichtszeiten

Die Kastanienschule als Ganztagsschule bietet über den 
Unterricht am Schulvormitt ag hinaus eine Ganztagsbe-
treuung bis 15.30 Uhr an.

Nach Unterrichtsschluss um 13.10 Uhr, gemeinsamem Es-
sen und der Hausaufgabenzeit, bieten wir tolle AGs wie 
Tanzen, Singen, Basteln, Sport, Freies Spiel, Kreati ves Bas-
teln und vieles mehr an.

Es gibt auch eine zusätzliche Hausaufgabenbetreuung, die 
montags bis donnerstags angeboten wird. Nähere Informa-
ti onen erteilen sehr gern die einzelnen Klassenlehrer.

Die Mensa im Gebäude der Heidetorschule bietet die Mög-
lichkeit, für wenig Geld ein warmes Mitt agessen zu bekom-
men. Ganztagskinder gehen gemeinsam mit den pädagogi-
schen Mitarbeitern zum Essen.

Wissenswertes zur Kastanienschule für Eltern und Schüler

Eine Informati on vom 



Schulordnung (Kurzform)
In unserer Schule treff en sich jeden Tag viele Menschen auf engem Raum. Damit sich hier alle wohlfü hlen kö nnen, wollen wir aufeinander Rü cksicht nehmen und vereinbaren folgende Schulordnung.

Ein freundliches Miteinander – das ist unser oberstes Ziel!
• In der Schule wollen wir immer höfl ich zueinander sein, wir wollen niemanden provozieren, niemanden beleidi-gen oder reizen. Das Eigentum des Anderen respekti eren und achten wir.

• Rücksicht, Nachsicht und Weitsicht – wir achten auf die anderen und verhalten uns rü cksichtsvoll.
• Wir vermeiden Unfä lle. • Wir gehen ruhig und nacheinander bis in den Klassen-raum.
• Wir toben nicht im Klassenraum und tanzen nicht auf den Tischen, wir werfen nicht mit Kreide oder anderen Gegen-ständen.

Wir sorgen fü r einen geordneten Ablauf von Unterricht,Betreuung und Arbeitsgemeinschaft en.
• Wir kommen stets pü nktlich.• Wir gehen sorgfä lti g mit Arbeitsmaterialien, Spielen und Bü chern um.
• Wir sind auf den Unterricht vorbereitet und haben alle notwendigen Materialien dabei.

• Alles was stö rt, lassen wir zu Hause. Dazu gehö ren Nintendo DS, MP3-Player, Walkman und natürlich auch das Handy.

Probleme lösen wir mit Kö pfchen und wir hören auf die Streitschlichter.

• Wenn mich jemand provoziert, versuche ich wegzugehen oder wegzuhö ren. Wenn es mir zu viel wird, sage ich „Hö r auf!“ oder „Stopp!“.
• Wenn der andere „Stopp!“ sagt, hö re ich auf.• Wenn wir es allein nicht schaff en, holen wir einen Lehrer oder Streitschlichter zur Hilfe.

Eine saubere Sache – unsere Kastanienschule!
• Wir werfen Mü ll in die bereitgestellten Behä lter.• Wir achten besonders in den Toilett en auf Sauberkeit.• Wir verschwenden weder Papier noch Wasser. • Wir beschmieren keine Wände und helfen, den Klassen-raum sauber zu halten.

So schü tzen wir unsere Umwelt und unsere Gesundheit.
• Wir schonen Pfl anzen und Tiere.• Wir verwenden fü r unser Schulfrü hstü ck Brotdosen und Trinkfl aschen (keine Glasfl aschen).• Wir achten auf ein gesundes Schulfrü hstü ck.• Wir helfen mit, Energie zu sparen. 

Unsere Leitgedanken

Unsere Kastanienschule ist ein Ort, an dem viele Schü ler und 

Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Pä dagogische Mitar-

beiterinnen, unser Hausmeister und unsere Sekretä rin mitein-

ander leben, arbeiten und lernen.

Die Schule bereitet die Kinder auf das spätere Leben vor, hier 

wird die Basis für die Zukunft  geschaff en. Unser Ziel ist es, 

dass alle Kinder die gleiche Chance für einen erfolgreichen Bil-

dungsweg bekommen.

Lehrer, Schüler, Förderverein und Kasti nchen – Wir halten 

zusammen.

Wir wollen, dass alle gerne zur Schule kommen. Wir sind 

freundlich zueinander und helfen uns.

Alle Menschen sind gleich – wir sind unterschiedlicher Her-

kunft  und respekti eren das!

Wir achten uns und gehen respektvoll miteinander um. Dabei 

ist es egal, aus welchem Land wir stammen und welche Haut-

farbe wir haben.

Wir sind uns der Verantwortung gegenüber unserer Kastanien-

schule bewusst!

Wir halten unsere Schule sauber, wir pfl egen die Einrichtung 

und behandeln das Mobiliar als wäre es unser eigenes.

Jeder Schultag ist ein erfolgreicher Schultag – das ist unser 

Anspruch!

An jedem Schultag vermitt eln die Pädagogen den Schüler-

innen und Schülern Grundlagen, die das Leben und die Welt 

verständnisvoller machen. Die Kinder sollen

lernen, die Welt des Lebens zu ver-

stehen. Unser Ziel ist es, dass jedes 

Kind seine Fähigkeiten opti mal 

nutzt und dass die Pädagogen 

durch ein handlungsorienti ertes 

Unterrichtsangebot die Fähig-

keiten der Kinder opti mal fördern.
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