
  

 
 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Mein Name ist Jean-Claude Wittke und ich werde ihre Kinder über das kommende 
Jahr als Lehrer begleiten und möchte Ihnen einige wichtige Informationen für 
dieses Schuljahr als Zusammenfassung zukommen lassen.  
 
Bewahren Sie dieses Dokument bitte gut auf damit Sie im Zweifelsfall 
nachschauen könnt. 
 

Kontaktinformationen:   
 Tel. Klasse: 23 64 19 38  Tel. privat: 661 375 341   
 e-mail:  jean-claude.wittke@education.lu 
 

Elternversammlung:  
Am Mittwoch, 14. September stehe ich Ihnen um 19:00 Uhr in meinem Klassensaal zur Verfügung, um Fragen zu 
beantworten. Melden Sie sich bitte persönlich oder per Telephon/SMS oder Mail bei mir an. Danke! 

 
o Im Normalfall beginnt die Schule morgens um 7:50 Uhr und nachmittags um 14:00 Uhr.  
o Wir gehen einmal pro Woche Turnen und Schwimmen.  
o Wir gehen regelmäßig einen ganzen Morgen in den Wald. Die Waldtage richten sich nach dem Wetter und 

werden deshalb immer im Voraus in der Agenda angekündigt.  
Die Stunden für den Schwimm- und Turnunterricht werden erst im September festgelegt. Einen genauen Stundenplan 
werde ich Ihnen deshalb erst nach Schulstart zukommen lassen. 

 

Schulmaterial:   
Fürs nächste Schuljahr braucht Ihr Kind: 

- Einen leichten Schulranzen mit guten Gurten. (Rucksack ohne Rollen) 
- Eine Schachtel  
- Turnschuhe mit Sohlen, welche keine Spuren hinterlassen (die Kinder 

brauchen nur ein Paar Turnschuhe die sie sowohl in der Klasse als auch beim 
Turnunterricht anziehen können) 

Den Rest des Schulmaterials werde ich selbst besorgen und bitte Sie um eine dafür um 
eine Beteiligung. Die genaue Summe werde ich Ihnen nach Schulbeginn mitteilen, 
nachdem ich alle Einkäufe getätigt habe. 
Falls Ihr Kind letztes Jahr bereits meine Klasse besucht hat, werden wir das Schulmaterial vom letzten Jahr weiter 
benutzen. Leim, Bleistiftsfarben, Radiergummi und anderes abgenutztes Material werde ich ebenfalls neu kaufen falls 
nötig. (Deshalb behalte ich auch alles über die Sommerferien in der Schule). 
 

Schulreglement und weitere Informationen: 
Auf der Homepage der Gemeinde www.rambrouch.lu finden sie unter der Rubrik 
 ‚Centre Scolaire Koetchette‘ eine Broschüre mit folgenden Informationen 
  

o Allgemeine Informationen zum Schulanfang, und das Schulreglement 
o Details und Fahrplan des Schülertransports 
o Informationen zu den Schulferien 
o Kontaktinformationen 
o Eine kleine Karte des Schulgeländes 

  



  

Elternversammlungen/Bilan: 
o Für die Kinder des Cycle 1 (préscolaire) sind 3 Elterngespräche pro Schuljahr vorgesehen. Diese finden in der 

Regel am Ende jedes Trimesters statt. Vor den Elterngesprächen erhalten Sie immer eine Liste mit den 
möglichen Terminen so dass sie sich für ein Datum einschreiben können. Aus organisatorischen Gründen ist es 
von Vorteil alle ihnen möglichen Termine zu markieren. 

o Die Bilangespräche sind Pflicht und dauern jeweils um 30 Minuten. Neben dem Erläutern des schriftlichen 
Bilans werden auch Fotos des Schulalltages gezeigt. 

o Bringen sie einen leeren USB-Stick mit, so kann ich Ihnen die Fotos, die ich im Elterngespräch zeige, sofort mit 
nach Hause geben. 

Wechselkleider: 
Ich würde den Eltern der Kinder des ersten Kindergartenjahrgangs die noch Schwierigkeiten beim Toilettengang haben 
empfehlen Kleider zum Wechseln einzupacken. Wir werden dies Kleider in der Schule aufbewahren und am Ende des 
Schuljahres zurückgeben. Bitte kennzeichnen sie alle Kleidungsstücke mit dem Namen.  
 

Essen in der Schule: 
o Eine stabile, wiederverwendbare Brotkiste schützt das Frühstück und hilft den Schulranzen sauber zu halten. 
o Die Kinder sollen jeden Tag eine Serviette aus Stoff dabeihaben. Die Stoffserviette ist sehr wichtig. Sie dient 

nicht nur zum Mund abputzen, sondern wird als Unterlage genutzt. Dies hilft uns die Tische sauber zu halten so 
dass wir diese nicht immer erst vor der nächsten Aktivität putzen müssen. 

o Als Frühstück und als Zwischenmahlzeit am Nachmittag würde ich Sie bitten Ihrem Kind nahrhafte, gesunde 
Nahrungsmittel wie zum Beispiel (Vollkorn-)Brot, Joghurt, Obst, etc mit zu geben  
Zu vermeiden: Auf Süßigkeiten, respektiv gesüßte Getränke wie Cola, Ice-Tea sowie Fruchtsäfte sollten sie 
möglichst verzichten! Auch Trinkjogurts enthalten sehr viel Zucker und aus Erfahrung weiss ich das die Kinder 
diesen öfters umwerfen und ausschütten. Passen sie im Somme rbesonders darauf auf keine Lebensmittel 
einzupacken die schnell verderben. 

o Am Nachmittag reicht ein Stück Obst als Mahlzeit aus. 
o Mineralwasser ist die beste Möglichkeit den Durst der Kinder zu stillen. Die Kinder sollten eine 

wiederbefüllbare Wasserflasche mit gutem Verschluss dabeihaben.  
o Falls die Kinder zum Essen einen Löffel brauchen (z.B: Jogurt, Kiwi …) denken sie bitte daran diesen 

mitzugeben. 

Geburtstag in der Schule:  

Ihr Kind hat die Gelegenheit, mit seinen Klassenkameraden seinen Geburtstag zu feiern, beachten Sie aber bitte 
folgende Punkte: 

o Falls Sie einen Kuchen mitbringen möchten, sagen Sie mir bitte immer im Voraus Bescheid.  
o In der Regel feiern wir alle Geburtstage immer am Freitagnachmittag. Falls dies für Sie nicht möglich ist, geht 

auf Anfrage natürlich auch ein anderer Tag. 
o Trockene, einfach Kuchen (wie z.B. Marmorkuchen) werden bevorzugt: Die Kinder essen diese am liebsten! 

Solche Kuchen vereinfachen es außerdem ungemein den Klassensaal sauber zu halten. 
o Für den Geburtstag dürfen die Kinder auch Saft mitbringen. 2-3 Liter reichen in der Regel völlig aus. 
o Geschenke sind nicht nötig. 

Sportunterricht: 
- ein kleiner Stoffrucksack 
- T-Shirt 
- Shorts 

Ich gebe den Kindern ihre Sportkleidung jedes Mal mit nach Hause damit sie gewaschen werden kann. Die Kinder sollen 
ihre Sportkleidung in einem Turnsack mitbringen und erst in der Schule, vor dem Turnunterricht anziehen. Nur die 
Sportschuhe behalten wir in der Klasse damit die Kinder sie z.B. bei schlechtem Wetter in der Klasse anziehen können. 
Vor den Ferien bringen die Kinder ihre Sportschuhe mit nach Hause damit Sie überprüfen können, ob sie noch groß 
genug sind oder um sie gegebenenfalls zu reinigen. 

 
Schwimmunterricht:  

- einen Schwimmranzen/tasche/sack 



  

- eine Schwimmhose/anzug & Badekappe, flüssige Seife, und ein großes Tuch  
- einen Kamm oder Bürste für die Mädchen mit langen Haaren 
- eine Plastiktüte, um die nassen Schwimmsachen nach dem Unterricht aufzubewahren! 

Laut den Bestimmungen des Schwimmbades ist es nicht erlaubt den Badeanzug bereits zu Hause unter der Kleidung 
anzuziehen. 
Um die Haare der Mädchen schneller zu trocknen ist es von Vorteil die Haare in einem Zopf zu Tragen und eine 
Gummibadekappe zu benutzen.  
Am Tag des Sportunterrichts (Turnen, Schwimmen) bitte ich Sie ihrem Kind leicht an- und auszuziehende Kleidung 
anzuziehen (zum Beispiel: Jogging-Anzug, sowie, wenn möglich Schuhe ohne Schnürsenkel). Dies erleichtert es den 
Kindern zu lernen sich selbständig an- und aus zu ziehen.  
Die Kinder sollen am Tag des Sport- und Schwimmunterrichts keinen Schmuck (Ketten, Ohrringe etc) tragen. Einerseits 
besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko, zum anderen gehen diese Dinge leider sehr schnell verloren da die Kinder beim 
An- und Ausziehen nur wenig darauf achten. 
Im Fall wo Ihr Kind nicht am Schwimmunterricht teilnehmen kann, packen sie bitte ein T-Shirt und eine kurze Hose ein 
da es sehr warm und stickig in der Schwimmhalle werden kann. 

 
Waldtag: 
Wir gehen regelmäßig in den Wal. Dies wird immer im Voraus angekündigt. Bei Sturm oder Unwetter fällt der Waldtag 
aus Sicherheitsgründen natürlich aus. Allerdings wollen wir uns von Kälte und leichtem Regen, frei nach dem Motto „es 
gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ nicht davon abhalten lassen. Der Erfolg eines Waldprojektes hängt 
am Ende viel von Ihrer Mitarbeit ab.   Beachten Sie folgendes: 

- dem Wetter entsprechende Kleidung! Bei Kälte mehrere Kleidungschichten übereinander; dies ist wärmer als 
nur eine einzelne dicke Jacke! 

- eine wasserundurchlässige Jacke, Hose und feste wasserdichte Schuhe.  
- eine Mütze im Winter/ Kappe im Sommer 
- lange Hosen helfen gegen Zecken, denken Sie auch eventuell daran die Kinder am Waldtag mit 

Antizeckenspray zu besprühen 
- beachten Sie, dass die Kleidung auch dreckig werden darf! 
- einen kleinen Rucksack, um das Frühstück zu transportieren 
- ein festes Schaumstoffkissen oder kleine Matte, um sich setzen zu können. 
- einen Karabinerhaken, um das Kissen am Rucksack zu befestigen. 
- Bitte denken Sie immer an die aufgelisteten Dinge! Sandalen, Röcke etc sind keine angemessene Kleidung für 

einen Waldbesuch. Die Kinder sollen sich auch können schmutzig machen. Nur mit angemessener Ausrüstung 
kann ein solcher Waldtag Spaß machen. 

- Aus Platzgründen behalten wir die Waldsachen zur Zeit nicht in der Schule! 
 

Abwesenheit und Krankheitsfall:  
Wichtig: Sie sind als Eltern verpflichtet Ihre Kinder telefonisch in der Schule abzumelden falls diese krank sein sollten 
oder den Unterricht nicht besuchen können. 

o Im Falle der Abwesenheit ihres Kindes sagen Sie mir bis bitte spätestens 8 Uhr desselben Tages Bescheid.  
o Vergessen sie nicht die Kinder ebenfalls in der Maison Relais abzumelden, ansonsten kann es sein, dass ihnen 

ein Tag verrechnet wird auch wenn ihr Kind nicht da ist. 
o Ab dem vierten fortlaufenden Tag benötigen Sie ein Attest eines Arztes. Sie müssen dieses allerdings nicht 

sofort vorbeibringen, es reicht völlig, wenn sie es Ihrem Kind mit in die Schule geben, wenn es wieder gesund 
ist. 

o Wir haben keine Befugnis den Kindern Medikamente zu verabreichen! Falls Ihr Kind während der Schulzeit 
trotzdem ein Medikament einnehmen müsste benötigen wir immer eine schriftliche Erlaubnis mit Unterschrift 
sowie, ein Attest des Arztes. 

o Bitte berücksichtigen Sie, dass die Schule keine Krankenstation ist. Kinder mit Fieber, Durchfall, Erbrechen, 
oder ansteckenden Erkrankungen haben nichts in der Schule verloren, da sie sich nicht wohl fühlen und 
ohnehin nicht aktiv am Unterricht teilnehmen können. Außerdem besteht die Gefahr, dass sie andere Kinder 
und das Lehrpersonal anstecken können. 

 
 



  

Sonstige Informationen: 
o Um Verwechslungen zu vermeiden, bitte ich Sie, so weit wie möglich alles mit dem Namen ihres Kindes zu 

kennzeichnen. Dies gilt besonders auch für Kleidung, da regelmäßig Jacken, Mützen und andere 
Kleidungsstücke liegen bleiben und die Kinder oft selbst nicht genau wissen was ihnen gehört. 

o Der Kindergarten ist hauptsächlich ein Ort des Spiels, der Bewegung und der Kreativität. Seien Sie deshalb 
vorsichtig bei der Auswahl der Kleider ihres Kindes. Farbflecken oder andere Unfälle sind nicht selten. 

o In der Schule wird viel gespielt und dabei kommt es vor, dass Spielsachen zu Bruch gehen. Dies ist normal, und 
wir sind den Kindern sicherlich nicht böse, wenn Spielzeug durch Verschleiß kaputt geht. Allerdings behalten 
wir uns im Falle in dem wir aus erster Hand beobachten konnten, dass ein Kind ein Spielzeug, Spiel oder Buch 
vorsätzlich zerstört das Recht vor, Ersatz einzufordern. 

o Denken Sie an Kleidung, die dem Wetter angepasst ist, so dass die Kinder auch ihre Pausen auf dem Spielplatz 
genießen können. Keine Regenschirme für Regentage. Die Kinder können nicht sehr gut damit umgehen und 
das Verletzungsrisiko ist hoch, wenn wir zusammen eine Reihe bilden. 

o Ihr Kind kann Material mitbringen (Bücher, Bilder, sonstige Gegenstände), welches in Zusammenhang mit den 
Themen steht, die gerade in der Klasse behandelt werden. (Bitte den Namen nicht vergessen) 

o Die Kinder sollten keine Spielsachen von zu Hause mit in die Schule bringen. 
o Ich wäre froh, wenn die Kinder, die den Schultransport nicht nutzen, pünktlich in der Schule erscheinen. Im 

Falle einer Verspätung, begleiten Sie ihr Kind immer bis zur Eingangstür der Schule und lassen es nicht 
unbeaufsichtigt auf dem Parkplatz aussteigen. Ab einer gewissen Uhrzeit sind die Türen geschlossen. 

o Wir bitten Sie, die Agenda des Kindes jeden Tag zu unterschreiben, auch wenn nichts darinsteht. So können 
wir sicher sein, dass sie mitbekommen falls wir kurzfristig etwas unternehmen oder austeilen. Notieren Sie 
bitte immer welchen Bus ihr Kind nimmt oder ob es in die Kantine/Maison Relais geht. 

o In der Regel kontrolliere ich die Agenda nur morgens, deshalb wenden sie sich bitte telefonisch an mich falls 
sie etwas am Nachmittag mitteilen möchten. 
 

 
Ich bedanke mich herzlich und hoffe, dass Ihr Kind eine angenehme Schulzeit verbringen wird!  


