
Grundschule  
Augsburg - Kriegshaber 

Herzlich willkommen  

powitanie 

 

 ترحيبترحيب

tarhib 
 

bun venit 

hos geldiniz! 
Добро пожаловать 
Dobro pozhalovat' 
 

καλωσόρισμα 
kalosórisma 
 

bienvenida benvenuto 

Sveiki! 

dobrodošli 

welkom 



Über unsere Schule, 
unseren Schulsprengel 

• Kinder vieler verschiedener Nationalitäten und 
Kulturkreise lernen gemeinsam 

• Im neuen Schuljahr: 

    21 Klassen – 6 neue erste Klassen  

    davon 2 Ganztagsklassen 1aGT – 2aGT 

    2 lange Gruppen bis 16 Uhr in der  Nach- 

    mittagsbetreuung, 1 Gruppe bis 14.00 Uhr 

    Betreuung in verschiedenen Horten 

    Insgesamt etwa 460 SS  

 

 

 



Elternhaus und Schulerfolg 
 

Acasă și la școală de 
succes 
 Në shtëpi dhe 
shkollë suksesi 
 Ev ve okul başarısı 

Einflüsse von Schule, 
Lehrkräften und Unterricht 
Okul , öğretmen ve öğretim 
Etkileri 
Ndikimet e shkollave, 
mësuesit dhe mësimdhënies 
Influențe de școală , profesori 

și predare 

 

Einflüsse der Familie 
 
Influențe de familie 
Ndikimet e familjes 
Ailesinin Etkileri 
 

Lesekompetenz 
okuma becerileri 
aftësitë e leximit 
abilități de citire 

 

                        1 
 

2,13 - fach 

Mathematische Kompetenz 

competențe matematice 
matematiksel yeterlilik 
kompetenca matematikore 
 

                        1  
2,19 - fach 



 
 
 
 
 
Aktive statt passive 
Informationshaltung 
Yerine pasif bilgi eğlence daha aktif 
Active në vend të argëtimit pasiv informacionit 
 Activă , mai degrabă decât informații de divertisment pasiv  

 
- wichtige Informationen einholen und auch unaufgefordert  
   geben 
- regelmäßiger Austausch, nicht nur wenn Probleme  
   auftauchen!  
 
 
 



Eltern unterstützen durch… 

• Warme, liebevolle Umgebung zuhause                                                                

• mediu cald , iubitor la domiciliu 

• Evde sıcak , sevgi dolu bir ortam 

• ngrohtë e mjedisit , të dashur në shtëpi 

• Ermutigung, Förderung von Selbständigkeit 

• Teşvik , teşvik bağımsızlık 

• Inkurajimi , promovimin e pavarësisë 

• Încurajări , independență promovarea 

• Strukur und Disziplin , Ordnung und Regeln 

• Strukur și disciplina -Reguli și reglementări 

• Strukur dhe disiplina - Rregullat dhe rregulloret 

• Strukur ve disiplin - Kurallar ve düzenlemeler 
 



 
Kommunikation Eltern - Kind 

Părinte comunicare – copil 
Prind komunikimi – fëmijë 
Iletişim ebeveyn – çocuk 

      Sprechen Sie mit ihrem Kind! Wie war es in der  
    Schule? Und…. 
• Okul hakkında çocuğunuzla konuşun 
• Flisni me fëmijën tuaj në lidhje me shkollën 
• Discutați cu copilul despre școală 
      In der Grundschulzeit:  
      În Școala elementară - Në Shkollën Fillore - İlköğretim Okulu 

• Lesen Sie mit Ihrem Kind! 
• Çocuğunuzla birlikte okuyun 
• Lexoni me fëmijën tuaj 
• Citește cu copilul 

 



Ganz wichtig zuhause:  

• Ein strukturierter Tagesablauf 
• Structurate de rutina de zi cu zi 

• Rutinë e përditshme Strukturuar 

• Yapısal günlük rutin 

• Verantwortung für Aufgaben im Haushalt 
• Ev işleri için sorumluluk 

• Përgjegjësia për detyrat shtëpiake 

• Responsabilitatea pentru sarcinile casnice 

 

 



Schule als ewige Baustelle? 



Elternhaus und Schule 

• Gemeinsam sind wir stark 

• Nur gemeinsam können wir 
unsere Kinder stärken, fördern 

• Nur gemeinsam werden wir 
unseren Kindern eine 
glückliche, erfolgreiche 
Grundschulzeit ermöglichen 
können. 

 

 

Helfen Sie bitte mit! 

 

  



Glückliche und erfolgreiche Schulkinder 

Wir können sogar schon Schürzen nähen! 



Heut´sind wir glücklich! Unsere Schmetterlinge sind aus ihren 
Puppen geschlüpft!                       Ganztagsklassse Ende Mai 2016 



 

Wer erfolgreich arbeiten möchte, der braucht auch mal ´ne Pause!  



Spiel und Spaß – Feste und Feiern 



Eltern in der Schule 

Hilfe bei der Gesunden Pause 
Zwangloses Beisammensein am  
Kennenlern Abend: Kollegium-Eltern 



Wir brauchen Ihr Vertrauen 

… und Ihre Unterstützung! 
• Lesemütter 

• Helferinnen für Gesunde Pause 

• Begleitung auf Ausflügen 

• Als ExpertInnen im Unterricht 

• Als zuverlässige PartnerInnen! 
Lesen Sie unsere Briefe, besuchen 
Sie unsere Homepage 

• Interessieren Sie sich für Schule, 
zeigen Sie dies Ihrem Kind, fragen 
Sie uns, fragen Sie Ihren Sohn/ 
Ihre Tochter nach ihrem/seinem 
Befinden!  

Wir sind ein TEAM!!! 
Viele Team-Player dringend gesucht! 



Ihnen allen noch einen informativen  

weiteren Verlauf des Abends.  


