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Informationsblatt zur Erstorientierung

Einschulung in die Grundschule
Der Beginn der Schulzeit ist eine große Veränderung für Kinder und Eltern. Die Einschulung ist ein besonderer
Moment. Deshalb gibt es in Deutschland eine Tradition: Wenn ein Kind in die Schule kommt, bekommt es eine
Schultüte oder Zuckertüte. Das ist eine große, bunte Papptüte, gefüllt mit Süßigkeiten, Spielzeug und Dingen, die
man für die Schule braucht. In der Schule gibt es oft eine offizielle Feierstunde. Das Kind wird dabei in der Schule
begrüßt und bekommt dann die Schultüte. Mehr Informationen gibt es in der jeweiligen Grundschule.
Vor und nach dem Unterricht können die Kinder einen Hort besuchen. Dort werden sie wie in der Kita von
Erzieherinnen und Erziehern betreut. Dafür müssen die Eltern ihr Kind extra anmelden. Der Hortplatz kostet Geld.
Man kann eine Kostenbefreiung beantragen, wenn man Geld zum Lebensunterhalt vom Sozialamt, Arbeitsamt oder
Jobcenter bekommt. Informationen zum Hort gibt es auch in der Grundschule.
Wie auch im Kindergarten können die Kinder in der Schule ein warmes Mittagessen bekommen. Dafür müssen die
Eltern einen Vertrag mit dem Essenanbieter der Schule abschließen. Meist stehen verschiedene Gerichte zur
Auswahl. Kinder und Eltern können im Voraus (online oder schriftlich) ein Essen aussuchen. Wenn das Kind die
Schule zum Beispiel wegen Krankheit nicht besuchen kann, kann es beim Essenanbieter abgemeldet werden. Dann
braucht man für das Essen an den Fehltagen nicht bezahlen.
Für das Mittagessen, Ausflüge mit der Klasse, Fahrtkosten, Nachhilfe oder Schulmaterialien kann man finanzielle
Unterstützung durch das Bildungspaket erhalten. Zuständig ist das Sozial- und Wohnungsamt.
Sozial- und Wohnungsamt der Landeshauptstadt Magdeburg
Wilhelm-Höpfner-Ring 4 | 39116 Magdeburg
Telefon 0391 5403670 und 0391 5403671
sozial-und-wohnungsamt@magdeburg.de
Informationen zum Bildungspaket gibt es auch online in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch unter
www.magdeburg.de/otto-city-card und in vielen weiteren Sprachen auf dem Infoblatt Bildung und Teilhabe unter
www.willkommen-in-magdeburg.de/infoblaetter.
In vielen Schulen arbeitet eine Schulsozialarbeiterin oder ein Schulsozialarbeiter. Sie helfen bei Anträgen, Fragen,
Problemen, Konflikten und unterstützen Eltern und Kinder. Wer das ist und wie er oder sie zu erreichen ist, erfährt
man in der Schule.
Mehr Informationen zur Einschulung und zum Alltag in der Schule gibt es in
unterschiedlichen Sprachen in der Elterninformation „Schule“ vom LAMSA.
Diese Broschüre gibt es in vielen Schulen und Kitas. Man findet sie auch
online unter https://www.lerneninterkulturell.de/schule-infothek-medien
(„Mehrsprachige Informationen“)
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Im Migrationswegweiser Magdeburg sind neben mehrsprachigen
Informationsblättern zu vielen weiteren Themen zahlreiche aktuelle Beratungs-,
Hilfs- und Freizeitangebote zu finden.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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