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Unsere Schule stellt sich vor 
 
Das Gebäude wurde im Jahre 1994 fertig gestellt und bezogen. Lange Zeit hatte unsere Schule keinen 
eigenen Namen. Dies änderte sich im Jahr 2009. Seit dem heißt unsere Schule 

„Grundschule am Eichberg“. 

 
Seit vielen Jahren haben wir in unserer Schule den  
 

Offenen Unterrichtsbeginn. 
 

Obwohl der Unterricht erst um 7.50 Uhr für die gesamte Klasse beginnt, können die 
Schülerinnen und Schüler bereits ab 7.40 Uhr in die Klassenräume kommen, um dort 
miteinander zu spielen, sich etwas erklären zu lassen oder mit ihrer Arbeit zu beginnen. Nach 

der ersten Stunde findet das          gemeinsame Frühstück  

in den Klassen statt, wo die Kinder sich in Ruhe wieder für den Unterricht stärken können. 
 

Unsere Stunden- und Pausenzeiten:  
 

 

07.50-08.35 

8.50-9.35  

9.55-10.45 

11.00-11.50 

12.00-12.50 

 
 

Unterrichtszeiten: 
 

1. und 2. Schuljahr:  7.50 Uhr – 11.50 Uhr 
3.   und 4. Schuljahr: 7.50 Uhr – 12.50 Uhr (plus 2. Schuljahr einmal in der Woche) 

 
An unserer Schule unterrichten vier Lehrerinnen: 

Frau Kempf 
Frau Matthey 

Frau Mingebach 
Frau Püschel-Lehnert 

 
Außerdem unterrichtet in unserer Schule Herr Weimer (Musik). 
 
 



Schulleiterin:  Frau Nadine Matthey 
Sekretärin:   Frau Alexandra Hölzenbein 
Hausmeister:  Herr Graci, Herr Denev, Herr Glässer 
 
Das Sekretariat ist mittwochs von 7.45 Uhr bis 11.45 Uhr besetzt. 
Telefon:  06435/6029 
E-Mail:   gswallmerod@gmx.de 
Homepage:  www.grundschule-wallmerod.de  
Anschrift:  Molsbergerstr. 9 
   56414 Wallmerod 

 
 
 

Anlässlich unseres 15-jährigen Schuljubiläums im Sommer 2009 hat Herr Weimer eine wunderschöne 

Schulhymne komponiert: 

1. In Wallmerod leben, das ist eine Freud, 

So war es schon früher, so ist es auch heut. 

Hier findest du Kirchen, Verwaltung und Bank, 

auch Ärzte, Geschäfte, Benzin für den Tank. 

Überleitung: Dies alles ist wichtig, doch man braucht noch was 

'ne Schule zum Lernen, denn Lernen macht Spaß!  

Refrain:  Zur Schule am Eichberg, da geh ich gern hin, 

hier treffe ich Freunde, kann sein wie ich bin. 

Hier spür ich Gemeinschaft, das finde ich toll, 

du Schule am Eichberg, du bist wundervoll! 

2. In Molsberg da gibt es `nen Grafen mit Schloss, 

Allee mit viel Bäumen, `nen Park – riesengroß! 

Hier findet man Ruhe, genießt die Natur, 

und schaut in die Ferne, von Stress keine Spur! 

Überleitung: Dies alles ist wichtig, doch man braucht noch was 

'ne Schule zum Lernen, denn Lernen macht Spaß! 

Refrain:  Zur Schule am Eichberg, da geh ich gern hin, 

hier treffe ich Freunde, kann sein wie ich bin. 

Hier spür ich Gemeinschaft, das finde ich toll, 

du Schule am Eichberg, du bist wundervoll! 

3. So sind beide Orte sehr schön, doch zugleich 

verschieden und an wahren Schätzen ganz reich! 

Darum lasst uns genießen die Stunde, das Jahr, 

denn unsere Heimat, die ist wunderbar! 

Überleitung: Dies alles ist wichtig, doch man braucht noch was 

'ne Schule zum Lernen, denn Lernen macht Spaß! 

Refrain:  Zur Schule am Eichberg, da geh ich gern hin, 

hier treffe ich Freunde, kann sein wie ich bin. 

Hier spür ich Gemeinschaft, das finde ich toll, 

du Schule am Eichberg, du bist wundervoll! 
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Wir sind eine Schule und halten zusammen!!! 

1. Im Schulhaus 

 In unserer Schule ist der Vormittag zuckerfrei! 

 Ich gehe höflich mit meinen Mitschülern und LehrerInnen um. Dazu 

gehören Wörter wie „bitte“, „danke“, „guten Morgen“ und „auf 

Wiedersehen“. 

 Ich gehe langsam und leise durch das Schulhaus. 

 Ich hänge meine Jacke an meine Garderobe und stelle meine Schuhe ins 

Schuhregal. 

 Ich halte meinen Arbeitsplatz sauber und helfe anderen beim Aufräumen. 

 Ich werfe meinen Abfall in den Mülleimer. 

 Ich gehe mit allen Sachen schonend um, damit andere sie auch noch 

benutzen können. 

 Ich löse Probleme im fairen Gespräch und höre mir andere Meinungen an. 

 Ich halte die Toilette sauber. Sie ist kein Spielplatz. 

 

2. Auf dem Schulhof 

 Sobald ich mich umgezogen habe, gehe ich direkt in die Klasse oder auf den 

Schulhof. 

 Nur auf den Spielgeräten darf ich klettern und turnen. 

 Im Winter dürfen wir Schneemänner und Burgen bauen, aber keine 

Schneebälle werfen. 

 

3. In der Turnhalle 

 Ich ziehe mich zügig und leise in der Umkleidekabine um. 

 Ich benutze die Geräte nur, wenn es meine Lehrerin erlaubt hat. 

 

Ich halte mich an die Regeln !!! 

Und sollte doch einmal etwas schief gehen und ich etwas falsch gemacht habe: 

„Entschuldige bitte!“ zu sagen, tut nicht weh und kann einen großen Streit 

vermeiden. 

 

 

___________________________  ____________________________ 

     Unterschrift des Kindes            Unterschrift der Eltern 



Betreuung 

Unsere Hausaufgaben- und Spielebetreuung findet in der Zeit von 11.50 Uhr bis 14.00 Uhr 
statt. Hier sind Frau Andrea Overbeck, Frau Annette Schmitt, Frau Sonja Kleppel und Frau 
Kutscha, Frau Serwas für euch da. 
 
O Ich bin ein Betreuungskind   O bis 13.00 Uhr. 
      O bis 14.00 Uhr. 
O  Ich darf allein nach Hause gehen. 
O Ich werde bis spätestens 14 Uhr abgeholt. 
 

__________________________________
 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

Wir haben eine Homepage. Dort werden immer wieder mal Bilder aus dem Schulalltag und 

schulischen Veranstaltungen eingestellt. Für die Veröffentlichung von Bildern benötigen wir 
die Einverständniserklärung der Eltern. 
 
O Hiermit bin ich damit einverstanden, dass mein Kind auf der Homepage oder auf 

einem Gruppenfoto in der Zeitung abgelichtet werden darf. 
 
 

__________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 

 

Schulelternbeirat 
Die Elternvertretung ist die Vertretung der Erziehungsberechtigten der Schüler einer Schule 
und wirkt in Angelegenheiten, die für die Schule von allgemeiner Bedeutung sind, beratend 
mit. Somit stellt sie neben anderen möglichen Formen der Elternbeteiligung ein 
demokratisches Gremium dar, das gemeinsame Verantwortung für die Gestaltung des 
Lebens der Kinder und Schüler übernimmt. Die Elternvertreter arbeiten ehrenamtlich und 
unentgeltlich. 
 
Zu den Aufgaben der Elternvertretung gehören unter anderem: 

 die Interessen der Elternschaft zu wahren, 

 Wünsche und Vorschläge der Eltern zu bündeln und diese an 
die Schulleitung weiterzugeben. 

 an den Beratungen der Schulkonferenz teilzunehmen. 
 

Mitglieder des Schulelternbeirats 20____/____ : 
 
Schulelternsprecher: 
 
Vertreter: 
 
Mitglieder: 



Förderverein 
(Gemeinsam – für unsere Kinder) 

Der Förderverein der Grundschule am Eichberg 
- wurde am 26.09.1994 als eingetragener Verein gegründet 
- verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
- orientiert seine Aktivitäten und Mittelverwendungen an den Bedürf-

nissen der Schüler 
- finanziert seine Arbeit aus Jahresbeiträgen der Mitglieder, Spenden 

sowie aus Erlösen von Veranstaltungen 
- ist somit auch auf Ihre Spende beziehungsweise Ihren Jahresbeitrag 

angewiesen! 
Mitglieder des Fördervereins 20___/___ 
______________________________________(Vorstandsvorsitzende(r)) 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Unsere Bankverbindung: Kontonr.: 982060923 BLZ: 51050015  

       Nassauische Sparkasse Wallmerod 
       (Spenden sind steuerlich absetzbar!) 


