
FÜR UNSERE

Der Original-Grundschulplaner geht voran: Ab der Ausgabe 2020  
verzichten wir komplett auf den Kunststoff-Schutzumschlag.  

Stattdessen setzen wir auf eine stabile Kartonvariante, die sogar 
mit zwei integrierten Kommunikationstaschen versehen ist.  

Da Kunststoffspiralen wesentlich robuster als 
Metallspiralen sind, möchten wir darauf nicht 
verzichten. Aber sie bestehen nun aus Recycling-
material. Im Innenteil verwenden wir Recycling-
papier, das mit dem Umweltsiegel Blauer Engel 
ausgezeichnet ist. Der Original-Grundschulplaner 
wird also grüner – und gleichzeitig besser!

100% 
Recycling- 

papier

2 x 
Kommunikations- 

tasche

Spirale 
aus recyceltem 

Kunststoff

Entsorge deinen 
Planer umweltgerecht ! 

Klappe deinen Planer in der Mitte 
auf und schneide entlang der 

Stanzlöcher auf beiden Seiten. Das 
Papier gehört ins Altpapier, die 

Spirale in den Plastikmüll.

Neu ab 2020
Jetzt mitUmwelt-Guide !
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Verzichtet auf Einmaltüten und nehmt zum Einkaufen  

einfach euren Rucksack oder einen Beutel mit.

Trinkt mehr Leitungswasser, denn das ist  

das am besten kontrollierte Lebensmittel überhaupt. 

Minimiert den Verpackungsmüll und kauft lieber auf dem  

Wochenmarkt oder in Unverpackt-Läden anstatt im Supermarkt.

Repariert kaputte Dinge und werft nicht alles gleich weg.

Nutzt Dinge so lange wie möglich und stellt Neuanschaffungen infrage.

Nutzt Brotdosen und wiederbefüllbare Flaschen bzw. 

Becher, wenn ihr unterwegs seid.

Kauft lokal statt im Internet. 

Verschwendet keine Lebensmittel, indem ihr passender  

einkauft, Reste verwertet oder mal Zutaten teilt.

Leiht und tauscht mal wieder, statt euch alles selbst zu kaufen.

Quelle: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) – Friends of the Earth Germany

Spart Ressourcen durch Secondhand-Käufe  

bei Kleidung und Elektrogeräten. 

Umwelt-
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Das bin ich
Ich heiße

Hier wohne ich

Meine Telefonnummer

Meine E-Mail-Adresse

Mein Geburtstag

Meine Klasse

Mein/e Klassenlehrer/in

Mein/e Klassensprecher/in

Notfallnummern von

Wenn du willst, kannst du hier ein Foto von dir einkleben oder das Bild einfach ausmalen.

Mein/e Klassenlehrer/in

ALLES AUF EINEN BLICK!Auf dem Umschlag die schulischen Daten und hier die 
Daten des/der Schülers/in. Insbesondere die Notfall-nummern sind hier für jeden 

einfach und schnell zugänglich, 
sollte mal ein Notfall eintreten.
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Mein 
Grundschulplaner

Mein Planer
… macht Spaß und hat gute Tipps für mich.
… zeigt mir, was am Nachmittag alles zu tun ist, bevor 

ich mit meinen Freunden spielen kann. 
… hilft mir dabei, dass ich meine Hausaufgaben nicht 

vergesse.
… zeigt mir, welche Aufgaben ich schon erledigt habe.

Ich denke daran
… meinen Grundschulplaner jeden Tag mit in die Schule 

zu bringen
… alle Hausaufgaben einzutragen
… meinen Grundschulplaner jeden Tag meinen Eltern 

zu zeigen
… erledigte Hausaufgaben abzuhaken
… Klassenarbeiten und Tests einzutragen

Hallo, ich bin Mimmi und 
werde dir dabei helfen, dass 

du deine Hausaufgaben 
nicht vergisst.

Und ich heiße Pepe und 
hoff e, dass du deine 
Hausaufgaben auch 

immer erledigst.

… meinen Grundschulplaner jeden Tag mit in die Schule 

… alle Hausaufgaben einzutragen
… meinen Grundschulplaner jeden Tag meinen Eltern 

UND SO KLAPPT ES AM BESTEN!Unsere kluge Eule Mimmi und unser 
schlauer Fuchs Pepe begleiten durchs 

ganze Schuljahr und geben gute Tipps, 
wie die Arbeit mit dem Planer zum 

Erfolg wird und die Kinder lernen, sich 
selbstständig und gut zu organisieren.
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Meine 
HAUSAUFGABEN

HAUSAUFGABEN!

Das Kernstück!
 Jeden Ta

g weiß je-

der (Schüler/in
, Lehrer/in, 

Eltern) was 

gerade lo
s war: Welche Hausaufgab

en 

müssen erl
edigt werden, was lief gu

t, was 

lief weniger gu
t, was sollte 

besser werden. 

Transpare
nz für all

e Seiten! So macht 

die Zusammenarbeit S
paß und jede

r weiß 

woran er is
t. Telefon

anrufe vo
n Eltern 

werden hof
fentlich w

eniger



  

  

  

  

  

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

Info-Austausch

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Unterschrift Lehrer/in

---
---

---
-- ✃

 ---
---

---
-- 

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

DONNERSTAG, 29. AUGUST 2019

FREITAG, 30. AUGUST 2019

  

  

MONTAG, 26. AUGUST 2019

DIENSTAG, 27. AUGUST 2019

MITTWOCH, 28. AUGUST 2019

  

  

  

DIENSTAG,DIENSTAG,DIENSTAG,

   DER ÜBERBLICK

Mit Datumsangaben, 
Ferien und

 

Feiertagen,
 abgestimmt auf Ihr 

Bundesland.
 

Großer Zeilenabstan
d. 

Pro Zeile ein „Abhak-Kästchen“ fü
r 

Schüler und
 ein „Fehlt-

Kästchen“ fü
r 

Lehrer inkl. 
Kürzel. 

So wissen die E
ltern sofor

t, was los ist;-
)

Unterschrift Lehrer/inUnterschrift Lehrer/in

KOMMUNIKATIONLehrer, Schüler und Eltern haben die 
Möglichkeit hier etwas einzutragen, z.B. 
ein besonderes Lob. Hierzu dient auch 

unser neuer Stickerbogen. Dieses Kommunikationsfeld ersetzt 
hoffentlich das ein oder andere Tele-

fongespräch und schenkt Ihnen wieder mehr Zeit 



  

  

  

  

  

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

Info-Austausch

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Unterschrift Lehrer/in

---
---

---
-- ✃

 ---
---

---
-- 

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

DONNERSTAG, 05. SEPTEMBER 2019

FREITAG, 06. SEPTEMBER 2019

  

  

MONTAG, 02. SEPTEMBER 2019

DIENSTAG, 03. SEPTEMBER 2019

MITTWOCH, 04. SEPTEMBER 2019

  

  

  

 06. SEPTEMBER 2019 06. SEPTEMBER 2019 06. SEPTEMBER 2019

TIER-WOCHE

Jede Woche gibt e
s ein neues

 Tier 

zum Ausmalen. So fi nden si
ch 

auch schon
 die jüngst

en Schüler 

gut zurech
t, wenn es heiß

t: Diese 

Woche ist die
 rote 

Kuh-Woche.



Notizen

Die Anzahl der 
Notizseiten 

richtet sich
 immer nach de

r 

Länge des S
chuljahres

 und 

variiert vo
n Jahr zu

 Jahr.
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Notizen
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Notizen
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Notizen
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Internetseiten für Kinder

Zu diesem Thema 
suche ich etwas Dann kann ich hier nachgucken

Diese Seite gefällt mir

  
Aktuelle Themen vom ZDF www.tivi.de

Basteln www.kidsweb.de
www.labbe.de/zzzebra

Bücherquiz www.antolin.de

Englisch www.chillola.com

Geschichten schreiben www.kidsville.de

Musik www.notenmax.de

Politik

Suchen / Informationen
www.frag� nn.de

Sport www.sportspatz.de

Tiere www.hamsterkiste.de
www.kindernetz.de/oli

Einige wichtige Regeln für den sicheren Umgang mit dem Internet:
1. Bestehen Sie darauf, dass Ihre Kinder niemals ihre Adresse, Telefonnummer oder andere per-

sönliche Daten angeben und auch keine Angaben zu besuchten Schulen oder bevorzugten 

Spielplätzen machen.

2. Weisen Sie Ihre Kinder an, Onlinefreunde niemals persönlich zu treff en. Erklären Sie, dass On-

linefreunde nicht immer unbedingt die Personen sind, als die sie sich ausgeben.

3.  Bringen Sie Ihren Kindern bei, dass nicht alles, was sie online lesen oder 

sehen, auch wahr ist. Ermutigen Sie Ihre Kinder, Fragen zu stellen, wenn sie sich nicht sicher 

sind.

4. Überwachen Sie die Onlineaktivität Ihrer Kinder. Über Jugendschutzeinstellungen können Sie 

schädigende Inhalte heraus� ltern, die von Ihren Kindern besuchten Webseiten überwachen 

und heraus� nden, welche Aktivitäten Ihre Kinder auf diesen Webseiten durchführen.

Einige wichtige Regeln für den sicheren Umgang mit dem Internet:Einige wichtige Regeln für den sicheren Umgang mit dem Internet:
1. Bestehen Sie darauf, dass Ihre Kinder niemals ihre Adresse, Telefonnummer oder andere per-1. Bestehen Sie darauf, dass Ihre Kinder niemals ihre Adresse, Telefonnummer oder andere per-

sönliche Daten angeben und auch keine Angaben zu besuchten Schulen oder bevorzugten sönliche Daten angeben und auch keine Angaben zu besuchten Schulen oder bevorzugten 

INTERNETSEITEN

für Kinder

Die Ausstattung 
an Schulen wird 

immer besser u
nd auch zu

 Hause 

haben die K
inder meistens Zugang 

zum WorldWideWeb. 

Hier einige s
innvolle Webseiten für

 die 

Kleinsten und
 ganz wichtig: Hinweise 

zum sicheren U
mgang für di

e Eltern!
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Hilfe holen
im Notfall

Nummer gegen Kummer
0800 1110333

Anonym und kostenlos erreichbar: montags bis samstags 14-20 Uhr

Beispiel: Mimmi und Pepe spielen bei Sonnenschein im  Garten. Plötzlich 
hören sie ein lautes Krachen auf der Straße. Sie rennen zum Gartenzaun 
und sehen, dass ein Auto einen Rollerfahrer angefahren hat. Pepe läuft 
schnell und holt das Telefon. Er ruft die Notrufnummer 112 an.

Damit beim Hilfe holen keine wichtige Zeit verloren geht, ist es wichtig, 
dass du die fünf W-Fragen 

Wer ruft an?
Den eigenen Namen nennen.

Was ist passiert?
Unfallhergang beschreiben.
Wo ist der Unfall passiert?

Adresse, Etage, Umgebung beschreiben.
Wie viele Verletzte gibt es?

Anzahl der Verletzten, die Hilfe benötigen, nennen.
Warten auf Rückfragen!

Erst wenn die Rettungsleitstelle sagt, dass sie 
alle Informationen erhalten hat, darf aufgelegt werden!

Hinweise für die Eltern: Die Eltern sollen das Wählen der Telefonnum-
mer 112 auch mit den Telefonen zu Hause üben. Gleichzeitig ist es wich-
tig, den Kindern die eigene Adresse und Telefonnummer beizubringen.

Hilfe holen
im Notfall

und sehen, dass ein Auto einen Rollerfahrer angefahren hat. Pepe läuft und sehen, dass ein Auto einen Rollerfahrer angefahren hat. Pepe läuft 

Damit beim Hilfe holen keine wichtige Zeit verloren geht, ist es wichtig, Damit beim Hilfe holen keine wichtige Zeit verloren geht, ist es wichtig, 

Was ist passiert?Was ist passiert?Was ist passiert?
Unfallhergang beschreiben.Unfallhergang beschreiben.Unfallhergang beschreiben.
Wo ist der Unfall passiert?Wo ist der Unfall passiert?Wo ist der Unfall passiert?

Hoffentlich kommt es nicht zum Einsatz…
…aber wenn ein Notfall 

passiert, sollten nicht nur die Erwachsenen wissen, was zu tun ist.
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Entschuldigungen
Mein Kind war / wird vom    bis    
aus folgendem Grund leider abwesend (sein)

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  gesehen / Lehrer/in

كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من                           إىل

لألسباب التالية : 

توقيع الوالد/ ة / الويص القانون                                                                     شوهد املعلم / ة

My child was / will be absent from    
because of the following reason

 

Signature Parent or legal guardian seen / teacher

Mein Kind war / wird vom    bis    
aus folgendem Grund leider abwesend (sein)

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  gesehen / Lehrer/in

(Datum von)

(Grund)

(Datum bis)

/ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r gesehen / Lehrer/in

because of the following reasonbecause of the following reasonbecause of the following reason

Signature Parent or legal guardian seen / teacherSignature Parent or legal guardian seen / teacherSignature Parent or legal guardian seen / teacher

/ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r / Unterschrift Erziehungsberechtigte/r                                                                                                                                           / Unterschrift Erziehungsberechtigte/r                                                                                                                                           

ZETTELWIRTSCHAFT ADÉ!

Sie brauch
en nicht m

ehr einze
lne  

Zettelschni
psel entg

egennehm
en, son-

dern beko
mmen eine o

ptimale Über-

sicht wie oft, warum und wann Ihr/e
 

Schüler/in
 gefehlt h

at. 

Die Aufbewahrungsp
fl icht ist 

durch 

das Heraustren
nen oder 

Kopieren d
er 

Seiten möglich. 
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Entschuldigungen
Mein Kind war / wird vom    bis    
aus folgendem Grund leider abwesend (sein)

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  gesehen / Lehrer/in

كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من                         

لألسباب التالية : 

توقيع الوالد/ ة / الويص القانون                                                                     شوهد املعلم / ة

My child was / will be absent from   to    
because of the following reason

 

Signature Parent or legal guardian seen / teacher

Mein Kind war / wird vom    bis    
aus folgendem Grund leider abwesend (sein)

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  gesehen / Lehrer/in

(Datum von)

(Grund)

/ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r gesehen / Lehrer/in

My child was / will be absent fromMy child was / will be absent fromMy child was / will be absent from
because of the following reasonbecause of the following reasonbecause of the following reason

Signature Parent or legal guardian seen / teacherSignature Parent or legal guardian seen / teacherSignature Parent or legal guardian seen / teacher

VORTEIL FÜR ELTERN:
Morgens muss nicht mehr schnell irgendwo ein Zettel gesucht und eine Entschuldigung formuliert werden. 

Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-ten am Ende des Schuljahres nicht 
alle verwendet zu haben ;-)

        Neu: Mehrsprachig 
       (dt. / engl. / arab.)

Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
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Entschuldigungen
Mein Kind war / wird vom    bis    
aus folgendem Grund leider abwesend (sein)

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  gesehen / Lehrer/in

كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من                           إىل

لألسباب التالية : 

توقيع الوالد/ ة / الويص القانون                                                                     شوهد املعلم / ة

My child was / will be absent from   to    
because of the following reason

 

Signature Parent or legal guardian seen / teacher

Mein Kind war / wird vom    bis    
aus folgendem Grund leider abwesend (sein)

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  gesehen / Lehrer/in

(Datum von)

(Grund)

(Datum bis)

/ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r gesehen / Lehrer/in
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Entschuldigungen
Schwimm- / Sportunterricht

Mein Kind war / wird vom    bis    
aus folgendem Grund leider abwesend (sein)

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  gesehen / Lehrer/in

كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من                           إىل

لألسباب التالية : 

توقيع الوالد/ ة / الويص القانون                                                                     شوهد املعلم / ة

My child was / will be absent from   to    
because of the following reason

 

Signature Parent or legal guardian seen / teacher

Mein Kind war / wird vom    bis    
aus folgendem Grund leider abwesend (sein)

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  gesehen / Lehrer/in

(Datum von)

(Grund)

(Datum bis)

/ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r gesehen / Lehrer/in

My child was / will be absent fromMy child was / will be absent fromMy child was / will be absent from
because of the following reasonbecause of the following reasonbecause of the following reason

                                                  إىل  إىل

Signature Parent or legal guardian seen / teacherSignature Parent or legal guardian seen / teacherSignature Parent or legal guardian seen / teacher

كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

  INFO 

Und hier n
ochmal extra f

ür den 

Schwimm-/Sportunter
richt!
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Lehrer/-innen
Fach     Name Lehrer/-innen 

Wenn du möchtest, trage ein wie du in deinen Arbeiten abgeschnitten hast. Wenn du noch keine Noten be-kommst, male die Felder doch in der Farbe aus, die deine Mappe in dem Fach hat.

  Wer war nochmal 

Auch wenn Sie in Ihrem Kollegium 

vielleicht nicht so viele Personen sind, 

so müssen sich die Kinder am 

Anfang schon viel merken. 

Hier behalten Kinder und Eltern den 

Überblick. Außerdem gibt es die 

Möglichkeit, Noten einzutragen. Dies 

ist aber freiwillig und kein Muss!
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Datum  Uhrzeit Was? Wo?

Schultermine

   NICHT  VERGESSENWann ist der nächste Schulausfl ug, was soll ich mitbringen und wo geht es hin? Platz für eigene Eintragungen der Schüler/innen.
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Na
m

e
Ad

re
ss

e
Te

le
fo

n
Ge

bu
rt

st
ag

M
ei

ne
 F

re
un

de

Verabrede
n 

zum Spielen!

Wie schön i
st es, wenn Freun-

de mit eigener 
Handschrift

 auf 

einer Seite einget
ragen

werden und
 nicht nur

 über 

einen digi
talen Bildschirm 

      hoch
- und runt

er-

gescrollt w
erden 

111



Stunde
M

ontag
D

ienstag
M

ittw
och

D
onnerstag

Freitag

12345678

Stundenplan

Organisation
Wann fi ndet welches Fach statt? NEU: in der ersten Spalte können zusätzlich handschrift-lich die Unterrichtszeiten eingetragen werden.
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np
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Stunde
M

ontag
D

ienstag
M

ittw
och

D
onnerstag

Freitag

12345678

Stundenplan
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Der Saubermann soll dich daran erinnern, den Müll in 
den Mülleimer und nicht einfach in die Gegend zu werfen.
Das Mehrwegzeichen bedeutet, dass genau dieses Gefäß immer 
wieder befüllt wird.

Das Mehrwegzeichen bedeutet, dass genau dieses 
Gefäß immer wieder befüllt wird.

Das Pfandzeichen bedeutet, dass man Geld zurückbe-
kommt, wenn man das Gefäß wieder in den Laden zurückbringt. 
Aber nicht, dass es auch wieder benutzt wird.

Das Kreislaufzeichen bedeutet nur, dass man das Ma-
terial recyceln könnte, jedoch nicht, dass es auch tatsächlich wie-
derverwendet wird. Auch Verbrennen gilt als Recycling, wenn die 
freigesetzte Energie genutzt wird.

Der grüne Punkt bedeutet,  dass 
man die Verpackung recyceln  könnte  und 
der Hersteller schon etwas für  das Recycling 
bezahlt hat. Natürlich lässt er sich das dann von 
uns bezahlen. 

Auf vielen Produkten findest du Zeichen, die dir bei 
der Kaufentscheidung helfen. Falls etwas gesundheits-
schädlich oder schlecht für die Umwelt ist, steht das aber 
nicht vorne groß auf der Packung, sondern hinten oder 
versteckt im Kleingedruckten. Manchmal ist etwas Detek-
tivarbeit gefragt. 
Schau mal nach!

Aufgepasst !
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Papiere, die den Blauen Engel tragen, werden aus Alt-
papier gemacht. Dafür mussten keine neuen Bäume gefällt werden. 
Der Blaue Engel kann auch bedeuten, dass ein Produkt weniger gif-
tig oder besonders sparsam ist oder umweltfreundlich hergestellt 
wurde.

Das FSC-Zeichen bedeutet, dass für dieses Produkt zwar 
Bäume gefällt wurden, aber der Wald durch Wiederaufforstung er-
halten bleibt. Also nicht einfach ein Urwald abgeholzt wurde.

Man sollte keine giftigen und umweltschädlichen Produkte kaufen. 
Die sind auch nicht gut für unsere Gesundheit. Giftige Produkte 
erkennst du zum Teil an Warnzeichen. Meistens gibt es 
einen umweltfreundlichen Ersatz.

Nase einsetzen. Was giftig riecht, ist oft auch giftig. 
Stark riechendes Plastik am besten nicht benutzen. Das gilt auch 
für Farben, Kleber und Stifte. Wenn weniger Giftiges gekauft wird, 
kommt nicht so viel Gift in die Natur.

FÜR MEISTERDETEKTIVE: Zu Hause im Badezimmer kannst du in 
Ruhe nachsehen, ob etwas Mikroplastik enthält, also 
winzige Plastikteilchen, die ins Meer gespült werden. Das steht im 
Kleingedruckten auf den Verpackungen von Shampoo, Duschbad, 
Zahnpasta, Sonnencreme und Flüssigseife:
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyacrylate (PA), Polyethylente-
rephtalat (PET), Polyurethan (PUR), Polystyrene (PS), Acrylates Co-
polymer (AC), Acrylates Crosspolymer (ACS), Ethylen-Vinylacetat-Co-
polymer (EVA), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyquaternium-7 (P-/), 
Nylon-12, Nylon-6
= Plastik. Dafür gibt es leider kein Zeichen.

Quelle: 
Beltz & Gelberg, Buch „Müll – Alles über die lästigste Sache der Welt“, S. 76f.
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