
Leitsätze: Wir schätzen die Vielfalt unserer Schule 

 

Das bedeutet für den Unterricht: 
 Wir werden durch unsere Methodenvielfalt 

den unterschiedlichen Lernbedürfnissen der 

Kinder gerecht. 
 Wir nutzen die Möglichkeiten unserer 

schuleigenen Lernwerkstatt. 
 Wir bieten altersübergreifende Projekte an. 
 Wir bieten für jede 1. Klasse Töpfern zur 

Unterstützung der Feinmotorik und zur 

Förderung der Kreativität an. 
 Wir bieten den Kindern der 1.- und 2.- Klasse 

die Möglichkeit, aus einem vielfältigen Club-

Angebot auszuwählen. 
 Wir bieten allen Kindern zusätzliche 

Sportstunden an. 
 Wir kooperieren mit einer Musikschule und 

bieten ein Instrumentenkarussell an. 
 Wir gestalten mit Eltern und Kindern unseren 

Schulhof zu einer abwechslungsreichen 

Spiellandschaft um. 
Das bedeutet für den Ganztag: 
 Wir haben ein vielfältiges AG-Angebot.  
 Wir bieten in Kooperation mit einem 

Sportverein vielfältige Sportangebote an. 

 

 
 

Das bedeutet: 
 Wir kooperieren eng mit den Kindergärten. 
 Wir holen jedes Kind an seinem individuellen 

Lernstand ab. 
 Wir begleiten jedes Kind in seiner 

individuellen Lernentwicklung durch 

regelmäßige gemeinsame Gespräche mit Eltern 

und Kindern. 
 Wir bieten Förder- und Forderunterricht. 
 Wir bieten Förderunterricht für Kinder mit 

besonderen Bedürfnissen an. 
 Wir kooperieren mit den weiterführenden 

Schulen. 

 

Das bedeutet: 
 Wir haben BuddYs (Helferkinder für das 

soziale Miteinander, z. Z. in der Mensa tätig). 
 Wir haben in der 3. Klasse einen Schüler-

Ausleihdienst für die Spiele in der Aula 

(Ruhepause). 
 Wir haben in der 4. Klasse einen Schüler-

Ausleihdienst für die Spielgeräte (Pausenhof). 
 Wir bilden Streitschlichter aus. 
 Wir haben eine Beratungslehrerin (Fr. Groß). 
 Wir haben ein Beschwerdekonzept. 

  

 



 

 

Das bedeutet: 
 Wir streben an, durch feste Teams 

Beständigkeit für die Kinder zu schaffen. 
 Wir haben individuell gestaltete Klassenräume 

(Lebensraum). 
 Wir planen gemeinsame Aktionen 

(Schulhofgestaltung, Ausflüge zu 

außerschulischen Lernorten) und setzen sie 

um. 
 Wir haben neben der Mitarbeit in den 

festgelegten Gremien aktive Elternarbeit in 

der Steuergruppe. 
 Wir verzahnen das Vormittags- und 

Nachmittagsprogramm mit den gleichen 

Betreuungskräften. 

 

Das bedeutet:  
 Wir haben in allen Klassen einen 

Gesprächskreis als gemeinsames Ritual.  
 Wir praktizieren Demokratielernen durch: 

o Klassensprecher 
o Klassenrat 
o Schülerrat 

 Es finden regelmäßig statt: 
o Individuelle Lernentwicklung  

(ILE Gespräche) 
o Elternabende 
o Klassenfeste 
o Schul- und Sportfeste  

 Wir geben viermal im Jahr einen Eltern–

Informationsbrief heraus. 

 

Das bedeutet: 
 Wir leben nach unseren Schulvereinbarungen. 
 Wir halten uns an gemeinsam vereinbarte 

Klassenregeln. 
 Wir setzen feste Rituale ein. 

 

Interesse geweckt??? Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Schulprogramm. 

Wir schaffen durch vertrauensvolle 

Teamarbeit zwischen Lehrern – 

Schülern – Eltern ein Lernklima der 

Sicherheit und Geborgenheit. 


