
Wir stellen uns vor 



Wir freuen uns über Ihr Interesse und nehmen 
es als Kompliment für unser Engagement.  

Zahlenspiele  8 – 2 – 20 – 24 – 175  
•  8 Grundschulklassen beleben unsere Schule  
•  2 Parallelklassen ohne Jahrgangsmischung 
•  höchstens 20 – 24 Kinder bilden je nach 

Raumgröße eine Klasse 
•  175 Schüler besuchen derzeit die Grundschule 
•  17 Lehrkräfte leben – lernen – glauben mit den 

Kindern 

leben – 
lernen – 

glauben - 
Spitze! 



Unser christliches Profil 

!  Schüler werden als Geschöpfe Gottes gesehen 
!  Religion ist unser Unterrichtsprinzip 
!  Schulgottesdienste im Kirchenjahr 
!  Lehrer sind Vorbilder im Glauben 
!  Große Morgenkreise 
!  Schulseelsorge 
!  Wochenausklänge 
!  Schülergebet 
!  Gebet für die Schule 
!  Lehrergebet 



Seit dem Schuljahr 2013/14 
haben die ersten und zweiten 
Grundschulklassen zwei  
Stunden pro Woche eine 
„pädagogische Zweitkraft“,  
die unterstützt, hilft und  
fördert. 
So können wir seit September 
2013 noch individueller 
auf die Bedürfnisse 
unserer Schülerinnen und 
Schüler eingehen.  

Diesen Weg gehen wir in 
Klasse 3 und 4 weiter.   



Neue Lernräume 

•  klassenübergreifendes 
Arbeiten 

•  offene Lernformen 
•  Selbstständigkeit 

fördern 
•  viel Bewegung 
•  Wahl unterschiedlicher 

Sozialformen 
•  Kommunikation 

erleichtern 



Neue Lernräume 
Alle 8 Klassenzimmer der 

Grundschule sind mit flexiblen 
Möbeln und Tafeln ausgestattet und 
verändern sich mit dem Unterricht 

durch einfaches Umstellen von 
Tischen, Stühlen und Verschieben 

von Tafeln.  

So leben nicht nur wir und unsere 
Kinder, sondern auch unsere Räume. 

Genauso sind auch die Lernoase, 
 die im Aufbau befindliche Lernwerkstatt 

 und die Räume in der Villa eingerichtet. 
 Diese werden so auch variabel im 

Offenen Ganztag genutzt. 



•  werden als Erziehungspartner wahrgenommen und geschätzt. 
•  leiten die Schülerbücherei. 
•  werden als Experten für bestimmte Themen in den Unterricht 

einbezogen. 
•  unterstützen bei Schulveranstaltungen  
    (z.B. Einschulung, Wochenausklang mit Begegnungszeit). 
•  entscheiden mit (Elternbeirat) – auch im Schulausschuss. 



Sie benötigen Betreuung nach Unterrichtsende. – Geht! 

• Nutzen Sie unser Offenes Ganztagangebot  
• Aktuell sind wir von Montag bis Donnerstag von 11:15 Uhr bis max. 
17:00 Uhr und Freitag von 12:10 Uhr bis 16:00 Uhr für unsere 
Kinder da. 
• Verschiedene Bausteine nach dem Baukastenprinzip schaffen viele 
Kombinationsmöglichkeiten nach Vorgaben der Regierung.  
• 21 päd. Fachkräfte unter Leitung von Frau Geier betreuen aktuell 
insgesamt 120 angemeldete Kinder nach einem Konzept, das den 
Kindern viele Entfaltungsmöglichkeiten zum Beispiel in Projekten, 
freier Spielzeit und wechselnden Angeboten bietet. 


