
INFORMATIONEN GRUNDSCHULE 
 
 
 

Der Bildungsauftrag 
 
 

Unsere Grundschule soll einen Lebens‐ und Erfahrungsraum bieten, in dem Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit den Eltern arbeiten und feiern können. 
Hier werden gegenseitige Wertschätzung, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und 
Vergebungsbereitschaft eingeübt. 

 

 
 
 

Der Schulalltag 
 
 

Hausschuhe 
In der Grundschule tragen unsere Schülerinnen und Schüler Hausschuhe. Sie sollen sich in 
ihren Klassenzimmern beim Lernen wie zuhause fühlen. 

 
Vesperpause 
Für eine angenehme Atmosphäre sorgt auch die tägliche gemeinsame Vesperpause im 
Klassenzimmer. Für die Kinder ist sie ein zweites Frühstück um 9:20 Uhr und eine Zeit, um 
sich in Ruhe zu unterhalten. Danach können sie gestärkt in den nächsten Unterrichtsblock 
starten. 

 
Lesepaten 
Den Viertklässlern kommt in ihrer Klassenstufe eine besondere Aufgabe zu. Sie dürfen 
Lesepaten für die neuen Erstklässler sein und ihnen aus allerlei Büchern vorlesen. Jedes der 
Erstklässler bekommt einen oder zwei Paten aus der vierten Klasse zugeteilt. Gemeinsam 
wählen sie Bücher aus unserer Grundschulbücherei aus und machen es sich dann damit in 
den Klassenzimmern oder der Bücherei gemütlich. Wie schön, dass auch einige Viertklässler 
in der großen Pause Zeit mit ihrem Patenkind verbringen möchten. 

 

Betreuungsangebote Grundschule 
 
 

Neben dem Unterricht bieten wir auch eine Frühbetreuung und Nachmittagsbetreuung an. 
 

Frühbetreuung 
(Verlässliche Grundschule) 
Für unsere Grundschulkinder bieten wir täglich eine kostenfreie Frühbetreuung von 7.30 Uhr 
bis 8.30 Uhr an. 

 
Nachmittagsbetreuung 
(Erweiterte Kernzeitbetreuung) 



Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1–6 gibt es das kostenpflichtige Angebot (3,00 
Euro pro Tag) einer erweiterten Kernzeitbetreuung (Montag bis Freitag, 12.30 Uhr bis 14.30 
Uhr), für die eine gesonderte Anmeldung seitens der Eltern erforderlich ist. Es besteht die 
Möglichkeit, diese Nachmittagsbetreuung nur an bestimmten Wochentagen in Anspruch zu 
nehmen. 
Mittagessen kann mitgebracht und erwärmt werden oder wird beim Betreuungsteam 
bestellt (Infos u. Formulare im Downloadbereich). 

 
 
 
 

Förderkurse Grundschule 
 
 

Unsere Schule hat ein strukturiertes Förderkonzept, das sich an den fachspezifischen 
Anforderungen der einzelnen Klassenstufen orientiert. 
Wir bieten jahrgangsspezifische Förderkurse für die Fächer Deutsch und Mathematik an. 
Wer an den Kursen teilnehmen sollte, entscheidet die jeweilige Fachlehrerin, in Absprache 
mit den Eltern. 

 
 Die Förderstunden finden in den Randstunden statt, sodass kein regulärer Unterricht 

verpasst wird 

 Die maximale Gruppengröße beträgt 8 Kinder 

 Die Kurse werden in der Regel von den gleichen Fachlehrerinnen gehalten, die auch 
in der jeweiligen Klassenstufe das Fach unterrichten. So können Inhalte aus dem 
Unterricht noch einmal aufgegriffen und in einer kleineren Lerngruppe besprochen 
werden. 

 
 
 

Aktionen Grundschule 
 
 

Bundesjugendspiele 
Im Sommer finden unsere jährlichen Bundesjugendspiele statt. Neben den Hauptdisziplinen 
„Springen, Werfen, Sprint und Ausdauer“ werden den Kindern kleine Zwischenstationen 
angeboten, wie z. B. Spieleparcours, Rallye, Fußball, Schwungtuch, Spiele aus der 
Pausenkiste und Aufenthalt auf dem Spielplatz. Hierbei werden wir tatkräftig von unseren 
Eltern unterstützt. 

 
Projektwochen Grundschule 
Jährlich findet mindestens eine Projektwoche statt. In diesen Tagen haben unsere Schüler 
genügend Zeit sich ausgiebig mit einem Thema zu befassen und es mit allen Sinnen auf 
unterschiedlichste Art zu erfassen. 



AGs Grundschule 
 

Kunst‐AG 
Für die Schüler der 1. und 2. Klassen bieten wir eine Kunst‐AG an. Einmal im Monat können 
die Schüler hier ausgiebig mit unterschiedlichen Materialien basteln und malen. 

 
Tanz‐AG 
Die Tanz‐AG ist für alle Schulstufen der Grundschule geöffnet. Gemeinsam werden sich 
die Kinder zur Musik bewegen und verschiedene Tänze einüben. 

 
Kreativ‐AG 
In der Kreativ‐AG können die Schüler der 3. Und 4. Klasse unter ihre künstlerischen Ideen 
entwickeln und mit vielfältigen Materialien arbeiten. 

 
Flöten‐AG 
In der Flöten‐AG lernen die Schüler die Blockflöte und erste Lieder auf diesem Instrument 
kennen. Fortgeschrittene Schüler können im Aufbau‐Kurs ihre Fähigkeiten ausbauen. Das 
Flötenspielen wird mit dem „Flötenvogel 1“ bzw. „Flötenvogel 2“ erlernt. 

 
Schwimm‐AG 
Für die Zweitklässler findet jeden Montag nach der Schule unsere Schwimm‐AG statt. 
Gemeinsam mit der Lehrerin fahren die Kinder von der Schule 
aus mit dem Bus zum Lahrer Hallenbad. Vorwiegend ist die Schwimm‐AG für Nichtschwimmer 
gedacht und findet im Lehrschwimmbecken statt. Durch die spielerische Auseinandersetzung 
mit dem Element Wasser sollen die Kinder Wassererfahrungen sammeln, Wassergefühl 
erwerben und Wassersicherheit gewinnen. Dazu gehört auch das Experimentieren im 
Wasser ohne und mit Materialien, sowie Übungen zum Tauchen, Schweben und Gleiten. Die 
Kinder sollen schlussendlich die Schwimmtechnik zum Brustschwimmen kennenlernen und 
diese wöchentlich trainieren. 

 
Schach‐AG 
Hier erlernen die Schüler das Schachspielen. Sie können beim Räuberschach die 
Schachfiguren kennenlernen, Schachdiplome machen und Schachrätsel lösen. Nicht nur 
Anfänger, auch Fortgeschrittene kommen zum Zug, sie können speziell üben, wie Spiele 
eröffnet und beendet werden. 

 
 


