
Herzlich Willkommen in der



Kinder sind keine Fässer, die 
gefüllt, sondern Feuer, die 
entfacht werden wollen.

(Rabelais)

Unser Leitbild



Unser Leitbild

Kinder sind von Natur aus 
neugierig, Kinder haben eine 
angeborene Entdeckerfreude, 
Kinder lernen, weil es ihnen –

schlicht und einfach –
Spaß macht.

(R. D. Precht)



Unser Leitbild

Das Ziel des Kindes ist das 
Arbeiten selbst. Es will das, was es 
alleine tun kann, auch alleine tun.

(nach M. Montessori)



eine wertschätzende Atmosphäre,
eine ganzheitliche Bildung, 

erhaltene / erweckte Lernfreude, 
Gesundheit und Bewegung

Musik

Wichtig sind uns…



Förderung der 
Sozialkompetenz:

Wolfs- und Giraffensprache
Lerngruppenrat

Schülerparlament
Streitschlichterprogramm

Wichtig sind uns…



Wichtig sind uns… Sozialkompetenz

„Dabei zeigt die empirische Forschung: 

Mitfühlende Kinder sind  sprachlich weiter entwickelt, 

sozial kompetenter,  haben bessere Noten in der Schule und 

sind bei Gleichaltrigen beliebter", 

wie Kienbaum [Unternehmensberater] aufzählt. "Mitgefühl hat eigentlich nur 
Vorteile." Trotzdem stünden viele Eltern den Gefühlen skeptisch gegenüber und 
fürchten sogar eine "Verweichlichung" ihres Kindes. Für Kienbaum ist das kaum 
verständlich: "In unserer Gesellschaft gibt es wirklich nicht das Problem, dass wir zu 
viel Mitgefühl haben."



Wichtig sind uns… Sozialkompetenz

 unbeschwerte Kontakte

 Einhalten von Regeln und Spielregeln

 Rücksicht

 Wunscherfüllung aufschieben können  



Ein unerschütterliches Vertrauen in die Lern-
und Leistungsfähigkeit des Kindes von außen

stärkt das Selbstwertgefühl und das 
Selbstbewusstsein der Kinder.

Wir brauchen…



Vertrauensvolle 
Zusammenarbeit aller 

Beteiligten: 

Kinder – Eltern – Lehrer –
Betreuer - …

Wir brauchen…



…sich für das Lernen und die Schule ihres Kindes 
interessieren...

…die ihr Kind unterstützen...
…die ihr Kind fordern und fördern...
…die auf seine Fragen eingehen...

…die es bei den Hausaufgaben begleiten... 
…die die Freizeit aktiv mit ihrer Familie gestalten...

…die ihrem Kind Lernanregungen bieten...

Wir brauchen… Eltern, die…



…Schule wichtig nehmen…
…dem Fachmann „Lehrer“/ „Lehrerin“ ;-) vertrauen…

…Mitarbeit von Eltern in Gremien auf Lerngruppen-, Schulebene 
(Arbeitsgruppe Schulentwicklung)…

…Unterstützung von unterrichtlichen und 
außerunterrichtlichen Angeboten… 

…Hospitationen von Eltern im Unterricht…
…Elterncafé…

…AG-Leitung, in denen Schüler/innen von der beruflichen 
Kompetenz, den Sprachkenntnissen 

oder den Hobbys der Eltern profitieren…

Wir brauchen… Eltern, die…



Was machen wir?

So lernen wir



Jahrgangsübergreifendes 
Lernen:

Bei uns lernen Kinder aus allen 
Jahrgängen gemeinsam

So lernen wir



• Ausschöpfen der Lernmöglichkeiten eines jeden Kindes, 
nicht Ausgleich der Unterschiede

•   die Kinder lernen voneinander

•   alle Kinder bleiben während ihrer Grundschulzeit in einer Lerngruppe

•   eine sozial schon gefestigte Gruppe nimmt eine kleinere Gruppe Neuer 
auf

•   Jüngere lernen von Älteren und erlernen gleichzeitig 
auch wirkungsvolle Lernmethoden

•   die Bedeutung der Rangfolgen ist geringer

•   die Kinder empfinden eine individuell längere Verweildauer nicht 
als Wiederholung eines Jahrgangs, sie verbleiben in der Lerngruppe

So lernen wir: jüL



• schneller Lernende können die Angebote der höheren Jahrgangsstufen 
wahrnehmen ohne Wechsel der Lerngruppe, auch in einzelnen Bereichen

• Überspringer müssen zu inhaltlichen Höchstleistungen nicht auch noch 
ein neues soziales Gefüge bewältigen

• besonders begabte Kinder und die „Großen“ erlernen neben 
ausgeprägter Sozialkompetenz gesichertes Verständnis des Erlernten

• nach oben gibt es keine Grenzen

So lernen wir: jüL



„Herauskitzeln“ der 
intrinsischen Motivation

So lernen wir

„In der Schule bleibt von all dem dort vermittelten Stoff so 
wenig hängen, weil die Belehrung dem Lernen 

im Weg steht. 
Lernen ist eben nicht kopieren, sondern entdecken.

(Reinhard Kahl) 



So lernen wir



Individualisiertes Lernen: 
Beachtung der verschiedenen 

Lerntypen

So lernen wir



Fehlerkultur

So lernen wir



möglichst viel selbstgesteuertes 
Lernen:

unser Lernhaus

So lernen wir



Lernhaus Sachunterricht

So lernen wir



Auch für uns gelten die Lehrpläne 

Unsere Maxime: 
So viel Freiheit wie möglich,

so viel Struktur wie nötig

So lernen wir



möglichst viel selbstgesteuertes 
Lernen: Arbeitspläne / Hausaufgaben bieten 
Raum für Pflichtaufgaben und  eigene Themen

So lernen wir



Beobachtungen
Entwicklung

„LZK“ – Lernzielkontrollen
„R-Checks“

„Klassenarbeiten“
Noten erst ab Jg. 3

So lernen wir: Leistungsüberprüfung



So lernen wir: Grenzen

Lernen ohne 
Anstrengung gibt es nicht

Verantwortung für das 
eigene Lernen ist 
notwendig

realistische eigene Leistungseinschätzung nötig



Wir sind eine Schule des 
gemeinsamen Lernens…

Gemeinsames Lernen



Was bedeutet das??

Gemeinsames Lernen



Bei uns lernen und arbeiten 
Kinder mit und ohne Behinderung 

gemeinsam

Gemeinsames Lernen



Kann das funktionieren??

Gemeinsames Lernen



In unseren jahrgangsgemischten 
Lerngruppen lernen alle Kinder auf einem 

unterschiedlichen Niveau

Gemeinsames Lernen



Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf haben Vorbilder, denen sie 

nacheifern

Gemeinsames Lernen



Auch Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf können als Experten Kindern 

in jüngeren Jahrgängen helfen

Gemeinsames Lernen



Wie sieht die konkrete Umsetzung aus?

Gemeinsames Lernen



Die individuelle Förderung findet 
überwiegend im Lerngruppenverband statt

Gemeinsames Lernen



Bei Bedarf finden Einzelförderung oder 
Förderung in Kleingruppen statt.

Gemeinsames Lernen



Für Förderungen im Psychomotorischen 
Bereich steht zeitweise eine Raum mit 
entsprechenden Utensilien zur Verfügung

Gemeinsames Lernen



Bei Fragen können Sie sich gerne an uns 
wenden!!!

Gemeinsames Lernen



Aus aktuellem Anlass… Rechtschreibung

FRESCH – Methode

Freiburger
Rechtschreib-

Schule



Gesunde Schule

Hasenfrühstück



Gesunde Schule

Verkehrserziehung



Kooperationspartner Diakonie / Ogata e.V.
3 Gruppen OGS = 75 Plätze bis 16.00 Uhr
Verlässliche Grundschule bis 13.30 Uhr

Leiterin: Nora Blaschke
Stellvertreterin: Lucja Migas

Betreuung / Offener Ganztag



für Ihre Aufmerksamkeit!

…


