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Fördern und fordern-
Wir stellen uns der Herausforderung

Neue Weqe···
Ab dem Schuljahr 2014/2015 bilden wir erstmals

an der Gemeinschaftsgrundschule in Marienhagen
drei Klassen und unterrichten in diesen drei Klassen
jeweils circa 20 Kinder vom 1. bis zum 4. Schuljahr.

Jede Veränderung ist eine Herausforderung
und birgt Risiken und Chancen gleichermaßen.

Wir bemühen uns, die Risiken zu minimieren und
freuen uns, die Chancen mitgestalten zu können.

Das ist uns sehr wichtig:

OJedes Kind ist willkommen
ClJedes Kind ist anders

Dabei wissen wir genau, wie vielschichtig unsere
Klassen und wie individuell unsere Kinder sind und

folgern daraus für unseren Unterricht:

Jedes Kind wird
individuell

gefördert +gefordert!



Wir stärken die Sachkompetenz Ihres
Kindes in unserer. ..

Wir stärken die Selbstkompetenz Ihres
Kindes, denn ...

Wir stärken der Sozialkompetenz
Ihres Kind mit allen ...

wir sind
,5chatzsucher'5chule als Lernare qemeinsam!

Wir wollen den "Umbau" unserer Schule mög-
lichst so gestalten, dass alle Beteiligten - Kinder,
Eltern und Lehrer - überzeugt die notwendigen
Veränderungen mittragen.

Daher unterrichten wir die Fächer Deutsch, Ma-
thematik und Englisch im Jahrgang.
Die Unterrichtszeiten liegen parallel, so dass
zum Beispiel Kinder des ersten Schuljahres am
Unterricht des 2. Schuljahres teilnehmen können
(Drehtürmodell).
Alle übrigen Fächer werden jahrgangsübergrei-
fend unterrichtet.

Viele Aktivitäten zeichnen unsere Schule aus, die
allen zu Gute kommen: So gibt es z.B. hier ein Pa-
tensystem, bei dem jeder Erstklässler einen Paten
aus einer höheren Klassenstufe bekommt. So hel-
fen Schüler Schülern!

Wir wissen, dass Lernen nur in einem angstfreien
und wohlwollenden Lernklima gelingt. Deshalb rich-
ten wir unseren Blick auf die Stärken jedes einzel-
nen Kindes und betonen und fördern diese.

• In Konferenzen werden besonders leistungs-
starke Kinder benannt und entsprechende
Forder- und Fördermaßnahmen mit Eltern
und Kindern gemeinsam erarbeitet.

• Im Zeugnis wird erwähnt, was das Kind seiner
Einschätzung nach besonders gut kann.

• Ein Talenttag bietet Kindern die Gelegenheit,
sich mit ihren Stärken zu präsentieren.

• Wir bieten Arbeitsgemeinschaften z.B. zu den
Schwerpunkten Sport, Kunst, Theater und
Programmieren an.

Eine Unterrichtsstunde pro Woche ist reserviert
zum Thema "Soziales Lernen" mit einem schulei-
genen Arbeitsplan. Jeden Montag treffen wir uns
zum Wochenbeginn, um Anliegen zu besprechen,
Geburtstage und Erfolge, zum Beispiel sportlicher
Art, zu feiern und uns als Klasse oder einzeln zu
präsentieren.

Einmal im Jahr machen wir mit allen Schülern un-
serer Schule einen Ausflug, z.B. einen Zoobesuch
oder eine Theaterfahrt, ein großes Schulfest oder
ein Zirkusprojekt.
Für die Klassenfahrten (z.B. Übernachtung aller
Kinder, Übernachtung ganzer Klassen, mehrtägige
Fahrt mit Dritt- und Viertklässlern) wird es ein fest
umrissenes Konzept geben.

Das Beste für Ihr Kind:

Mit Zeit und gründlicher Beobachtung begleiten
und beurteilen wir jedes Kind, um es dann indivi-
duell und bestmöglich fördern zu können.

Wir wissen, dass interessengeleitetes und selbstge-
steuertes Lernen ein sehr nachhaltiges Lernen ist.
Deshalb werden die Kinder an unserer Schule ...

Selbstverständlich werden Ihnen als Eltern die
Ergebnisse in regelmäßigen Beratungsgesprä-
chen mitgeteilt. o 2 Projektwochen pro Schuljahr mitgestalten

o 1 selbstgewähltes Thema in Form eines
Expertenreferates erstellen
(3.u.4.Schuljahr Pflicht, 1.u.2. Schuljahr freiwillig).

o mit Arbeitsplänen arbeiten
o mit Montessori - Material arbeiten.

Auch "Gesunde Ernährung" ist ein wichtiges The-
ma in Marienhagen: Mehrmals im Jahr findet ein ge-
meinsames Schulfrühstück statt.

Ein Schulparlament ist in Planung.

Mit diesen 3 Säulen schaffen wir' das I•
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beiden Kirchen mit 5 ökumenischen
Gottesdiensten im Schuljahr (abwechselnd)

der Haas-Kessler Stiftung

Kooperation mit dem Heimat- und
Verschönerungsverein

Gemeinsame Dienstbesprechungen und Feiem
mit der benachbarten Kindertagesstätte

Feuerwehr und Polizei

örtlichen Geschäften und Landwirten

Fußballverein und Tennisclub

Stadtbücherei

DBG, NaBu und DRK.

...fest im Dorf verankert haben wir hier

Starke Partner:
Wir haben einen Schulträger, der sich enorm für

den Schulstandort Marienhagen einsetzt.
So wurde in diesem Jahr ein Wickelraum mit

Behindertentoilette eingerichtet, damit
die Schule Inklusion lebt.

Wir freuen uns über unsere überaus engagierte und
konstruktiv mitarbeitende Elternschaft

und unseren Förderverein.
Mit unserem Dorf Marienhagen fühlen wir uns

eng verbunden und arbeiten dazu auch mit vielen
außerschulischen Partnern zusammen, z.B.:



... neue Chancen!
Durch unsere Schulgröße mit rund

60 Schüler/innen sind wir eine kleine,
überschaubare Gemeinschaft, in der

jeder jeden kennt und jeder jedem hilft.

Wir bieten unseren Schülern eine tägliche
Betreuung von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr mit
Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung.

Räumlich sind wir sehr gut ausgestattet:
In unserer hellen, luftigen Schülerbücherei

finden wissensdurstige Kinder
rund 500 Buchtitel, die zum Eintauchen
in neue, unbekannte Welten einladen.

Stolz sind wir auch auf unseren modernen
pe-Raum mit 10 voll ausgestatteten Arbeits-
plätzen, an denen Ihr Kind unter Anleitung
den sinnvollen Umgang mit neuen Medien

erlernen und üben kann.

Unser
Schulbeginn ist
um 8:25 Uhr

Auch zu einem allgemeinen Informationsgespräch
sind Sie uns herzlich ...

willkommen!

Schulzeiten:

1. Std. 8.25 h - 9.10 h
2. Std. 9.10 h - 9.55 h

Große Pause: 9.55 h bis 10.25 h

3. Std. 10.25 h -11.10 h
4. Std. 11.10 h -11.55 h

Kleine Pause: 11.55 h bis 12.05 h

5. Std.: 12.05 h - 12.50 h
6. Std.: 12.50 h - 13.35 h

Gemeinschaftsgrundschule
Marienhagen

Schulleiterin/ Ansprechpartnerin
Jutta Krumm

Sekretariat Gerlinde Schneider

Zum Säckelte 26 51674 Wiehl
Tel.:02261/77905

e-Mail:ggs-marienhagen@web.de

www.ggs-marienhagen.de


