Konzeption der Schule
Im Zentrum unserer Schule steht der christliche Charakter. Bei uns werden tägliche
Morgenandachten gehalten, christliche Feste gefeiert und ein gutes Miteinander
gepflegt.
Die Stundentafel enthält für die 1.Klasse zwei Stunden Religion, für die 2.4.Klassen jeweils drei Stunden als Pflichtfach, ohne Wahlmöglichkeit zu Ethik. Der
Schulpfarrer Herr Klärner hat gleichzeitig die Leitung über
Schule und Hort inne (Gesamtleiter). Frau Huber ist als
Schulleiterin tätig. Das Lehrerteam besteht aus jüngeren und
älteren Kollegen, die gegenseitig von ihren Erfahrungen oder
neuen Methoden profitieren. Jedes Unterrichtsfach ist mit
Fachlehrern, die darin speziell ausgebildet sind, besetzt. Alle
Lehrer bilden sich ständig weiter, um auf dem neuesten
Stand der Lehrmethodik zu bleiben. Der Englischunterricht
findet bei uns bereits in der ersten und zweiten Klasse statt,
der auf spielerischem Niveau einen guten Übergang und
Voraussetzung für die höheren Klassen schafft. Unsere
Schule verfügt über ein modernes Computerkabinett und zwei
Whiteboards, so dass auch die neuen Medien bei uns ihre Berücksichtigung finden.
Unser angestrebter Klassenteiler liegt bei maximal 22 Kindern, somit steht
individuelles Lernen im Fokus.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Zusammenarbeit mit den Eltern. Diese
organisieren sich in Klassenelternsprechern und dem Elternstammtisch. Gemeinsam
mit den Eltern werden Projekte gestaltet, Feste gefeiert und Arbeitseinsätze
durchgeführt. Ein reger Austausch über die individuellen Lernfortschritte der Kinder
wird angestrebt. Dies geschieht in Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern und
Erziehern zum Wohl des Kindes.
Unsere Schule unterliegt regelmäßigen Kontrollen durch die Bildungsagentur,
wobei diese Fachaufsicht noch keinerlei Beanstandungen vorbringen konnte und Sie
sich somit einer lehrplangetreuen Ausbildung Ihrer Kinder sicher sein können.
Unser Schultag beginnt 8.00 Uhr. Die Schultür öffnet sich bereits 7.30 Uhr für
die Kinder. Sollten Sie eine frühere Betreuung benötigen, kann Ihr Kind den Frühhort
ab 6.30 Uhr besuchen. Danach startet die erste Stunde, die auch die Morgenandacht
beinhaltet. 9.00 Uhr frühstücken die Kinder gemeinsam. Nach der zweiten bzw.
dritten Stunde erholen sich die Schüler auf der Hofpause. 12.00 Uhr wird ein
Mittagessen von der Firma „Elli Spirelli“ angeboten. Nach Unterrichtsschluss besteht
für die Schüler wieder die Möglichkeit, den Hort zu besuchen. Hierbei ist von großem
Vorteil, dass sich der Hort im Gelände bzw. Gebäude befindet und die Kinder keine
langen Wege zurücklegen müssen. Im Hortbetrieb wird eine Hausaufgabenzeit
angeboten, bei der die Kinder die vom Lehrer erteilten Aufgaben erledigen können.
Im Nachmittagsbereich werden verschiedene Angebote in Form von
Arbeitsgemeinschaften gemacht. In der Regel behalten Ihre Kinder sowohl ihren
Klassenlehrer als auch ihr Klassenzimmer in der gesamten Grundschulzeit bei.
Abschließend ist zu sagen, dass alle Lehrer, Eltern, Erzieher und der Träger der
Schule hier aktiv zusammenarbeiten, um Ihre Kinder zu einem christlichen
Miteinander zu führen und ihnen eine gute Grundlage für ihr weiteres Lernen zu
geben. Unsere hohen Übergangsquoten zum Gymnasium bestätigen uns in unserer
Arbeit.

Der Träger der Schule erhebt ein monatliches Schulgeld von 70 €.
Für das zweite Kind einer Familie, das unsere Schule besucht, sind 55 € pro Monat
zu bezahlen.
Das Schulgeld für ein Schuljahr wird für zwölf Monate erhoben, ab dem 1. August
des Jahres.
Bei Interesse
1. füllen Sie bitte den Antrag auf Aufnahme in die Schule aus,
2. nehmen Sie den Termin für die Einschulungsuntersuchung Ihres Kindes im
Gesundheitsamt wahr, bei dem Frau Huber (Schulleiterin) anwesend sein
wird.
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