
Unser Tagesablauf und schulische Angebote ab Schuljahr 2020/21

Lernausgangslage

 Die Grundschule knüpft am Lern- und Entwicklungsprozess der Kinder an.

 Schulkinder  möchten  entdecken,  erforschen,  ausprobieren  und  begreifen  und
bringen mit ihrem Schuleintritt ein weites Spektrum individueller Lernausgangslagen
mit; diese Heterogenität findet im Unterricht Berücksichtigung.

Formen des Lernens und Erfahrens

 In allen Jahrgängen der Klassenstufen 1- 4 wird jahrgangshomogen unterrichtet.

 Kooperative  Lernformen  bilden  die  Grundlage  sozialen  Lernens  und  wecken
Motivation und Leistungsbereitschaft.

 Gegenseitiges  Helfen  innerhalb  eines  Jahrgangs  an  einem  gemeinsamen
Lerngegenstand stärkt, motiviert und unterstützt den Lernerfolg der Schulkinder.

 Patenschaften erleben die Schülerinnen und Schüler mittels sozialen Austauschs
nicht  nur in den Klassengemeinschaften,  sondern darüber  hinaus zwischen den
Jahrgängen 1 und 3 und im Folgeschuljahr zwischen den Jahrgängen 2 und 4.

 Weitere  Möglichkeiten  der  Jahrgangsübergreifenden  Begegnungen  bieten  wir
mittels  einer  Schulgebäude-Rallye,  in  gegenseitigen  Klassenbesuchen  und
während der Pausenbegleitungen. Auch im Sportunterricht und im PC-Raum nutzen
die Lehrkräfte ein vielfältiges Angebot gelebter Patenschaft.

 Lernpatenschaften zwischen den Patenklassen in ausgewählten Unterrichtphasen
können einen weiteren gegenseitigen Lernzuwachs unterstützen, z.B. in Form von
gemeinsamen Lese-, Vorlese- und Blitzrechen-Zeiten.

 In gezielten Sozialtrainings des an unserer Schule etablierten Programms „Sicher
und  stark“  erkennen  und  üben  unsere  Schülerinnen  und  Schüler  einen
angemessenen Umgang mit  Distanz und Nähe, gegenseitigem Respekt und der
„Stopp“-Grenze.

 Individualisiertes  Lernen  wird  z.B.  mit  Hilfe  von  Arbeitsplänen,  in  Form  von
Stationslernen und mit differenzierten Unterrichtsangeboten berücksichtigt.

 Methodentraining als  Grundlage  für  erfolgreiches,  eigenverantwortliches  Lernen
wird mehrmals in jedem Schuljahrgang - zumeist themenbezogen -  durchgeführt.

 Ein  Bücherei-Angebot  in  unserer  „Villa  Lesebunt“  gibt  es  täglich  in  den
Pausenzeiten.



 Arbeitsgemeinschaften für  die  Jahrgänge 3 und 4  werden  am Vormittag  einmal
wöchentlich angeboten.

 Auf dem Schulhof steht den Schulkindern in den Pausen und am Nachmittag ein
zusätzliches Ausleihangebot für die Spiel- und Bewegungsförderung zur Verfügung
sowie Nutzung und Pflege unseres Schulgartens mit der Besonderheit geometrisch
unterschiedlicher Beete.

 Die  „Mini-Phänomenta“  soll  einmal  wöchentlich  das  Entdecken  von
naturwissenschaftlichen  Prinzipien sowie  das  Miteinander  in  gemeinsamen
Jahrgangspatenschaften fördern.

 In  herausfordernden  Wettbewerben  wie  der  „Mathematik-Olympiade“,  dem
„Pangea-Mathematik-Wettbewerb“  zeigen  Schulkinder  ihren  Leistungswillen  und
können ihr mathematisches Leistungsvermögen erfahren und einschätzen lernen.

 In Form von „Mathematik-Knobel-Runden“ werden weitere Lernangebote erteilt.

 Die  Naturwissenschafts-AG findet  im Rahmen unserer  Kooperation  im  Wilhelm-
Gymnasium  statt,  wo  interessierte  Schulkinder  des  Jahrgangs  3  und  4  ihre
Begabungen vertiefen können.

 Während der Nachmittagszeit unserer offenen Ganztagsschule erleben die Kinder
ein  jahrgangsübergreifendes und  kontinuierliches  soziales  Miteinander  in  festen
Gruppen.

 Ein  großes  Angebot  an  Arbeitsgemeinschaften  steht  den  Schulkindern  mit
Teilnahme am Ganztag am Nachmittag ebenfalls zur Verfügung.

 Im  Schülerparlament  und  mithilfe  unserer  Schülermediatoren  lernen  unsere
Schulkinder  frühzeitig  den  altersangemessenen  Umgang  mit  Demokratiebildung
und Konfliktlösung kennen; Verbesserungsvorschläge dienen der kontinuierlichen
Weiterentwicklung unseres Schullebens.

 Senior Partners in School „SiS-Paten“ im „Raum der guten Lösungen“ helfen bei
der Konfliktlösung zwischen einzelnen Schulkindern.

 Im Rahmen von Frühlings- und Herbstforen stellen die Klassen aktuelle Ergebnisse
aus dem Unterricht vor (z. B. in Form von Gedichten, Liedern und Tänzen).

 Themenbezogene  Projektwochen  bieten  eine  geeignete  Form  vom
Gemeinschaftserlebnissen bei  Spiel  und Unterhaltung  sowie Gelegenheiten zum
Austausch und Miteinander zwischen den Generationen.

 Sportmeisterschaften incl.  Ehrungen  gibt  es  bei  unseren  Tischtennis-  und
Hockeyturnieren.



 Während  der  Bilderbuchtage erleben  gemischte  Gruppen  aller  Jahrgänge
spannend vorgelesene Geschichten.

 Das gemeinsame Singen an den Montagen im Advent bereitet  die Schülerinnen
und Schüler auch während der Schulzeiten auf die schöne Weihnachtszeit vor.

 Gemeinsame Schulausflüge z.B. zum alljährlichen Weihnachtstheater fördern das
schulische Miteinander.

 Während der Faschingsfeier am Rosenmontag bieten wir für die Klassen zusätzlich
einen Bewegungsparcours für je zwei Klassen in unserer Doppelturnhalle.

 Gruppenerlebnisse beim gemeinsamen Frühstück - einmal monatlich von Eltern für
Kinder  -  sowie bei  Einschulungs- und Verabschiedungsfeiern sollen auch einem
nachhaltig gesunden Ernährungsbewusstsein dienen.

 Unsere  Schüler-Lesepaten  lesen  den  Kindern  der  Kita  St.  Magni  im  Rahmen
unserer Kooperation aus altersgerechten Kinderbüchern in den Gruppen etwas vor.

 Am Braunschweiger „Nachtlauf“ nehmen viele Schulkinder mit  ihren Angehörigen
regelmäßig teil.

 Lesepaten  bekommen  wir  über  die  Bürgerstiftung,  ebenfalls  einer  unserer
Kooperationspartner.


