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 Anhang A 1 – 14 
  
 

Auf dem Weg zu einem Schulprogramm 
 
In den Jahren 1995 - 1998 verfasste das damalige Kollegium ein umfangreiches 
Schulprogramm, das dem Staatlichen Schulamt zur Genehmigung vorgelegt wurde.  
In den folgenden Jahren wurden zahlreiche Erweiterungen des vorhandenen 
Angebotes eingeführt: 
 

• Zusätzlich zur Vormittagsbetreuung wurde eine Nachmittagsbetreuung  
 in Form eines Horts mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und 
 pädagogischen Angeboten eingeführt. 
 
• Über die Stundentafel hinaus und zusätzlich zur Flöten-AG werden den 

Schülern der Jahrgangsstufen 3 und 4 Kreativ-Arbeitsgemeinschaften  
angeboten. Dabei wird die Schule durch Eltern, Mitglieder ortsansässiger 
Vereine und den Förderverein unterstützt. 

 
• Die Schülerbücherei ist nach dem Umbau des Verwaltungstraktes in einen 

größeren Raum, die Mediathek,  umgezogen. Sie wurde mit Schülertischen und 
einer Leseecke ausgestattet, damit sie als Arbeitsraum für größere Gruppen 
nutzbar ist. Die Mediathek wird ebenfalls als Musikraum genutzt und ist mit 
entsprechendem Material ausgestattet. 
Zahlreiche Neuanschaffungen wurden katalogisiert, die Ausleihe und das 
Ordnungssystem wurden neu strukturiert. Vorlesetage, Lesenächte, 
Projektwochen zum Thema „Lesen“ und Autorenlesungen ergänzen das Angebot. 

   
• Der Schulgarten entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem „Grünen 

Klassenzimmer“ und zu einer Ruhezone. 
 
• Der bereits vorhandene Computerraum wurde mit neuen, internetfähigen 

Computern und Flachbildschirmen ausgestattet, dazu wurden in jedem 
Klassenraum zwei Computerplätze eingerichtet, die ebenfalls miteinander 
vernetzt sind. Ein zentraler Drucker kann angesteuert werden, auf allen 
Computern sind die gleichen Lernprogramme aufgespielt.   

 
• Auf dem Weg zur „Gesundheitsfördernden Grundschule“ konnten die 

Zertifikate „Bewegung“, „Ernährung“, „Sucht- und Gewaltprävention“  
und „Verkehrserziehung“ erworben werden. Das Gesamtzertifikat 
„Gesundheitsfördernde Grundschule“ wurde beantragt.  
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• Das Projekt „Klasse 2000“ wurde in allen Klassenstufen eingeführt und  
 im Schulprogramm verankert.  
 
 
• Die Ausstattung der Schule erneuerte sich mit Unterstützung des 

Schulträgers und des Fördervereins. Es konnten alle Klassen mit höhenverstell- 
baren und kippbaren Tischen sowie dazu passenden Stühlen, empfohlen durch 
die Arbeitsgemeinschaft für Haltung und Bewegung, Mainz, angeschafft 
werden.  

 
Diese zusätzlichen und neuen Angebote wurden zum Anlass genommen, im Rahmen 
eines pädagogischen Tages im Januar 2013 das Schulprogramm erneut zu evaluieren 
und zu überarbeiten. Zuerst wurden mit Hilfe einer  Bestandsaufnahme alle 
besonderen Elemente, die an unserer Schule verankert sind, aufgelistet. Die bereits 
im Schulprogramm 2008 erarbeiteten Leitziele haben sich bewährt und sollen 
bestehen bleiben.  
  
Als Lehrer der Grundschule Würges möchten wir  
 
1.  das Selbstwertgefühl, die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der  
 Schüler fördern. 
 
2.  die Gesundheit der Schüler und Lehrer (Schulgemeinde)  stärken. 
 
3.  den Schülern Freude am Lernen und an der Schule vermitteln und sie in ihren  

Lernprozessen begleiten. 
 
In Arbeitsgruppen wurde erarbeitet, wie diese Leitziele in der täglichen Arbeit  
an der Schule umgesetzt werden, welche der Bausteine sich bewährt haben  und 
Bestand haben sollen. 
 
Da sich unsere Schule und damit auch das Schulprogramm ständig weiter- 
entwickelt, wurde zur Dokumentation eine Form gewählt, die eine Evaluation 
erleichtern soll. Es entstanden zu bestimmten Schwerpunkten Konzepte, die  
dem Anhang des Schulprogramms beigefügt wurden. Diese Konzepte sollen  
regelmäßig, spätestens im Abstand von zwei Jahren, auf ihre Gültigkeit überprüft 
werden.    
 
Um die Lesbarkeit des Schulprogramms zu erleichtern wurde auf geschlechts-
spezifische Formulierungen verzichtet.   
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Die vorläufige Endfassung dieses Schulprogramms wurde gemeinsam mit dem 
Schulelternbeirat und der Gesamtkonferenz erarbeitet und in einer Schulkonferenz 
am  12.12.2013 den Eltern vorgestellt und beschlossen.  
 
 
 

A Schulporträt 
 

1.  Die Schule 
Unsere Schule liegt in ländlicher Umgebung am Ortsrand von Würges. Besucht wird 
sie fast ausschließlich von Kindern aus dem Stadtteil Würges. 
 

1.1  Grunddaten 
 

Kontakt:  Grundschule Würges 
Schulstraße 77 a 
65520 Bad Camberg 

   Tel.: 06434/8354   
Fax: 06434/904580 

   Email: poststelle@g.wuerges.schulverwaltung.hessen.de 
   Homepage: gs-wuerges.bad-camberg.schule.hessen.de 
 

Schulamt:  Lahn-Dill-Kreis und Landkreis Limburg-Weilburg 
 

Schulverbund: Atzelschule Bad Camberg, Grundschule 
   Regenbogenschule Erbach, Grundschule  
   Taunusschule Bad Camberg, kooperative Gesamtschule  
    

Mit allen drei Schulen finden regelmäßig gemeinsame   
 Konferenzen, Treffen und Fortbildungen sowohl auf   
 Schulleitungs- als auch auf Kollegiumsebene statt.  

 
Kindergärten: Kindertagesstätte Spatzennest 
   Waldkindergarten Wurzelzwerge 
   Kindergruppe Pusteblume 
    

Mit allen Kindergärten finden regelmäßige Besprechungen,  
 Besuche, Veranstaltungen und Abstimmungen statt. Alle drei  
 Kindergärten haben sich im Rahmen des Bildungs- und   
 Erziehungsplans mit der Grundschule zusammengeschlossen.  

 
„Drachenhöhle“:  Das in der Schule befindliche Betreuungsangebot steht allen 

Kindern der Schule nach Anmeldung offen und bietet eine 
Vormittags-,  Nachmittagsbetreuung mit Hausaufgabenhilfe  
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sowie ein Ferienbetreuung an.  
  
Förderverein: Der im Jahr 2000 gegründete Förderverein unterstützt die Schule 

finanziell in vielen Bereichen, führt Nachmittagsangebote durch, 
gewährt bedürftigen Familien finanzielle Unterstützung bei 
unterrichtlichen Vorhaben und schulischen Vorhaben. Zudem  
ist er der Träger des Betreuungsangebotes. 
 

1.2   Schüler und Ausstattung 
 
Größe: 6 Klassen mit 104 Kindern: Jahrgang 1 und 2 im Moment einzügig,  
 die Jahrgänge 3 und 4 zweizügig. 
 
Räumlichkeiten: Verwaltungstrakt: ein Lehrerzimmer, ein Schulleitungszimmer,  

ein Sekretariats-/Kopierraum, ein Computerraum mit Material-
sammlung Mathematik, ein Lehr- und Lernmittelraum mit 
Materialsammlungen Sachunterricht, ein Besprechungsraum mit 
Materialsammlung Englisch, ein Sanitätszimmer, eine Mediathek 
mit integrierter Bücherei und Materialsammlung Musik, mehrere 
Betreuungsräume (Küche/Speisesaal/Drachennest/Drachenhöhle) 

  
Unterrichtsgebäude:  sieben Klassenräume, ein Werkraum mit 
integrierter Küche sowie Materialsammlung Kunst. 

 
Sportstätten: Nutzung der Turnhalle und der Wiese des TV Würges sowie des 

Sportplatzes des RSV Würges (Nutzungsvertrag), beide sind 
direkt an das Schulgelände angrenzend. 

 Der Schwimmunterricht (Klasse 4) wird ganzjährig im Hallenbad 
sowie im Freibad Bad Camberg erteilt. 

 
Ausstattung: Ein umfangreicher Neubau des Verwaltungstraktes und der 

Betreuungsräume (Einweihung Sommer 2011) schaffte ideale 
räumliche Voraussetzungen. 
Die Renovierung der Jungen- und Mädchentoiletten mit einer 
behindertengerechten Toilette wurde im Oktober 2008 
abgeschlossen, im linken Eingangsbereich des Unterrichts-
gebäudes wurde ergänzend ein fest installierter Rollstuhl-
Treppenlift eingebaut.  
Die Schule ist inzwischen in allen Klassen mit neuem Mobiliar 
ausgestattet. Dabei wurde Wert auf eine Ausstattung mit 
höhenverstellbaren Tischen und Stühlen gelegt (Empfehlung der 
BAG für Haltung und Bewegung/Mainz). 
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1.3.  Personelle Situation 
 
Kollegium: sechs Planstellen, davon zwei mit reduzierter Stundenzahl, 2 

Stellen besetzt mit TVH-Verträgen, stundenweise zwei BFZ-
Lehrer (16 Stunden), zusätzlich stundenweise Gestellungsvertrag 
durch eine Pfarrerin (evang. Religion). 

 
Mitarbeiter: Förderverein 

- Vormittagsbetreuung: eine Sozialpädagogin und eine 400-Euro-   
                                 Kraft 
   - Nachmittagsbetreuung/Hort: sechs Erzieher im Wechsel- 
      dienst 

- eine Küchenkraft für die Essensausgabe im Hort 
 
Schulträger: 
- Büro: seit Mai 2012 eine Sekretariatskraft (4 Std./Woche) 
- Hausmeister: anwesend an drei Vormittagen pro Woche (10  
  Stunden) 

 
Unterricht: Die Grundversorgung mit Lehrerstunden ist ausreichend. 

Förderstunden werden klassen- bzw. jahrgangsübergreifend  
oder auch themenorientiert angeboten.   

 Eine Kollegin hat an der zweijährigen Fortbildung „Musik 
fachfremd unterrichten“ teilgenommen, der Sportunterricht  
wird nicht von Fachkräften erteilt. 

  
 Unterrichtszeiten sind von 7.45 – 13 Uhr, es gibt keine kleinen 

Pausen, stattdessen zwei größere Pausen (9.15-9.30 Uhr/11.10 – 
11.30 Uhr) Der Mittelblock wurde um eine Frühstückspause 
erweitert. 

  
In den Jahrgangsstufen 1 + 2 herrscht das Klassenlehrerprinzip 
vor, ab Klasse 3 wird mindestens ein Hauptfach von einem zweiten 
Lehrer unterrichtet.  
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1.4. Besonderheiten 
 
Schulhof: Die Schule verfügt über ein großzügiges Außengelände, das in 

verschiedene Bereiche unterteilt ist:  
- einen großen Hof mit bemalten Spielflächen (Hickelkästchen, 

Farbenspiele) und zwei Basketballkörben 
- ein Feld für Ballspiele 
- eine Pedalobahn 
- einen Spielplatz mit fest installierten Spielgeräten 

(waagerechte und senkrechte Kletterstangen, Schaukeln, 
Klettergerüst, Stämme und Steine zum Balancieren, einem 
Spielhäuschen) 

- einen großen Rasenplatz mit Torwand und Volleyballstangen mit 
einzuhängendem Netz 

- einen Hang, im Winter als Schlittenbahn nutzbar 
- einen Schulgarten mit Obstbaumbestand als Ruhezone  
- einen Barfußpfad  
- 4 Beete 
- ein Insektenhotel 
- ein „Grünes Klassenzimmer“ mit Sonnensegel 
- Bänken als Sitznischen 
- einen Innenhof mit kleinen Tischen 

 
Spielmaterial: Als Spielmaterialien stehen den Kindern Pedalos, Stelzen, Bälle, 

Springseile und unterschiedliche Kleinspielgeräte, ein Mini-
Tischfußball und eine transportable Tischtennisplatte zur 
Verfügung.  

 
Schulgarten: Der direkt auf dem Schulgelände liegende Schulgarten steht allen 

Klassen und dem Hort zur Verfügung. Es gibt vier große Beete, ein 
Frühbeet, mehrere Obstbäume und –sträucher. 

 (siehe Anhang A 5 „Umweltkonzept“) 
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Computerraum: Der Computerraum befindet sich im Verwaltungsgebäude. Er wurde 
mit 15 internetfähigen Arbeitsplätzen ausgestattet. Jede Klasse 
ist zusätzlich mit zwei internetfähigen Computern ausgestattet, 
die mit den  gleichen Lernprogrammen ausgerüstet sind. 

 Programme: Lernwerkstatt 7, Schreiblabor, Budenberg, GUT 
(siehe Anhang A 4 „Medienkonzept“) 

 
 
 
 
Mediathek: Diese wird als Mehrzweckraum (Musikraum/Bücherei/Klassenraum) 

genutzt und ist mit einem Whiteboard, Tischen und Stühlen sowie 
einer Leseecke ausgestattet.  
 
Die Schülerbücherei wurde ab dem Schuljahr 2011 in der 
Mediathek angesiedelt und vollständig neu ausgestattet.   
Die Ausleihe erfolgt über Littera, um die Verwaltung zu 
vereinfachen. Zahlreiche neue Bücher konnten angeschafft 
werden, zur Zeit stehen etwa 600 Bücher zur Ausleihe bereit.  
Es gibt tägliche Öffnungszeiten während der großen Pause, 
zusätzlich ist die Bücherei zur Recherche und Arbeit in 
Kleingruppen jederzeit für die Klassen nutzbar. 

  
Über das Programm „MEIKE, der Sammeldrache“ werden 
Kartuschen und Tonerpatronen gesammelt und gegen Bücher 
eingelöst.  

 
Arbeitsgruppen: Zusätzlich zum Unterricht wurden zum Schuljahr 2007/08 

Kreativ-Arbeitsgruppen eingeführt, die – je nach Stunden-
zuteilung – von Lehrern oder engagierten Eltern geleitet werden. 
Diese finden in Kleingruppen einstündig/wöchentlich oder 
zweistündig/14tägig mittwochs ab der 6. Stunde statt.  
Wechselnde Angebote sind z.B. Schach, Tischtennis, Häkeln, 
Stricken, Computer-AG, Pappmaché, Spanisch, Holzarbeiten, 
Tennis, Serviettentechnik, Töpfern, Theater, Yoga oder Tanz. 
(siehe Anhang A 10 „Kreativangebote“) 

 
Flöten-AG: Nach Rücksprache mit Eltern und Kindern wird ab Klassenstufe 2 

im Musikunterricht das Spielen auf der Blockflöte ermöglicht.  
Ab Klasse 3 haben Kinder die Möglichkeit, die Flöten-AG zu 
besuchen und dieses Instrument in einer Gruppe zu spielen.  

 In den Weihnachtsmonaten gehen diese Kinder „auf Tournee“  
 und repräsentieren unsere Schule bei zahlreichen Auftritten  
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in Altersheimen, auf Weihnachtsmärkten und bei anderen 
Veranstaltungen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
1.5. Betreuungsangebot 
 
Vormittagsbetreuung:  Betreuung für die Randstunden von 7.45 – 13.45 Uhr  

Bei unvorhergesehenem Unterrichtsausfall werden am 
ersten Schultag alle betroffenen Kinder ohne Ausnahme 
aufgenommen.  

 
Nachmittagsbetreuung: Betreuung während des Zeitraums von 13 - 17 Uhr  

Sie ist als Modulsystem gestaltet (Buchung der benötigten 
Betreuungszeiten). Mit eingeschlossen ist ein Mittagessen, 
Hausaufgabenbetreuung sowie wechselnde pädagogische 
Angebote.  

 
Ferienbetreuung: In den Oster-, Sommer- und Herbst- und Weihnachtsferien 

wird jeweils in der zweiten Hälfte eine Ferienbetreuung mit 
umfangreichen Aktivitäten angeboten.  

  (siehe Ordner „Betreuung an der Grundschule Würges“) 
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B Erziehung und Unterricht 
 

1.  Wir wollen das Selbstwertgefühl, die Selbstständigkeit  
     und Eigenverantwortung der Kinder fördern. 
 

Gerade in der Grundschulzeit setzen Schüler sich intensiv mit ihrer 
geschlechtsspezifischen Rolle auseinander. Die Erfahrungen, die sie dabei in 
ihrer Umwelt und in der Schule machen, prägen sie und wirken sich auf 
Umgangsweisen untereinander aus. Es ist wichtig, dass Jungen und Mädchen 
Geschlechterrollen erkennen und kritisch hinterfragen, denn dadurch entsteht 
ein Selbstbildnis, bei dem positive Eigenschaften und Fähigkeiten des Einzelnen 
im Vordergrund stehen.  
Die Fähigkeit von Schülern, selbstständig denken und handeln zu können, ist 
Grundvoraussetzung, um sich in der täglichen Lebenswelt behaupten zu können. 
Wechselnde Eindrücke und das Durchleben unterschiedlicher Situationen im 
Alltag zwingen die Kinder dazu, Entscheidungen zu treffen und verschiedene 
Handlungsalternativen gegeneinander abzuwägen.      

 
 

1.1. Dies wollen wir erreichen, indem die Schüler die Verantwortung  
 für das Erscheinungsbild ihrer Schule übernehmen, so dass ein  
 Ort zum Wohlfühlen entsteht.  
 
Dies zeigt sich daran, dass sie 
 

� nach der Arbeit ihren Arbeitsplatz aufräumen, die Stühle hochstellen und ihre 
Tische regelmäßig abwischen; 

� ihre Kleidungsstücke aufhängen und ihre Schuhe in die Regale/Spinde stellen; 



 

12 
 

� bereits ab der ersten Klasse Klassendienste (Kehren, Tafel wischen, Blumen 
gießen, Papiermüll ausleeren) übernehmen; 

� je nach Witterung im Klassenraum Hausschuhe tragen; 
� den im Klassenraum verursachten Müll sortieren und den Papiermüll selbst 

entsorgen;  
� die Pflege des Schulgartens und der Grünpflanzen übernehmen  
 (siehe Konzept A 5 „Umwelterziehung“); 
� die Spielgeräte nach der Pause aufräumen  bzw. in die Garage bringen   
 (siehe Konzept A 6 „Schulordnung“); 
� die Kinder der Klassen 4 zunehmend Verantwortung übernehmen: 

- Überprüfen der Spielgeräte auf Gefahrenquellen und Meldung an den  
  Hausmeister 
- Müllsammeln im Pausengelände 
 
 
 

1.2. Dies wollen wir erreichen, indem die Schüler die  Verantwortung für 
 sich und andere übernehmen. 
 
Dies zeigt sich daran, dass sie 
 

� an Umgangsformen und Gesprächsregeln herangeführt werden und sich daran 
halten;  

� einen Streit in Gruppengesprächen oder vor der Klasse besprechen und 
Lösungswege überlegen; 

� Hilfe holen, wenn sich ein Mitschüler verletzt hat und sie sich um dieses Kind 
kümmern; 

� verschiedene Sozialformen erlernen, in denen sie auch Verantwortung für 
Mitschüler übernehmen; 

� in der vierten Klasse Patenschaften für die Erstklässler übernehmen; 
� als Pausenhelfer bereitstehen und andere Kinder oder die Lehrer unterstützen; 
� sich in Schülerversammlungen, Klassensprechersitzungen äußern. 

 
 
 

1.3.  Dies wollen wir erreichen, indem die Schüler in der Entwicklung 
 eines gesunden Selbstbewusstseins unterstützt werden.    
 
Dies zeigt sich daran, dass 
 

� die Lehrer eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens schaffen; 
� die Lehrer und Schüler sich gegenseitig Lob und Anerkennung zeigen; 
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� die Lehrer Erfolgszuversicht vermitteln; 
� die Lehrer die Schüler in ihren Bedürfnissen ernst nehmen;  
� Lehrer und Schüler niemanden in Verlegenheit bringen; 
� die Lehrer die Schüler zur Selbsteinschätzung ermutigen; 
� die Lehrer den Schülern Gelegenheit geben, ihre Meinung zu äußern und 

angemessen Kritik zu üben; 
� die Lehrer bei den Schülern Entscheidungsfreude wecken und sie 

Entscheidungen treffen lassen; 
� die Lehrer die zeitweise Ablösung vom Elternhaus unterstützen 

(Schulweg/Klassenfahrt);  
� die Kinder und Lehrer die Einschulungsfeier für die neuen Erstklässler 

gestalten und ein Programm vor allen Gästen aufführen; 
� der Förderverein regelmäßig Selbstverteidigungskurse für die Kinder unserer 

Schule anbietet und finanziell unterstützt; 
� der „Verein gegen unseren Willen“ ein Präventionsprogramm durchführt; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklungsvorhaben in diesem Bereich: 
 

1. Das Prinzip von Pausenhelfern (Kinder aus der 
Jahrgangsstufe 4 unterstützen die Lehrkraft bei der 
Aufsicht im Schulgarten, bei der Betreuung verletzter 
Kinder usw.) wird in den nächsten zwei Jahren erprobt 
und anschließend mit den Kindern evaluiert. 

2. Das Gewaltpräventionsprogramm des „Vereins gegen 
unseren Willen“ wird im Schuljahr 2013 14 probeweise 
in den Jahrgangsstufen 1-4 durchgeführt. Die  
Evaluation soll zu Beginn des Schuljahres 2014/15 
erfolgen. 
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2.  Wir wollen die Gesundheit der Schüler und Lehrer 
 stärken. 
  

Die Gestaltung von Schule als Lebens-, Lern- und Arbeitsraum gewinnt in einer 
Zeit der Belastung durch Existenzängste, Medialisierung und Umweltrisiken 
zunehmend an Bedeutung.  
Die Schule als Lebensraum, in dem die Schüler zum Teil mehr als die Hälfte  
des Tages verbringen, hat daher die Verantwortung, Schüler für gesundheits-
förderndes Verhalten zu sensibilisieren und dieses vorzuleben.  
Dies kann zum einen durch Unterricht, in dem Gesundheit nicht nur gelehrt, 
sondern vor allem auch gesund gelernt und gearbeitet werden kann, geschehen. 
Zum zweiten müssen Projekte und Programme, die die Gesundheit der 
Schulgemeinde nachhaltig fördern, initiiert werden.  

 
 

2.1. Dies wollen wir erreichen, indem wir Schüler, Lehrer und Eltern für 
 eine gesundheitsbewusste Ernährung sensibilisieren.  
 
Dies zeigt sich daran, dass 
 

� im Unterricht ein Spiralcurriculum zum Thema „Gesunde Ernährung“ in den 
Klassen 1 – 4 umgesetzt wird; 

� das Projekt „Klasse 2000“ in allen Jahrgängen verankert ist;  
� unsere Schule regelmäßig von außerschulischen Experten besucht wird 

(Landesvereinigung Milch (in 2013/14 ausgesetzt aufgrund 
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Programmänderung): in Klasse 1 - Gesundes Frühstück /in Klasse 3 – der 
Aktionstag Milch); 

� gemeinsam mit den Kindern der zuckerfreie Schulvormittag eingeführt 
wurde; 

� der Mittelblock um zehn Minuten verlängert wurde, um Raum für ein  
gemeinsames Frühstück mit Lesezeit in ruhiger Atmosphäre zu ermöglichen; 

� Wasser in den Klassen zum Trinken bereit steht; 
� in den Klassen regelmäßig ein gesundes Frühstück angeboten wird (im 

Rahmen der Bundesjugendspiele/vor den Ferien); 
� gemeinsam gekocht wird, zum Teil mit Obst und Gemüse aus dem 

Schulgarten; 
� auf gesunde Ernährung möglichst auch auf Klassen-, Schulfesten und 

Sportveranstaltungen geachtet wird; 
� wir auch außerschulische Partner für dieses Programm (z.B. Edeka, REWE) 

suchen und dort um Unterstützung bitten;  
� in den Klassen und auf Elternabenden immer wieder Gespräche geführt und 

Informationen über gesundheitsfördernde Getränke und Nahrungsmittel 
verteilt werden; 

� der Caterer speziell nach diesem Prinzip ausgewählt wurde; 
� das Mittagessen im Hort ausgewogen ist und immer entweder Salat oder 

frisches Obst beinhaltet; 
� der Arbeitskreis Jugendzahnpflege unsere Schule besucht; 
� regelmäßig Informationen zum Thema Ernährung eingeholt und bei Bedarf 

Fortbildungen dazu besucht werden; 
� wir uns einer Überprüfung gestellt haben und das erhaltene Zertifikat 

Ernährung regelmäßig evaluieren und erneuern werden. 
 
 
 

2.2. Dies wollen wir erreichen, indem wir Bewegung in unsere Schule 
 bringen. 
 
Dies zeigt sich daran, dass wir 
 
im Sportunterricht 
 

� drei Sportstunden pro Woche in jeder Klasse anbieten; 
� den Schwimmunterricht im 4. Schuljahr über ein ganzes Schuljahr, sowohl im 

Hallen- als auch Freibad, durchführen; 
� regelmäßig Bundesjugendspiele (Wettkampf oder Wettbewerb) und ein Sport- 

oder Spielfest einplanen; 
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� nach Möglichkeit an verschiedenen Sportwettbewerben (Schwimmen, 
Leichtathletik, Fußball, Frankfurt-Marathon, Idsteiner Stadtlauf) teilnehmen; 

� das Projekt „Skipping heart“ alle zwei Jahre durchführen.  
 
 
im allgemeinen Unterricht 
 

� in allen Unterrichtsfächern bewegungsfördernde Anlässe, aber auch  
Entspannungsphasen schaffen; 

� im Unterricht Entspannungstechniken vermitteln; 
� auch in den Arbeitsgruppen regelmäßig Sportangebote anbieten; 
� regelmäßige Wandertage/Unterrichtsgänge durch den Ort und die nähere 

Umgebung durchführen; 
� mit dem Radfahrtraining bereits in der Klasse 2 im Schonraum beginnen, dieses 

dann im 3. + 4. Schuljahr in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei Limburg 
im realen Straßenverkehr fortführen; 

� das Programm „Klasse 2000“, das sich zusätzlich mit den Themen 
Haltungsschäden, Anspannungs- und Entspannungsphasen auseinandersetzt,  

 zur Verstärkung einsetzen. 
 
 
 
in den Pausen  
 

� ein Außengelände gestaltet haben, das in vielfältige, motivierende 
Bewegungsräume eingeteilt ist;  

� vielfältige Spielgeräte angeschafft haben, die Bewegungsanreize bieten; 
� in jeder Klasse eine Pausenkiste mit Kleingeräten zur Verfügung steht; 
� größere Spielgeräte bereitstehen, die von den Kindern je nach Wetterlage 

herausgeholt werden können; 
� für die Kinder tragbare Tische bereitstehen, die im Innenhof und auf dem 

Gelände aufgestellt werden können;  
� Rückzugsmöglichkeiten und Ruhezonen vorhanden sind, z.B. der Schulgarten, 

unter den Bäumen am Rande des Schulgeländes, im Sandbereich, im Innenhof, 
in der Bücherei. 

 
 
Eltern miteinbeziehen, indem  
 

� sie gebeten werden, auf das „Schultaxi“ zu verzichten und die Kinder zu Fuß 
zur Schule laufen zu lassen;  

 (siehe Ordner „Schulwegsicherungsplan“) 



 

17 
 

� sie über verschiedene Aktionen zum Thema „Bewegte Schule“ informieren und 
mit einbeziehen, z.B.  durch Elternabende, den Aktionstag Bewegung und 
andere Veranstaltungen;      

� Schüler und Eltern regelmäßig über die Angebote außerschulischer 
Institutionen (Tennis-, Tischtennis-, Fußballverein, usw.), z.B. durch Flyer, 
informiert werden; 

� Eltern und Angehörige zu besonderen Präsentation und sportlichen Aktionen 
einladen, um sie für das Thema Bewegung zu interessieren; 

� wir uns einer Überprüfung gestellt haben und das erhaltene Zertifikat 
Bewegung regelmäßig evaluieren und erneuern werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Dies wollen wir erreichen, indem wir die Schüler in ihrem 
 Entwicklungsprozess unterstützen, diejenigen Fähigkeiten 
 auszubilden, die ihnen helfen, auch schwierige Situationen 
 durchzustehen und Lösungswege zu finden. 
 
Dies zeigt sich daran, dass 
 

� Lehrer mit ihrem täglichen Verhalten ein Vorbild für den Umgang miteinander 
geben;  

� die Schüler ihr Verhalten mit geltenden Regeln, Normen und vereinbarten 
Grenzen abgleichen können und dass ihnen dafür Raum gegeben wird; 

� den Schülern demokratische Grundformen vermittelt werden, die in einem 
Klassenrat thematisiert werden;  

� immer wieder gemeinsam reflektiert wird, andere Menschen so zu behandeln,  
wie man dies für sich selbst wünscht;  

� mit den Schülern Regeln und Rituale erarbeitet wurden (klassen- und 
schulintern), die ihnen einen Rahmen vorgeben; 

� den Schülern in Konfliktfällen sofort Unterstützung gewährt wird, z.B. durch 
Mitschüler, Patenkinder oder Lehrer; 

� in Konfliktfällen sofort reagiert wird, indem der anschließend unterrichtende 
Lehrer das Problem bespricht und die jeweiligen Beteiligten aus anderen 
Klassen dazu holt; 
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� den Schülern unterschiedliche Formen zur Konfliktbereinigung (Einzelge-
spräch, Streitrunde, Meinungsbildung in der Klasse, Hineinversetzen in die 
Gefühle des anderen, Rollenspiele) angeboten und mit ihnen eingeübt werden; 

� den Schülern verdeutlicht wird, dass eine einfache Entschuldigung für ein 
Fehlverhalten in manchen Fällen nicht ausreichend ist; 

� gemeinsam mit den Schülern eine Form der Wiedergutmachung entwickelt und 
mit Unterstützung umgesetzt wird; 

� das Projekt „Klasse 2000“ zusätzlich immer wieder Themen wie Gefühle zeigen, 
Ängste äußern, Enttäuschungen verarbeiten aufgreift; 

� in der Schule Kurse zur Selbstbehauptung sowie zum Verhalten auf dem 
Schulweg und der Begegnung mit Unbekannten durch außerschulische Partner 
angeboten werden; 

� die Polizeidirektion Limburg als direkter Ansprechpartner zu Elternabenden 
und Diskussionsrunden eingeladen wird;  

� das Verhalten auf dem Schulweg regelmäßig im Unterricht thematisiert wird; 
� eine Schulordnung die Anregungen der Schüler aufnimmt, Richtlinien vorgibt, 

jedoch Raum für eigene Wege öffnet;  
(siehe Anhang A 6 „Schulordnung“) 

� wir uns einer Überprüfung gestellt haben und das erhaltene Zertifikat „Sucht- 
und Gewaltprävention“  regelmäßig evaluieren und erneuern werden. 

  

2.4.  Dies wollen wir erreichen, indem wir die gesundheitliche 
 Entwicklung der Kinder und Lehrer im Auge behalten, 
 entsprechende Maßnahmen zur Vorsorge treffen bzw. 
 Veränderungen initiieren. 
 
Dies zeigt sich daran, dass wir 
 

� mit den Kindern regelmäßig Gesprächskreise zum Thema Gesundheit  
durchführen; 

� mit Eltern über aufgefallene Besonderheiten (z.B. Verdacht auf Über- und 
Untergewicht, Konzentrations-, Sehstörungen u.ä.) sprechen; 

� gemeinsam mit Eltern Präventionsmaßnahmen und Handlungsalternativen 
besprechen bzw. ihnen inner- und außerschulische Angebote (Schulpsychologe, 
Fachärzte, Motopäden, Pädaudiologen) unterbreiten; 

� die Pausen möglichst nicht zur Informationsübermittlung, sondern zum 
Regenerieren nutzen; 

� einen festen Termin zum wöchentlichen Informationsaustausch und Planung der 
weiteren Arbeit (Dienstversammlung) installiert haben;   

� Fortbildungen im Bereich Lehrergesundheit als regelmäßigen Bestandteil des 
Schuljahres sehen (siehe Anhang A 3 „Fortbildungskonzept“).   
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3.  Wir wollen den Schülern Freude am Lernen und an 
 der Schule vermitteln und sie in ihren Lernprozessen 
 begleiten. 
  
 Aufgabe der Grundschule ist nicht alleine die Wissensvermittlung. Die 
 natürliche Neugier der Schüler soll erhalten und gefördert werden, so 
 dass die Freude am Lernen lange erhalten bleibt. Die Schüler sollen eigene 
 Lernstrategien entwickeln und Lernmethoden erproben können.     
 
 
 

3.1. Dies wollen wir erreichen, indem wir eine positive 
 Lernatmosphäre schaffen.  
 
Dies zeigt sich daran, dass 

� die Klassenräume gemeinsam mit den Schülern gestaltet und gepflegt werden 
(z.B. durch die Sitzordnung, Pflanzen, Materialecken, Sitzecken, Bilder, 
Ordnungssysteme); 

� freistehende Räume, die Flure, der Hof und Garten als Lernbereiche genutzt 
werden können; 

� Materialien und Medien zum selbstständigen Arbeiten zur Verfügung stehen 
(z.B. Karteien, Lernmaterialien, Lexika, Computer, usw.); 

Entwicklungsvorhaben in diesem Bereich: 
 
1. In der Klasse 1 soll ab Schuljahr 2013/14 ein motorisches 

Training mit Rollern durchgeführt werden. Die Anschaffung 
wird durch die Verkehrspolizei Limburg und den 
Förderverein bezuschusst, ein Antrag wurde bereits 
gestellt. 
 

2. Der Ranzen-TÜV soll in Kooperation mit der AOK Hessen im 
Schuljahr 2013/14 eingeführt werden. 

 
3. Ein Klassensprecherrat wurde zum Schuljahr 2013/14  

eingeführt, seine Arbeit soll nach einem Jahr mit den 
Kindern evaluiert werden. 

 
 



 

20 
 

� Lernmaterialien vorstrukturiert und zugänglich bereit stehen;  
� Schülerarbeiten an den Fensterflächen, Flurwänden und den 

Ausstellungsvitrinen aufgehängt und angemessen gewürdigt werden; 
� Rituale den Schülern Sicherheit und Orientierung im täglichen Ablauf geben 

(Begrüßungen, Erzählkreise, Signale zur Herstellung von Ruhe bzw. zur 
Einleitung von Phasenwechseln, Feedbackrunden am Ende des 
Schulvormittags); 

� Regeln für den Umgang miteinander und für den Unterricht gemeinsam 
erarbeitet wurden und eingehalten werden (Ordnungs- und Klassendienste); 

� eine Schulordnung gemeinsam erarbeitet wurde, mit den Kindern besprochen 
und eingehalten wird;  

� Lernsituationen und Bewertungssituationen voneinander getrennt werden, so 
dass die Schüler Lernzeit effektiv ausnutzen und Rückfragen stellen können;  

� die Schüler sich im Unterricht gegenseitig unterstützen (z.B. Helferkinder, 
Wunsch nach Hilfe); 

� Schüler und Lehrer in einem freundlichen, zugewandten Ton miteinander 
reden; 

� Lehrer die Schüler und die Schüler sich gegenseitig ermutigen, auch an 
schwierigeren Aufgaben oder bei Problemen weiterzuarbeiten;  

� die Schüler konstruktive Rückmeldungen zu ihren Arbeiten, z.B. in Form von 
Hinweisen unter Klassenarbeiten, durch Besprechungen von Sachunterrichts-
heftern und Projektheften, durch Feedback-Runden von anderen Schülern 
und Lehrern usw. bekommen; 

� Schüler und Lehrer mit Fehlern produktiv umgehen, indem wir zeigen, was an 
den Überlegungen falsch war und was daraus gelernt werden kann;  

� wir offen für aktuelle Ereignisse, Begebenheiten, Ideen sind und diese in den 
Unterricht einbeziehen;  

 
 

3.2.  Dies wollen wir erreichen, indem wir unsere Schule nach außen 
 öffnen. 
 
Dies zeigt sich daran, dass 
 

� wir mit den Schulen im Schulverbund (benachbarte Grundschulen und 
weiterführende Schule) kooperieren, indem wir gemeinsame Konferenzen 
abhalten, Fortbildungen besuchen, Schnuppertage anbieten, inhaltliche 
Schwerpunkte besprechen und uns nach Möglichkeit, insbesondere 
hinsichtlich der Übergänge, abstimmen; 

   (siehe Anhang A 9 Konzept „Übergang von der Grundschule zur Klasse 5“)  
� wir uns mit allen drei ortsansässigen Kindergärten im Bildungs- und 

Erziehungsplan zusammenschließen, gemeinsame Fortbildungen besuchen, 
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Schnuppertage anbieten, gegenseitige Besuche und gemeinsame Projekte 
durchführen sowie  Vereinbarungen, z.B. über den Übergang vom Kindergarten 
zur Grundschule, treffen;  

   (siehe Anhang A 8 Konzept „Übergang vom Kindergarten zur Grund-     
    schule“)  
� wir Kooperationen mit vielfältigen außerschulischen Partnern pflegen, die wir 

besuchen oder in den Unterricht einbeziehen, zum Beispiel  
o die Feuerwehr, die regelmäßige Brandschutzübungen an der Schule 

bzw. in den vierten Klassen an einem Tag Brandschutzerziehung 
durchführt;   

o den Musikzug Würges, der Instrumente eines Orchesters vorstellt 
und ausprobieren lässt; 

o das Forstamt, das Waldführungen durchführt; 
o Donum Vitae Limburg, die die Sexualerziehung im 3./4. Schuljahr 

ergänzt;  
o Fachkräfte der Landesvereinigung Milch (Knochenstarkes 

Frühstück/Aktionstag Milch) 
o Programme des „Vereins gegen unseren Willen“ sowie ein 

Selbstbehauptungstraining 
o Programm Klasse 2000 
 

� im Rahmen des Sachunterrichts viele öffentliche Einrichtungen besucht 
werden (z.B. Stadtmuseum, Stadtbücherei, Kläranlagen, Bäckerei, Kelterei 
usw.); 

� Eltern aktiv in die schulische Arbeit eingebunden werden, z.B. bei der 
Erarbeitung von Konzepten (Schulwegsicherung, Klasse-2000-Zertifikat), in 
Projektwochen, in Arbeitsgruppen, als Unterstützung bei Wanderungen und 
im Unterricht, in der Schülerbibliothek; 

� wir uns an außerschulischen Wettbewerben und Ausschreibungen beteiligen, 
z.B. Mal-, Sport- und Lesewettbewerbe; 

� unsere Flötengruppe die Schule auf Veranstaltungen, auch überörtlich, 
repräsentiert; 

� wir uns regelmäßig an der Kinderkappensitzung mit  zwei Auftritten 
einbringen; 

� eine aktive Pressearbeit (durch Kontaktpflege mit Redakteuren, regelmäßigen 
Veröffentlichungen in Tageszeitungen) die Schule nach außen darstellt;  

� ein halbjährlich erscheinender Schulrundbrief (vor den Weihnachts- und 
Sommerferien) ausführlich über abgeschlossene Projekte, Veranstaltungen 
und Veränderungen an der Schule informiert. 
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3.3. Dies wollen wir erreichen, indem wir einen Unterricht gestalten, in 
 dem die Schüler handlungsorientiert, selbstständig und möglichst 
 individuell lernen können.   
 
Dies zeigt sich daran, dass 
 

� wir uns mit den ortsansässigen Kindergärten über die Kinder und deren 
Lernstand – vor und nach der Einschulung – austauschen;    

� wir zu Beginn des Schuljahres im Rahmen der Förderstunden die 
Lernausgangslage der neuen Erstklässler feststellen;  

� im Laufe der Grundschulzeit immer wieder Lernstandsdiagnosen stattfinden 
(z.B. Fehlerhäufungsanalysen in Diktaten, Stolperwörter-Lesetest) 

� bei der Auswahl der Lehrwerke auf Möglichkeiten zum selbstständigen und 
individuellen Voranschreiten jedes einzelnen Kindes geachtet wird (Bsp.: 
Mathematik Einstern 1) 

� wir Schülern bei Bedarf unterschiedliche Klassenarbeiten, Aufgaben, 
Zeitvorgaben und Hausaufgaben geben und unterschiedliche Lernziel-
Vereinbarungen treffen;  

� die Bedeutung eines Themas für die Lebenssituation der Schüler erläutert 
wird und Lernsituationen teilweise danach ausgerichtet werden (Kuchen 
backen, ein Fest planen, Einkaufssituationen, usw.);  

� verschiedene Sozialformen (Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, 
Arbeit im Plenum) eingesetzt werden; 

� zu einzelnen Themen projektorientiert und/oder fächerübergreifend  
und/oder klassenübergreifend gearbeitet wird; 

� auch mit Tages- oder Wochenplan, Lernen an Stationen, freier Arbeit usw. 
gearbeitet wird; 

� Unterrichtseinheiten sowohl klassenübergreifend als auch jahrgangs-
übergreifend durchgeführt werden; 

� wir den Schülern Übungsformen vorstellen, die sie selbst anwenden können,  
    z. B. Lernkarteien, Dosendiktat, Laufdiktat, Schreibkonferenz..;    
� bei vielen Arbeiten Selbstkontrolle durch Auslage eines Lösungsordners, 

Lösungsblätter usw. möglich ist;  
� der Computer zur Differenzierung, als Übungs- und Schreibgerät und zur 

Recherche zur Verfügung steht  
(siehe Anhang A 4 „Medienkonzept“) 

� die Lehrer an der Fortbildung Methodenkompetenz teilgenommen haben und 
den Schülern Methoden an die Hand geben, die sie befähigen, strukturierter 
und effizienter zu arbeiten.   

 
 
 

Entwicklungsvorhaben in diesem Bereich: 
 

1. Eine interne Schulung aller Lehrkräfte auf die 
vorhandenen Lernprogramme soll erfolgen, sobald die 
Installation vollständig abgeschlossen ist.  

2. Weitere diagnostische Lernstandserhebungen sollen 
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C Arbeitsvorhaben  
 
Zahlreiche kleinere und größere Arbeitsvorhaben stehen in den nächsten Jahren an. 
Dabei ist darauf zu achten, dass eine Schule mit einem derart kleinen Kollegium nicht 
zu viele Vorhaben auf einmal angeht, um schonend mit der „Ressource Arbeitskraft“ 
umzugehen.  
 
Die dringlichsten Arbeitsvorhaben sind untenstehend skizziert und sollen sukzessive 
auf den Weg gebracht werden. Kleinere Arbeitsschritte finden sich im Anschluss an 
die Darstellung der Leitgedanken.  
 
 

1.  Maßnahmen im Bereich Umbau und Ausstattung 
 

Zur Zeit sind keine baulichen Maßnahmen angedacht.   
In allen Klassen sollen schwer entflammbare Sofas für eine Leseecke 
angeschafft werden.  

 
 

2.   Beantragung des Gesamt-Zertifikates „Gesundheitsfördernde 
Grundschule“ 
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Bis zu den Sommerferien 2014 soll das Gesamtzertifikat erreicht sein.   
 
 

3.   Erstellung eines Förderkonzeptes 
 

Im Laufe des letzten Jahres erarbeitete das Kollegium einen Erfassungsbogen, 
um benötigte Fördermaßnahmen effektiver erkennen zu können.  
Nun ist ein entsprechendes Konzept zu entwickeln, auf welche Weise Schüler 
mit Lerndefiziten oder Schüler mit besonderen Talenten erkannt und 
gefördert werden können. Hierbei bedarf es weiterer Fortbildungen, 
insbesondere aber der Zuweisung von Förderstunden zusätzlich zur 
Grundversorgung, um ein tragbares Konzept zu entwickeln.   

 
 

4.  Erarbeitung eines schuleigenen Rahmenplans im Bereich Deutsch 
  

Ein schuleigener Rahmenplan muss erarbeitet werden und soll – angelehnt an die 
an unserer Schule verwendeten Lehrwerke- die zu vermittelnden Kompetenzen 
aufführen.   

 


