LEBEN LERNEN –
GESUND UND AUFMERKSAM
Als Grundschule des Landes Baden-Württemberg wollen wir für jedes einzelne Kind durch
Fördern und Fordern Bildungsgrundlagen schaﬀen, vielfältige Interessen aufgreifen und
erwecken, Freude und Leistung miteinander verbinden und die Neugierde und den Spaß
am Lernen erhalten. Darüber hinaus setzen wir fünf Schwerpunkte:

UMWELT
Wichtig ist uns,
zur Umsicht mit sich und der Umwelt anzuregen, z. B.
• als Naturpark-Schule: Durch unsere Module verankern wir
die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und Naturschutzgedanken als Schwerpunkte in unserem Schulcurriculum.
• durch aktiven Umweltschutz, z.B. Müllvermeidung und
Mülltrennung im Klassenzimmer, Waldputzete …

BEWEGUNG
Wichtig ist uns,
als zertifizierte Grundschule mit bewegungserzieherischem
Schwerpunkt unsere Schüler körperlich und kognitiv in
Bewegung zu setzen, z. B. durch
• zwei aktive Bewegungspausen am Vormittag auf
großflächigem Pausenhof
• 30 Minuten mehr Sportunterricht als durch die
Kontingentstundentafel vorgegeben
• ausgewiesenen Schwimmunterricht in den Klassen 3 und 4
• zusätzliche Sportangebote im Rahmen des Ganztagsangebotes
• intensive Kooperationen mit den örtlichen Sportvereinen
• eigene sportliche Veranstaltungen und Teilnahme an
Wettkämpfen
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WERTE
Wichtig ist uns,
grundlegende Werte zu vermitteln, z. B. durch
• ein familiäres, wertschätzendes Schulklima
• gemeinsame Regeln und Rituale
• Förderung von eigenverantwortlichem Handeln in der
Gemeinscha, z.B. Übernahme von Diensten
• respektvollen Umgang miteinander: Das „wir“ kommt
vor dem „ich“.
• Vorbildfunktion aller an der Schule Beteiligten
• kontinuierliche Anleitung zu sozialem Lernen

GANZHEITLICHES LERNEN
Wichtig ist uns,
handelnd ganzheitliches Lernen zu fördern, z. B. durch
• die Teilnahme am Programm „Schule 2000“ und den
EU-Programmen „Schulobst“ und „Schulmilch“: Diese
umfassen Ernährung, Bewegung, Gewalt- und Suchtprävention.
• vielfältige, zur Selbsttätigkeit anregende Arbeitsformen
im Unterricht

MITEINANDER
Wichtig ist uns,
mit allen am Schulleben Beteiligten partnerschalich
und konstruktiv zu arbeiten, z. B. durch
• die Einbindung zahlreicher außerschulischer Partner
im Rahmen unserer Ganztagesschule
• eine enge Kooperation mit der Gemeinde, der Kirche, Vereinen,
dem Kindergarten und mit anderen Bildungseinrichtungen
• Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Freiburg
als Ausbildungsschule
• eine vertrauensvolle, transparente und kontinuierliche
Zusammenarbeit mit den Eltern
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