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Liebe Eltern!

Sie schulen Ihr Kind ein und sind – 
ebenso wie Ihr Kind auch – voller Vor-
freude. Stimmt das? Leider beobachten 
wir immer mehr, dass die Vorfreude der 
Kinder durch zu große Ängste und Er-
wartungsdruck der Eltern geschmälert 
wird. Dabei hat Ihr Kind das Wichtigs-
te bereits bei Ihnen zu Hause gelernt: 
die positive Einstellung zum Leben, die 
Neugier, den Umgang mit Erfolgen und 
Enttäuschungen. 
Lassen Sie Ihr Kind also gehen, es 
braucht Freiräume um selbstständig zu 
werden.

Wir werden Ihr Kind in der Schule un-
terstützen seine Persönlichkeit zu ent-
wickeln. Das tun wir seit Jahren mit 
großem Erfolg. Das bestätigen uns wei-
terführende Schulen und auch die nie-
dersächsische Schulinspektion.
Seien Sie also unbesorgt, vertrauen Sie 
Ihrer Erziehung, Ihrem Kind – und uns!

Nordholz, im Juli 2014   
Georg. J. Schillmöller, Schulleiter

»Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge. 
Es braucht Aufgaben, an denen es wach-
sen kann, es braucht Vorbilder; an denen 
es sich orientieren kann und es braucht Ge-
meinschaften, in denen es sich aufgehoben 
fühlt.« Prof. Gerald Hüther
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gen Verantwortung für die kommenden 
Generationen verpflichtet. Nachhalti-
ges Handeln, Förderung von Gesund-
heit und Bewegung sowie eine umfas-
sende ästhetische Erziehung prägen 
unser Schulprofil.

 Die  Lehrkräfte  verstehen  sich  als 
Lernende und sind offen für Neues. Sie 
entwickeln ihre Professionalität durch 
Fortbildungspartnerschaft. Sie beglei-
ten und beraten die Kinder auf ihren 
individuellen Lernwegen.
– – – – 

Unsere Vision
~ Wir fördern die unterschiedlichen 
Begabungen aller Kinder durch Schaf-
fung anregender Lernumgebungen und 
interessengeleitetes Lernen.

~ Wir entwickeln eine Bildungsland-
schaft Nordholz, die das Lernen in 
Zusammenarbeit mit allen regionalen 
Bildungseinrichtungen gestaltet und 
vernetzt.

~ Wir setzen uns für ein längeres, ge-
meinsames Lernen aller Kinder ein.

~ Wir öffnen die Schule nach innen 
und außen. Wir nutzen die Kompeten-
zen des Kollegiums und kooperieren 
mit außerschulischen Partnern.

~ Wir entwickeln das exemplarische 
Lernen weiter. Weniger die Quantität 
der Lerninhalte als vielmehr die Quali-

01. Leitbild der Grundschule 
Nordholz

Unsere Mission
~ Die Grundschule Nordholz ist eine 
mehrzügige staatliche Schule, ein Ort 
des gemeinsamen Lebens und Lernens 
für alle Kinder. Als inklusive Schule 
kümmern wir uns um jedes einzelne 
Kind. 

~ Wir bilden Kinder im Sinne der Auf-
klärung und des Humanismus. Wir 
unterstützen die Kinder bei der Ent-
wicklung ihrer Persönlichkeit und ih-
rer individuellen Begabungen. In der 
Eingangsstufe gelingt dies in alters-
gemischten Lerngruppen, in den Jahr-
gängen 3 und 4 in Profilklassen. Wir 
vertrauen auf die Selbstlernkompetenz 
der Kinder.
  
 Wir fühlen  uns der  Leitidee  nachhal-
tiger Entwicklung im Sinne einer heuti-

tät der Lernprozesse leitet unser päd-
agogisches Handeln. Wir beziehen die 
Lebenswirklichkeit der Kinder mit ein.

~ Wir dokumentieren die Lernprozesse 
und -ergebnisse der Kinder und würdi-
gen sie zum Beispiel durch öffentliche 
Präsentationen, Portfolios und Lernta-
gebücher.

~ Wir eröffnen den Kindern Mög-
lichkeiten, Gestaltungskompetenz zu 
erwerben, zum Beispiel durch Einbin-
dung in das Schulleben und durch die 
Übernahme von Verantwortung für un-
sere Umwelt.

~ Wir entwickeln das Prinzip einer ge-
sundheitsfördernden Schule weiter.

~ Wir gründen einen Förderverein.
 
~ Wir überprüfen unsere Arbeit und 
ziehen daraus Konsequenzen.
– – – – 

Unsere Werte
~ Die Vision einer kindergerechten 
Schule bestimmt unser Denken und 
Handeln. Wir respektieren die Würde 
eines jeden Kindes. Die Kinder lernen, 
die Verschiedenheit aller Menschen 
wertzuschätzen und danach zu han-
deln. ,Niemand wird beschämt’. 

~Ein respektvoller Umgang durch of-
fenes und ehrliches Miteinander von 
Schülern, Lehrern und Eltern bestimmt 

das Klima unserer Schule. Die Wert-
schätzung unterschiedlicher Lernvor-
aussetzungen und Lernergebnisse ist 
für uns selbstverständlich.

~ Als Erwachsene übernehmen wir die 
Verantwortung für unser Handeln in der 
Schule und für die Gesellschaft. Durch 
unser Vorbild unterstützen wir die Kin-
der, einen bewussten und verantwortli-
chen Umgang mit sich selbst und ihrer 
Umgebung zu entwickeln.

~ Ein offenes und ehrliches Miteinan-
der unter Schülern, Eltern und Lehrern 
bestimmt das Klima unserer Schule.

~ Wir Lehrkräfte verstehen uns weni-
ger als reine Wissensvermittler. Viel-
mehr unterstützen und beraten wir die 
Kinder auf ihren individuellen Lernwe-
gen. Wir erstellen Lernumgebungen, 
die diesem Anspruch gerecht werden. 
Wir sind Lernbegleiter, Lernberater und 
Lernorganisatoren.

~ Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte 
zeichnet sich durch Vertrauen und Ko-
operationsbereitschaft aus. Teamarbeit 
sichert Qualität von Schule und Unter-
richt. Sie entlastet die tägliche Arbeit.

~ Durch gegenseitige Ermutigung und 
durch Verlässlichkeit schaffen wir eine 
freundliche und optimistische Lern- 
und Arbeitsatmosphäre. Wir wünschen 
uns, dass sich alle an unserer Schule 
geborgen fühlen.

– – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Wenn Ihr Kind in die Schule 
kommt …

Wissenswertes für Eltern

Viele gute Wünsche begleiten die Kin-
der an ihrem ersten Schultag. Viele 
Hoffnungen der Erwachsenen und auch 
manche Sorgen gehören dazu. Erinne-
rungen an die eigene Schulzeit werden 
wach.

Wie war das an den ersten Schultagen 
– damals?

Inzwischen ist vieles anders geworden, 
auch in der Schule. Aber Lesen, Schrei-
ben und Rechnen müssen die Kinder 
auch heute noch lernen. Die Buchsta-
ben sind noch dieselben und 2 plus 2 
ist immer noch 4.

~  Was also ist wie in der eigenen 
Schulzeit? 

~ Was ist anders? 

02. Wie Kinder lernen  

Kindliches Lernen ist ein Lernen mit 
dem ganzen Körper und mit allen Sin-
nen.

Kinder begreifen etwas besser, wenn 
sie es anfassen und damit umgehen 
können. Wie groß eine Zahl ist, erfah-
ren Kinder am besten, wenn sie zuerst 
mit Dingen in der entsprechenden An-

zahl hantieren können – später arbei-
ten sie dann mit Punktbildern und an-
deren Symbolen. 

Über Bäume lernen Kinder mehr, wenn 
sie Bäume in der Umwelt mit allen Sin-
nen erleben. Sie lernen etwas über die 
verschiedenen Blattformen oder die 
Oberflächen der Rinden. Sie eignen 
sich Umweltwissen handelnd an und 
bekommen ein Bewusstsein für die 
Natur. 

Kinder werden angeregt, Geschichten 
über Bäume zu schreiben. Die Umwelt 
wird so zum Lernort und Kinder können 
auch außerhalb des Klassenraums Er-
fahrungen sammeln.

 Begabungsverbund
Um die unterschiedlichen Begabungen 
und Talente der Kinder optimal zu ent-
wickeln, hilft uns der Begabungsver-
bund, in dem sich die drei Nordholzer 
Kindergärten, das Amandus-Abend-
roth-Gymnasium Cuxhaven, die Grode-
ner Schule und die Grundschule Nord-

holz zusammen geschlossen haben. 
Wir bemühen uns, die unterschiedli-
chen Begabungen der Kinder zu er-
kennen, anzuerkennen und weiter zu 
entwickeln. Wir informieren und helfen 
uns gegenseitig, um den Talenten der 
Kinder besonders gerecht zu werden. 

Ausführliche Informationen finden sie 
dazu unter www.mk.niedersachsen.de 

 Selbstständiger werden
Heute lernen viele Kinder schon im 
Grundschulalter, wie sie sich Neues 
selbst erarbeiten können. Um das Ler-
nen zu lernen, brauchen sie Zeit, Anre-
gungen und Hilfsmittel. 
Zum Beispiel entdecken Schulanfän-
ger mit einer Buchstabentabelle selbst 
neue Buchstaben, suchen in Sachbü-
chern nach Informationen, gewinnen 
im Gesprächskreis Ideen für eine Ar-
beit, schmieden Pläne, stellen Arbeits-
ergebnisse vor und besprechen sie.
Dabei lernen die Kinder, selbst Auf-
gaben zu entwickeln und über eigene 
Lernwege nachzudenken. Sie lernen, 
eine Arbeit konsequent zu Ende zu 
führen, sich ihre Zeit einzuteilen und 
Arbeitspartnerinnen und -partner zu 
finden und mit ihnen zusammenzuar-
beiten. 

Die Lehrerinnen und Lehrer beraten die 
Kinder, ermutigen sie und helfen bei 
Schwierigkeiten. Sie überprüfen aber 
auch, wie weit die Kinder gekommen 
sind. Sie besprechen mit den Kindern 

nicht nur, was sie lernen, sondern auch, 
wie sie es am besten lernen können. 

– – – – 

03. Miteinander und voneinan-
der lernen

Unsere Grundschule akzeptiert die 
Verschiedenheit der Kinder: in der Her-
kunft, in den Interessen und Fähigkei-
ten, im Wissen und Können. Wir nutzen 
die Unterschiede als Lernchance für 
Kinder, miteinander und voneinander 
zu lernen. In der Klasse müssen sie mit 
anderen zurechtkommen. Gerade hier-
in stecken Chancen für das soziale Ler-
nen. Die Kinder erzählen im morgend-
lichen Gesprächskreis von Dingen, die 
sie bewegen. Sie hören einander zu 
und treffen Vereinbarungen.
Wenn sie im Klassenraum zur selben 
Zeit an verschiedenen Aufgaben arbei-
ten, lernen sie Rücksicht zu nehmen, 
anderen zu helfen und sich selbst hel-
fen zu lassen.   

Im Jahr 2004 haben wir daher die Ein-
gangsstufe eingeführt. Alle Kinder ler-
nen in den ersten zwei Jahrgängen in 
altersgemischten Lerngemeinschaften  
(siehe: Eingangsstufe).

 Auf eigenen Wegen lernen   
„Jedes Kind ist einzigartig“ – diese 
Erkenntnis prägt den Unterrichtsalltag 
in unserer Grundschule. Dies gilt nicht 
nur in der Eingangsstufe.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Ein Kind, das in der dritten Klasse schon 
lange Geschichten schreibt, braucht 
besondere Herausforderungen. Ein 
Kind dagegen, das in derselben Klasse 
nur knappe Sätze aufs Papier bringt, 
braucht besonderen Zuspruch und eine 
gezielte Förderung. 

Jedes Kind wird am Ende der Grund-
schulzeit auch unterschiedlich viel 
wissen und können. Aber alle Kinder 
müssen tragfähige Grundlagen erwor-
ben haben, wie zum Beispiel  Lesen, 
Schreiben, Rechnen. Dazu müssen sie 
gelernt haben, ihre Arbeit zu planen. 
Sie müssen bereit sein, etwas zu leis-
ten und Verantwortung zu übernehmen 
– allein und zusammen mit anderen.   

 Jahrgangsgemischte Projekte 
Zu unserem Unterricht gehören auch 
Projekte. Z. B. lernen die Kinder wäh-
rend einer „Erntewoche“, Themen und 
Probleme rund um die Ernte praktisch 
zu bearbeiten, Theorie und Praxis 
miteinander zu verknüpfen: Getrei-
deanbau, landwirtschaftliche Geräte, 
Getreidesorten, Herstellung von Mehl, 
Backen von Brot, Herstellung von Ap-
felsaft und vieles mehr. 

Sie lernen aber auch, dass es viele 
Menschen auf der Erde gibt, die wenig 
zu ernten haben und was das mit uns 
zu tun hat. In Projekten arbeiten die 
Kinder mehrerer Jahrgänge zusammen 
und betrachten ein Thema aus mehre-
ren Perspektiven. 

 Eine Schule für alle Kinder (inklu-
sive Schule)
Eine Schule, die darauf Rücksicht 
nimmt, dass jedes Kind anders ist, 
schließt auch Kinder mit Behinderun-
gen ein. 

Für Eltern besteht daher in einem be-
stimmten Rahmen die Möglichkeit zu 
entscheiden, ob ihr Kind in einer För-
derschule oder in der Grundschule ge-
fördert werden soll. Wünschen sich die 
Eltern die Grundschule als Förderort 
und kann dies von der Ausstattung der 
Schule und vom Personal her realisiert 
werden, dann besucht das Kind die 
Grundschule.

Kinder mit Lernbehinderungen sollten 
integrativ in der Grundschule unter-
richtet werden. Deshalb haben wir ei-
nen Antrag gestellt auf Anerkennung 
unseres Integrationskonzepts. Sobald 
dies bewilligt ist, werden Kinder mit 
besonderen Schwierigkeiten beim Ler-
nen und im emotional-sozialen Bereich 
nicht mehr ausgegrenzt. Sie gehen 

nicht in die Förderschule sondern blei-
ben im Klassenverband und werden be-
sonders unterstützt.
Kinder mit Handicaps werden in un-
serer Grundschule seit 2002 inklusiv 
unterrichtet. Sie müssen nicht mehr in 
eine Förderschule gehen, sondern kön-
nen von den Mitschülern profitieren 
und werden besonders unterstützt.

04. Auf den Anfang kommt es an  

 Kooperation mit Kindergärten
Bei der Zusammenarbeit der Grund-
schule mit den Kindergärten geht es 
um mehr als nur die Vorbereitung der 
Kinder auf den Schulstart oder die Er-
hebung von Fähigkeiten und Lernstän-
den. Auf der Basis eines gemeinsamen 
Bildungsverständnisses unterstützen 
die drei Kindergärten und die Grund-
schule sich gegenseitig, die Kinder 
durch vielfältige Lernarrangements 
anzuregen, wissenshungrig und neu-
gierig den Dingen auf den Grund zu 
gehen, selbstaktiv eigene Stärken zu 
entwickeln, sich als wichtiger Teil der 
Gemeinschaft zu erleben und mit freu-
diger Erwartung den nächsten Lebens-
schritt anzugehen.

Modellregion „Kita und Grundschule 
unter einem Dach“

Nordholz ist einer von landesweit acht 
Modellstandorten, weil hier bereits vie-
le Formen der Zusammenarbeit entwi-

ckelt wurden, damit der Übergang vom 
Kindergarten in die Schule erleichtert 
und der Schulstart erfolgreicher wird:

~  Gegenseitige Besuche und 
  Hospitationen
~  Regelmäßige Infotage für alle Kinder
~  Flyer und Broschüren
~  Kooperationskalender
~  Gemeinsames Leitbild/Bildungs-
  verständnis
~  Einschätzungsbroschüre: 
  „Was ich schon kann“
~  regelmäßige Aktionstage

Nun arbeiten wir daran, durchgängige 
Bildungsprozesse von 0 – 10 Jahren zu 
entwickeln.

 Die Lehrerinnen und Lehrer  
Für die Kinder ist es wichtig, dass ihre 
Lehrerin oder ihr Lehrer Zeit für sie hat. 
Deshalb wird der Unterricht in der 
Grundschule überwiegend von der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenleh-
rer erteilt. 

Diese  können so persönlich auf die 
Kinder eingehen. Und die Kinder kön-
nen sich auf eine Person einstellen, die 
ihnen Orientierung gibt und die sie gut 
kennen. Aus organisatorischen Grün-
den wird es jedoch oft nötig sein, dass 
auch andere Lehrkräfte für bestimmte 
Fächer dazukommen. In den Klassen 3 
und 4 ist dies wichtig, damit die Kinder 
allmählich lernen sich auf verschiedene 
Lehrerinnen und Lehrer einzustellen.

///////////////////////////////////////////////////////////



#10 #11

 Unser Zeitplan

07.30 – 07.50 Betreuungszeit
07.50 – 08.00 offener Anfang

08.00 – 08.40 
08.40 – 09.20 

09.20 – 09.30 Frühstückspause
09.30 – 09.50 Bewegungspause

09.50 – 10.35 
10.35 – 11.20

11.20 – 11.40 Bewegungspause
11.40 – 12.25 5. Unterrichtsstunde
12.25 – 13.10   Mittagessen in der 

Ganztagsschule 
oder Arbeitsgemein-
schaften

Das Schulgebäude öffnet um 7.45 Uhr 
für die Kinder. Um 7.50 Uhr starten wir 
mit einem „offenen Anfang“. Die an-
kommenden Kinder werden von den 
Lehrkräften in der Klasse begrüßt und 
bereiten sich auf den Unterricht vor. 

Auf diese Weise können wir pünktlich 
um 8.00 Uhr mit dem Unterricht begin-
nen – und das lästige Herumrennen auf 
den Fluren bis zum Unterrichtsbeginn 
entfällt. 

 Hortbetreuung 
Grundschulkinder können zusätzlich 
zum Ganztagsangebot in den Hort des 
DRK Kindergartens Schulstraße Weg 
gehen (Tel: 04741/7574) gehen. Die 
Plätze sind bis zur Fertigstellung der 
Mensa begrenzt. Im Herbst 2014 wer-
den wir alle Eltern befragen, welches 
Hortangebot benötigt wird und unser 
Angebot danach ausrichten.

 Jedes Kind ist einzigartig – die
Eingangsstufe
Seit zehn Jahren gibt es bei uns die 
integrierte Eingangsstufe. Alle schul-
pflichtigen Kinder werden eingeschult, 
Zurückstellungen gibt es nur noch in 
absoluten Ausnahmefällen. 
Alle Schulanfänger werden in die be-
stehenden sieben Eingangsstufenklas-
sen aufgenommen. Diese Lerngemein-
schaften besuchen jeweils etwa gleich 
viele Kinder des ersten und zweiten 
Schuljahres. Die Kinder haben ein bis 
drei Jahre Zeit, je nach individueller 
Lernentwicklung, die Voraussetzungen 
zum Übertritt in die dritte Klasse zu er-
langen. 

In diesen jahrgangsübergreifenden 
Lerngemeinschaften kann jedes Kind 
dort weiterlernen, wo es gerade steht, 

danach oder singen ein Lied. Manche 
Kinder brauchen auch mehr Zeit zum 
Schreiben oder zum Rechnen als an-
dere Kinder. Mathematik und Deutsch 
stehen in aller Regel jeden Tag auf dem 
Plan, denn Lesen, Schreiben und Rech-
nen sollten täglich geübt werden. 
Anders als in den meisten Grundschu-
len erhalten die Kinder unserer Schule 
bereits in der Eingangsstufe 25 Wo-
chenstunden Unterricht (statt 21 Stun-
den).

 Der Stundenplan   
Für alle Schulen sind die Unterrichts-
stunden, die die Kinder in den einzel-
nen Klassenstufen erhalten sollen, und 
der Anteil, den die einzelnen Fächer 
daran haben, festgelegt. 

Der Unterricht wird oft nicht im 45-Mi-
nuten-Takt gestaltet. Kinder lernen 
nicht in solch künstlichen Zeiteinhei-
ten. Sie schreiben vielleicht 20 Minu-
ten und rechnen 30 Minuten, spielen 

1. Unterrichtsblock 
(2 Std.)

2. Unterrichtsblock 
(2 Std.)

}

}
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bote an. Ein Tag pro Woche ist zudem 
"Profi ltag". Kinder, Eltern und die Lehr-
kräfte schätzen die Profi lklassen. Und 
auch die weiterführenden Schulen be-
stätigen uns, dass die Kinder von die-
sen Angeboten besonders profi tieren. 

B:  Profi lklasse Bewegung und Gesundheit
M: Profi lklasse Musik
P:  Profi lklasse Praktisches Lernen

Die Kinder treffen die Entscheidung, in 
welche Klasse sie gehen werden, ge-
meinsam mit der Klassenlehrerin.

  Der Klassenraum
Früher sahen die Klassenräume alle 
gleich aus: Die Bänke waren hinterei-
nander ausgerichtet, vorne stand das 
Pult, dahinter hing die Tafel. Hier hat-
ten die Kinder still zu sitzen und dem 
Lehrer zuzuhören. Heute hat jeder 
Klassenraum sein eigenes Gesicht, das 
geprägt ist vom Arbeitsstil der Schule, 
der Lehrkraft und von den Kindern. Er 
ist sozusagen ein Spiegelbild der Ar-
beit in der Klasse: 

~ Er ist Arbeitsraum für die Arbeit al-
lein, zu zweit, in der Gruppe und für Ge-
spräche in der großen Runde. 

~ Er ist Bücherei und Werkstatt, in der 
die Kinder Zugang zu allen Materiali-
en haben, die sie während ihrer Arbeit 
brauchen. 

~ Er ist Ausstellungsraum, der die Er-

gebnisse der Arbeit zeigt: Bilder und 
Schriftblätter, kleinere und größere 
Werke der Kinder, gemeinsame Regeln 
und Pläne.

Zur Schaffung einer angenehmen Ar-
beitsatmosphäre und zur Schonung 
der Einrichtung haben wir für alle Kin-
der das Tragen von Hausschuhen ein-
geführt.

 Tagesplan/ Wochenplan   
In unserer Schule hat sich inzwischen 
eine neue Gestaltung des Schultages 
bewährt: Morgens gibt es einen Ge-
sprächskreis, in dem die Kinder mit der 
Lehrkraft den Tagesplan besprechen 
und festlegen. 

Oft ist darin ein Zeitblock für individu-
elles Arbeiten vorgesehen: Die Kinder 
wählen sich ihre Aufgaben selbst aus, 
entscheiden über die Reihenfolge oder 
haben eigene Ideen für neue Aufgaben. 
Diese Pläne gelten manchmal auch für 
mehrere Tage oder sogar eine ganze 
Woche.  

– – – –

beginnend mit dem ersten Tag der Ein-
schulung. Und es kann entsprechend 
dem individuellen Lerntempo voran-
kommen. Lernen im Gleichschritt gibt 
es bei uns nicht.

Manche Eltern haben dies in der Ver-
gangenheit missverstanden und das 
Lernen eher als Wettlauf gegen die Zeit 
oder gegen Mitschüler verstanden. 
Ein chinesisches Sprichwort mahnt: 
„Man darf nicht an den Halmen zie-
hen, um das Wachstum von Pfl anzen 
zu beschleunigen.“ Kinder benötigen 
genau wie die Pfl anzen gut entwickelte 
Wurzeln. Gönnen Sie Ihrem Kind daher 
die notwendige Zeit. Zielorientiertes 
konzentriertes Arbeiten erfordert auch 
Muße.

 Jedes Kind lernt gern – Profi lklassen
Seit dem Schuljahr 2007/2008 haben 
wir Profi lklassen eingeführt. In den 
dritten und vierten Klassen kommen 
wir den Neigungen der Kinder beson-
ders entgegen und reichern den Unter-
richt durch spezielle kulturelle Ange-
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05. Unsere Schule 

Was Ihr Kind in den einzelnen Fächern 
lernt, ist in den Richtlinien und Lehr-
plänen für die Grundschule festgelegt. 
Sie gelten für ganz Niedersachsen. An 
vielen Schulen werden diese allgemei-
nen Vorgaben aber konkreter gefasst. 
Die Schulen haben ein Schulprogramm 
entwickelt, auch wir. 

Jede Schule hat ihre eigene Geschich-
te, die sie prägt und ihr eigenes Profil, 
das sie unverwechselbar macht. Die-
ses Profil gilt es, zu schärfen und zu 
entwickeln. Dazu haben wir ein Leit-
bild erarbeitet, das unsere Arbeit der 
kommenden Jahre prägen wird. An der 
Leitbildentwicklung waren Lehrkräfte, 
Eltern und SchülerInnen beteiligt.

„Wir fühlen uns der Leitidee nachhalti-
ger Entwicklung im Sinne einer heuti-
gen Verantwortung für die kommenden 
Generationen verpflichtet. Nachhalti-
ges Handeln, Förderung von Gesund-
heit und Bewegung sowie eine umfas-
sende ästhetische Erziehung prägen 
unser Schulprofil.“ Auszug aus dem Leitbild 

 Schulnamen 
Um unser Schulprofil nach außen deut-
lich zu machen, wollten wir uns einen 
unverwechselbaren Schulnamen ge-
ben.  Das gestaltete sich schwieriger 
als erwartet. Denn uns ist eine be-
wegte Schule genauso wichtig wie die 
ästhetische Erziehung und das Thema 

„Nachhaltigkeit“ beschäftigt uns in be-
sonderem Maße. Ein Name, der alle As-
pekte unseres Profils abdeckt, fiel der 
Arbeitsgruppe nicht ein. Was tun? Weil 
der Name „Grundschule Nordholz“ 
mittlerweile einen so guten Klang hat, 
haben wir uns dazu entschlossen ihn 
beizubehalten. Nur der Untertitel wur-
de letztendlich im Juli 2006 unserem 
Leitbild angepasst und lautet „Eine 
Schule in Bewegung“. 

Das neue Logo der Grundschule ver-
deutlicht seit 2009 optisch diese Aus-
richtung: Die Abstände der Symbole 
sind nach dem mathematischen Fibo-
nacci-Prinzip gesetzt, das sich auch in 
der Natur immer wieder findet, zum 
Beispiel beim Wachstum von Blättern 
oder Sonnenblumen. Jede Zahl baut 
auf die vorherige auf – so wie auch das 
Lernen in der Schule aufeinander auf-
baut und sich dynamisch entwickelt. 

Aus ganz verschiedenen Symbolen, 
zum Beispiel einem Blatt, einem Kreis 
oder einem Stern, ergibt sich durch den 
unterschiedlichen Abstand, aber auch 
durch die Farbigkeit eine erst langsa-
me, dann schneller werdende Bewe-
gung.

– – – –

06. Schulprogramm

Die Grundschule Nordholz hat auf 
der Basis des Leitbildes ein Schulpro-
gramm entwickelt, in dem formuliert 
ist, wie sich die Schule in den nächsten 
Jahren entwickeln soll. Die 36-seitige 
Broschüre kann im Sekretariat erwor-
ben oder von unserer Homepage her-
unter geladen werden. 

Vier Kernaussagen leiten unsere Schule:

~ Auf den Anfang kommt es an
~ Jedes Kind ist einzigartig
~ Jedes Kind lern gern
~ Jedes Kind gestaltet Zukunft

Wir haben uns vorgenommen, eine 
Schule zu sein, in der Kinder in ihrer 
Gesundheit gefördert werden. Das soll 
sowohl im Unterricht selbst gesche-
hen, durch ein freundliches Lernklima, 
aber auch in Pausen, an Nachmittagen 
und durch das Gebäude selbst.

 Ergonomie
Weil bis zu 60 % aller Kinder bereits 
Haltungsschäden aufweisen, ist die 
Einrichtung unserer Schule ergono-
misch orientiert, die Möbel sind also 
besser an die Kinder angepasst. Alle 
Kinder sitzen auf freischwingenden 
Stühlen, die mehrere Sitzpositionen 
ermöglichen. 
Auch die Tische sind individuell höhen-
verstellbar. Die Schreibfläche ist neig-

bar. Auf diese Weise sitzen die Kinder 
aufrechter und bewegen sich mehr, 
eine Wohltat für den Rücken. Dies 
funktioniert umso besser, je mehr die 
Lehrerinnen und Lehrer darauf achten 
und die Kinder zur Schrägstellung der 
Tischplatte ermuntern.

Zur Ergonomie gehört auch

 das Gewicht der Schultasche. 
Kinder tragen gern alles mit sich. Nicht 
selten kommen sie mit Schultaschen 
zum Unterricht, die so schwer sind, 
dass Haltungsschäden die Folge sein 
können. Die Schultasche sollte aber 
10 bis 12% des Körpergewichts nicht 
überschreiten (Darum sollte zum Bei-
spiel ein Kind, das 25 kg wiegt, nicht 
mehr als 2,5 bis 3 kg tragen). 

Deshalb wird mit der Klassenlehrerin 
oder dem Klassenlehrer abgesprochen, 
welche Sachen in der Schule bleiben 
können und welche nur an bestimmten 
Tagen mitgebracht werden müssen. 
Insbesondere die Getränkeflaschen 
belasten die Schultasche zusätzlich. 
Nutzen Sie stattdessen das kostenlos 
angebotene Apfelsaft- und Wasseran-
gebot! 

************************************ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Fächer Bestandteile des Lebens und 
Lernens in unserer Grundschule. 

Natürlich gehören auch die Pausenan-
gebote dazu, z.B. Stelzen, Springseile 
und Einräder; ebenso der in unregel-
mäßigen Abständen durchgeführte 
„Bewegungstag“, an dem die Kinder 
interessante Bewegungslandschaften 
in der Turnhalle „erobern“ können so-
wie unsere Fußball-, Brennball- oder 
Ball-unter-die-Schnur-Turniere  und un-
sere Lauftage.

In den Jahrgängen 3 und 4 fi ndet Sport 
für ein halbes Jahr als Schwimmunter-
richt statt. Bisher reichten die Zuschüs-
se des Schulträgers und des Landkrei-
ses aus, um Eintritt und Fahrtkosten 
davon zu bestreiten. 

 Gesunde Ernährung 
Im Unterricht erfahren die Kinder von 
den Zusammenhängen zwischen Er-
nährung und Gesundheit. 

Dazu zählt für uns besonders das ge-
sunde Frühstück. An jedem Donners-
tag bereiten Eltern Ihren Kindern ein 
gesundes Obst- und Gemüsefrühstück. 
Manche Kinder wussten gar nicht, wie 
gut das schmeckt…

Aber auch nach einem guten Frühstück 
zu Hause ist die Energie schnell ver-
braucht. Deshalb gehört ein gesundes 
Brot in die Schultasche, lecker zuberei-
tet mit Obst und Gemüse, dazu ein zu-
ckerfreies Getränk. Sie wissen ja, die in 
der Werbung angepriesenen „Kinder-
powersupersnacks“ sind allesamt zu 
süß und obendrein zu teuer. Die Ener-
gie der Kinder erlahmt somit schnell 
wieder. Bitte nutzen Sie die Chance und 
unterstützen Sie uns dabei, Ihrem Kind 
eine gesunde Ernährung vorzuleben. 

Eingepackte süße Billigsnacks gehören 
nicht in die Schultasche!

Eine ausreichende Versorgung mit Flüs-
sigkeiten ist wichtig für die Kinder. Wir 
unterstützen die gesunde Ernährung:

~ Für alle Kinder stellen wir Apfel-
schorle und Wasser zu Verfügung. Sie 
können so viel wie sie wollen davon 
trinken. Zudem wird das Gewicht des 
Ranzens geringer.

~Und wenn Ihr Kind einmal das Früh-
stücksbrot vergessen haben sollte: In 
den großen Pausen bietet die Praxis-
klasse einen gesunden Snack an (Brot 
mit Quark, Müsli o.ä.) – kostenlos!

Die genauen Bedingungen erfahren Sie 
bei den Klassenlehrer(-inne)n.

 Ausreichender Schlaf
Schülerinnen und Schüler sollten mög-
lichst immer zur gleichen Zeit und nicht 
zu spät ins Bett gehen (spätestens 
zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr). 
Aufregende Fernsehsendungen oder 
Mahlzeiten kurz vor dem Schlafenge-
hen  sollten Sie vermeiden.

 Rauchfreie Schule
Eine gesundheitsfördernde  Schule ist 
eine rauchfreie Schule. Auf unserem 
gesamten Schulgelände darf selbstver-
ständlich nicht geraucht werden, we-
der im Gebäude noch auf dem Schul-
hof. Kinder lernen von Vorbildern. Nicht 
rauchende Eltern sind gute Vorbilder 
für die Kinder. 

06.1 Bewegte Schule

Kinder wollen laufen, springen, klet-
tern, spielen und stets aufs Neue ihre 
Geschicklichkeit und Kräfte erproben. 
Der Sportunterricht knüpft an diesen 
ausgeprägten Bewegungsdrang und 
die Spielfreude der Kinder an. Schwer-
punkte des Sportunterrichts  sind die 
Entwicklung des Bewegungsvermö-
gens und die Hinführung zum Mitein-
ander-Spielen-Können. Dabei soll der 
Sportunterricht allen Kindern Freude 
machen. 

Darüber hinaus tragen vor allem auch 
die freiwilligen Angebote im Schulsport 
außerhalb des Unterrichts wesentlich 
zur Bereicherung des Schullebens bei. 
Sie schaffen zugleich wichtige Voraus-
setzungen für die sportliche Betäti-
gung in der Freizeit.

Zusätzlich gibt es manche Bewegungs-
angebote über den Sportunterricht hi-
naus.

~ Mit der TSG führen wir regelmä-
ßig sportliche Veranstaltungen durch 
(Laufabzeichen, Sportabzeichen, Bolz-
platzturnier).

~ In der Ganztagsschule gibt es viel-
fältige Bewegungsanregungen

Im Sinne der Leitidee einer „bewe-
gungsfreudigen Schule“ sind tägliche 
Bewegungszeiten im Unterricht aller 
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06.2 Nachhaltige Schule

Unsere Schule hatte sich nach den bö-
sen Überraschungen mit dem Umwelt-
gift PCB vorgenommen, eine gesunde 
Schule zu werden, eine Umweltschule. 
Diesen Gedanken haben wir weiterent-
wickelt und arbeiten daran, eine „nach-
haltige Schule“ zu werden, die sich der 
„Agenda 21“ verpflichtet fühlt.

Wir beteiligen die Kinder an der Schul-
entwicklung und erproben innovative 
Unterrichtskonzepte.

 Baubiologie
Gesundes Lernen fängt mit dem Ge-
bäude an. Nachdem die alte Schule ab-
gerissen und entsorgt wurde, entstand 
eine neue Schule unter baubiologi-
scher Aufsicht nach strengen ökologi-
schen Gesichtspunkten. 

Wussten Sie, 

~ dass nur Materialien eingebaut 
werden durften, die vorher von einer  
Baubiologin überprüft und genehmigt 
wurden?

~ dass zum Beispiel keine einzige 
Tube Bauschaum verwendet wurde?

~ dass die Türen mit Schafwolle iso-
liert wurden?

~ dass alle Klassenräume Linoleum-
böden erhalten haben?

~ dass kein PVC verwendet wurde, 
auch nicht in Elektroleitungen?

 Umweltschule in Europa
Seit mehr als zehn Jahren wird unsere 
Schule regelmäßig als  „Umweltschu-
le in Europa“ ausgezeichnet. Für uns 
ist das Anerkennung und Ansporn zu-
gleich, diesen Weg noch engagierter 
weiter zu gehen. 
Ebenso haben wir uns viele Jahre am 
Programm der Bund-Länder-Kommis-
sion „Agenda 21“ beteiligt. „BLK-Pro-
grammschulen“ setzen sich dafür ein, 
dass der Gedanke einer nachhaltigen 
Entwicklung in der Schule gefördert 
wird. 

Auch in vielen Details ist unser Ver-
ständnis einer Umweltschule ables-
bar: von der Müllvermeidung, dem 

Mülltrennen, der Sammlung von re-
cyclingfähigen Korken, Batterien und 
Druckerkartuschen bis zur Verwendung 
umweltfreundlicher  Unterrichtsmateri-
alien und Stifte. 

Apropos Müll: Weil wir keine verpack-
ten ungesunden Lebensmittel in der 
Schule wollen, gibt es auch keine „Gel-
ben Säcke“ für Verpackungsmüll. Falls 
Sie also entgegen unserer Empfehlung 
Ihrem Kind dennoch eingepackte Le-
bensmittel als Frühstück mitgeben, 
müssen die Kinder auch den Müll wie-
der mit nach Hause nehmen. Den wol-
len wir nämlich auch nicht haben.

 Pausenhofgestaltung
Die Gestaltung des Pausenhofes wird 
auch weiterhin unter Umweltgesichts-
punkten weitergeführt. Gäste bestau-
nen immer unseren großen und ab-
wechslungsreichen Schulhof: Hügel, 
Hohlwege, Klönecken, ein Fußballfeld, 
die Bauecken und viele Spielgeräte 
laden die Kinder ein zu bewegter Erho-
lung in den Pausen. Im abgetrennten 
Bereich gibt es einen großen Teich, ste-
hen Obstbäume, ein Weidenhaus, In-
sektenhotel, Pavillon und vieles mehr.

Seit April 2010 ist ein interessantes 
Walskelett hinzugekommen, eine Ge-
meinschaftsaktion von Kindern, För-
derverein und Schulträger. Und der 
Förderverein hat uns eine kleine Pony-
herde aus Holz gespendet, zur Freude 
der Kinder.

 Tierhaltung
Im abgetrennten Bereich des Schul-
hofes halten wir seit mehreren Jahren 
Hühner. Kinder lernen auf diese Weise, 
Verantwortung für die Tiere zu über-
nehmen und sie erfahren eine Menge 
über das Leben und Verhalten der Hüh-
ner. Die Eier vermarkten wir direkt – so 
viele sind es noch nicht. Zurzeit denken 
wir über einen Ausbau unserer Tierhal-
tung nach, lassen Sie sich überraschen!

– – – –
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07. Fächer und Fachbereiche  

Deutsch, Mathematik, Sachunter-
richt sollten nicht isoliert vonei-
nander unterrichtet werden. Jede 
Stunde ist immer auch eine Deutsch-
stunde. So wird auch im Mathema-
tikunterricht die Ausdruckskraft ge-
stärkt, wenn Kinder zum Beispiel 
gefundene Lösungswege beschrei-
ben und begründen. Und der Sach- 
unterricht, in dem Kinder forschend 
ihre Welt erkunden, kommt ohne Le-
sen, Schreiben und Rechnen nicht aus. 

 Deutsch 
Im Fach Deutsch lernen die Kinder Le-
sen und Schreiben. Ihre Fähigkeiten im 
Sprechen, zum Beispiel sich in einer grö-
ßeren Gruppe mitzuteilen und einan-
der zuzuhören, Geschichten zu schrei- 
ben und anderen vorzulesen, werden 
ausgebaut. Der Unterricht knüpft stets 
an die bereits vorhandenen Fähigkei-
ten der Kinder an und entwickelt sie 
weiter.   

Viele Kinder haben schon vor Schulbe-
ginn zu schreiben begonnen und die 
Welt der Schrift für sich entdeckt. In 
der Schule werden sie angeregt, die-
se Kenntnisse auch anzuwenden. Die 
Kinder schreiben die Wörter natürlich 
nicht immer so, wie sie im Wörterbuch 
stehen: Aus „Vater“ wird dann zum 
Beispiel „Fata“. Aber diese Schreib-
weise zeigt, dass das Kind das Wort 
abhört und die Laute den Buchstaben 

zuordnet, die es bereits kennt. Dies ist 
ein erster und wichtiger Schritt auf dem 
Weg zum richtigen Schreiben.   

Natürlich bleiben die Schreibweisen 
nicht so. Von Anfang an lernen die Kin-
der in den Lesetexten und in den Recht-
schreibübungen, wie die Schreibwei-
sen richtig sind. Dieses Ziel verfolgen 
alle Lese- Rechtschreiblehrgänge.

Vor 2 Jahren haben wir uns darauf ver-
ständigt, die "Grundschrift" zu unter-
richten. Sie ähnelt der Druckschrift, 
der Schrift also, die den Kindern schon 
bisher bekannt ist – aus Büchern, Ver-
kehrsschildern oder dem Fernsehen. 
Daraus entwickelt sich die verbundene 
Grundschrift. 

 

Besonders wichtig ist, dass Kinder gern 
lesen und schreiben und dass sie mer-
ken, wie wichtig diese Fähigkeiten für 
sie sind. Schule und Elternhaus können 
gemeinsam die Lust am Lesen wecken. 
Sie können zeigen, dass in Büchern 
spannende Geschichten und interes-

sante Informationen stecken und dass 
Texte andere Menschen unterhalten, 
informieren oder zum Nachdenken an-
regen können. Es ist gut, wenn Kinder 
erleben, dass Lesen und Schreiben 
auch für ihre Eltern wichtig sind.   

Wer Texte für andere aufschreibt, muss 
dabei auch die Regeln der Rechtschrei-
bung beachten. Durch regelmäßiges 
Üben und Wiederholen werden die 
Kinder sicher im Umgang mit der deut-
schen Sprache. Zum Deutschunterricht 
gehört auch die Vermittlung von Kom-
petenzen in der Regionalsprache. Auf 
vielfältige Weise ermöglichen wir allen 
Kindern, die Plattdeutsche Sprache 
kennen- und lieben zu lernen.
Auf diesem Weg erwerben die Kinder 
bis zum Ende der Grundschulzeit trag-
fähige Grundlagen im Bereich der Spra-
che, die die weiterführenden Schulen 
ausbauen. 

 Mathematik   
Mathematik ist mehr als nur Zählen 
und Rechnen. Im Mathematikunterricht 
lernen die Kinder,

~ sich über mathematische Probleme 
auszutauschen und Lösungen zu be-
gründen,
~ mit Zahlen und Rechenbefehlen 
sicher und gleichzeitig flexibel umzu-
gehen,
~ mit geometrischen Formen zu bauen,
zu legen oder zu zeichnen,
~ Probleme aus ihrer Umwelt mit Hilfe

der Mathematik zu erschließen. Der 
Mathematikunterricht steht somit in 
enger Verbindung zum Deutsch- und 
Sachunterricht. 

Oberstes Ziel ist für uns die gemein-
same Förderung aller Kinder mit ihren 
unterschiedlichen Voraussetzungen. 
Dazu braucht es eine lernförderliche 
Unterrichtskultur:

~ Wir schaffen Lernumgebungen, die 
eigene Lernwege und selbsttätiges 
Lernen ermöglichen. Das Lernen auf 
eigenen Wegen wird durch das Lernen 
voneinander bereichert.
~ Wir fördern Kinder mit ihren indivi-
duellen Vorerfahrungen. Die Lernum-
gebungen sind so gewählt, dass jedes 
Kind sie nach eigenem Vermögen er-
folgreich bearbeiten kann.
~ Wir verstehen Fehler als willkomme-
nen Gesprächsanlass und als Chance 
zum Weiterlernen.
~ Weniger ist mehr: Wir beschränken 
uns auf wenige aber grundlegende Ma-
terialien, die die Kinder beim Lernen 

**********************************************************************************************************************************

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 



#22 #23

Wertmaßstäbe und Orientierungen zu 
entwickeln, „hinter die Dinge zu sehen“ 
und die Welt als Schöpfung Gottes zu 
begreifen. Die Kinder erfahren im Reli-
gionsunterricht, dass Christinnen und 
Christen sich bemühen sollten, Unge-
rechtigkeit und Armut zu überwinden 
und mit allen Menschen in Frieden zu 
leben. So wachsen sie in ihre Mitver-
antwortung für die Schöpfung hinein.  
Ebenso lernen sie im Religionsunter-
richt andere Weltreligionen kennen. 
Gesonderten katholischen Religions-
unterricht bieten wir zurzeit nicht an – 
es sind zu wenige Kinder beteiligt. 

 Englisch
Kinder im Grundschulalter begegnen 
auch anderen Sprachen: auf Schritt 
und Tritt zum Beispiel dem Englischen. 
Viele Wörter sind bereits so in den 
Wortschatz der „Kids“ eingegangen, 
dass ihnen die Herkunft kaum bewusst 
ist. 
Der Grundschulunterricht greift diese 
Sprachbegegnungen in spielerischer 
Form auf. Dabei wird Freude an ande-
ren Sprachen geweckt: Kinder werden 
neugierig, sie zu verstehen und deren 
Besonderheiten zu erkennen. Erst in 
der Klasse 4 werden die Englischleis-
tungen benotet.

 Arbeitsgemeinschaften
Natürlich haben unsere Schüler neben 
den oben genannten Fachbereichen 
ebenfalls  andere Interessen und Fähig-
keiten, die wir aufgrund der Individua-

ihre Ausdrucksfähigkeit. Kinder erfah-
ren und erproben ihre musikalischen 
und gestalterischen Fähigkeiten und 
verbessern ihre Geschicklichkeit. Sie 
lernen die "Sprache" der Kunst und 
der Musik kennen und erleben, mit 
welchen Mitteln sie welche Wirkung 
erzielen können.   

 Sport 
Passend zu unserem Schulprofil als 
„bewegte Schule“ bemühen wir uns im 
Sportunterricht, nicht nur sportartspe-
zifische Fertigkeiten zu trainieren, 
sondern auch individuelle Bewegungs-
bedürfnisse zu fördern und zu berück-
sichtigen. Dazu zählen auch die vielen 
sportlichen Veranstaltungen sowie 
vielfältige Bewegungsangebote auf 
dem Schulhof 
Zum  Sportunterricht gehört auch das 
Tragen geeigneter Sportkleidung wie T-
Shirt, Turnhose und Turnschuhe (keine 
Gymnastik- oder Ballettschuhe). 

Kinder, die ihre Sportkleidung verges-
sen haben, können nicht am Sportun-
terricht teilnehmen. 

Es sollte selbstverständlich sein, dass 
die durchgeschwitzten Kleidungsstü-
cke jeweils zur Reinigung mit nach 
Hause genommen werden.

 Religion   
Im evangelischen Religionsunterricht 
werden die Kinder mit dem christlichen 
Glauben vertraut gemacht. Sie lernen 

So werden die Kinder in altersgemäßer 
Form auf den Fachunterricht der wei-
terführenden Schulen vorbereitet. The-
men, die im Sachunterricht bearbeitet 
werden, sind zum Beispiel gesunde Er-
nährung, umweltbewusstes Verhalten, 
Lösungen für einfache technische Pro-
bleme, die Geschichte des Heimatortes 
sowie Hunger und Armut in der Welt. 

 Musik, Kunst, Textiles Gestalten,  
Gestaltendes Werken  
Die Kinder singen und musizieren, ma-
len, zeichnen, bauen und schmücken 
Räume in der Grundschule - nicht nur 
ein oder zweimal in der Woche. Für 
musikalische und künstlerische Ak-
tivitäten gibt es täglich Gelegenheit. 
Gemeinsames Singen und Musizie-
ren sind ein wichtiges Erlebnis für die 
Kinder. Das Schulleben im ganzen Jahr 
wird gerade auch von der Arbeit in die-
sen Fächern mitgestaltet. 

Der Unterricht in Musik und Kunst/
Textilgestaltung erweitert die Erlebnis-
fähigkeit der Kinder und differenziert 

unterstützen. Diese sind so gewählt, 
dass sie die mathematischen Grund-
ideen in geeigneter Weise verkörpern 
und über die vier Grundschuljahre hin-
weg erweitert werden können.
~  Dem Üben kommt im Unterricht der 
größte Raum und die größte Bedeu-
tung zu. Wir wählen Übungen so aus, 
dass sie die Kinder dazu anregen, Auf-
gaben miteinander zu vergleichen und 
Beziehungen zu erkennen. 
~  Lernentwicklungen und Lernergeb-
nisse werden regelmäßig dokumen-
tiert, um so die Kinder auf ihrem wei-
teren Lernweg individuell fördern zu 
können. 

Ein solcher Unterricht vermittelt den 
Kindern tragfähige Grundlagen, die 
ein erfolgreiches Weiterkommen nach 
Klasse 4 ermöglichen.

 Sachunterricht  
Im Sachunterricht lernen die Kinder ihre 
Umwelt kennen und verstehen. Was sie 
an Erfahrungen und Wissen mitbrin-
gen, wird im Unterricht aufgenommen, 
geordnet und systematisiert. Die Leh-
rerin oder der Lehrer weckt aber auch 
das Interesse der Kinder für solche Fra-
gen, Probleme und Aufgaben, mit de-
nen sie bisher noch nicht in Berührung 
gekommen sind. Denn der Sachunter-
richt vermittelt nicht nur Kenntnisse. Er 
zeigt zugleich diverse Methoden, mit  
denen man die Kenntnisse erwerben 
kann: beobachten, nachschlagen,  
experimentieren, notieren.
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 Bibliothek 
Gerade im Zeitalter der Computer wol-
len wir den Spaß am Lesen fördern. Das 
geht nach wie vor am besten durch in-
teressante Bücher. Deshalb haben wir 
mit viel Mühe eine gut ausgestattete 
Bibliothek

Die Auswahl unserer Bibliothek reicht 
von Klassikern wie „Wir Kinder aus 
Bullerbü“ oder dem „Räuber Hotzen-
plotz“ über Bilderbücher, Bücher zum 
Erstlesen und Weiterführendem Lesen 
hin zu Sachbüchern unterschiedlicher 
Thematiken. Kinder und Lehrer benöti-
gen dazu nur einen Leseausweis. 

Besonders glücklich sind wir darüber, 
dass Eltern und Großeltern die Aus-
leihe organisieren. Deshalb können 
wir unsere Bibliothek jeden Tag in den 
Pausen öffnen.

– – – –

sich, im Bereich der Prävention wei-
tere Angebote zu machen. So haben 
wir zum Beispiel das Mathom-Theater  
engagiert mit dem Stück „Finger weg 
von Julia“ sowie die Puppenbühne der 
Polizei in Wilhelmshaven mit einem 
Stück zur Prävention.

 Neue Technologie / Medienkonzept
Unsere Kinder werden lernen müssen, 
mit den neuen Techniken selbstver-
ständlich umzugehen. Damit fangen 
wir bereits in der Grundschule an. 
Unsere Schule besitzt viele PC und 
Notebooks für die Kinder. Sie sind in 
den Klassen und Gruppenräumen un-
tergebracht. Wir setzen sie im Rahmen 
der Tages- und Wochenplanarbeit ein 
sowie im Förderunterricht. Die Schüle-
rinnen und Schüler  können somit Lern-
programme bearbeiten, Texte auf den 
Rechnern verfassen, Briefe schreiben 
und unter Aufsicht ins Internet gehen, 
um zu einem Unterrichtsthema zu re-
cherchieren. 

 Schulleben 
Unser Schulleben ist besonders ab-
wechslungsreich: Es gibt regelmäßi-
ge Feste zu jahreszeitlichen Anlässen 
wie Weihnachten, Fasching, Sommer, 
Erntedank. Daneben bieten wir regel-
mäßige gemeinsame Thementage an: 
Bewegungstage, Lesetag oder Küns-
terlertage. Einen lebendigen Eindruck 
unseres Schullebens können Sie auf 
unserer Website erhalten. 

 www.grundschule-nordholz.de

Die Schule hat daher die Verkehrserzie-
hung zu ihrer Pflichtaufgabe gemacht. 
Dabei ist es wichtig, dass sie von den 
Eltern unterstützt wird. 
Schwerpunkte der Verkehrserziehung 
in der Grundschule sind das Schulwe-
getraining, die Radfahrausbildung und 
die Förderung des Bewegungs-, Wahr-
nehmungs- und Reaktionsvermögens.   

Weil Kinder im ersten Schuljahr noch 
nicht umsichtig genug sein können,  
sollten sie nicht allein mit dem Fahrrad 
zur Schule fahren. Wichtig ist außer 
dem verkehrssicheren Fahrrad auch 
das Tragen eines  Kopfschutzes. Wenn 
Ihnen die Sicherheit Ihres Kindes am 
Herzen liegt, sollten Sie hier nicht 
nachlässig sein.

 Sexualerziehung   
Die jungen Menschen müssen auf ihr 
späteres Leben als Mann und Frau vor-
bereitet werden. 
Deshalb informieren die Lehrerinnen 
und Lehrer ihre Schülerinnen und Schü-
ler auch über Fragen der Sexualität und 
geben Hilfen, wie Jungen und Mädchen 
unverkrampft miteinander umgehen 
können. 

Welche Themen im Unterricht behan-
delt werden und wie dies geschieht, 
hängt vom Alter der Kinder ab. Die Lehr-
kräfte informieren darüber rechtzeitig  
und stimmen zum Beispiel die einge-
setzten Medien mit den Eltern ab. 
Die Grundschule Nordholz bemüht 

lität eines jeden Kindes fördern wollen. 
Daher bieten wir neben dem „normalen 
Unterricht“ und der Ganztagsschule 
auch Arbeitsgemeinschaften an, an 
denen interessierte Kinder teilnehmen 
können: Sport, Lesen, Plattdeutsch 
usw.

 Schulpartnerschaften
In den vergangenen Jahren haben wir 
unsere Schulpartnerschaften ausge-
baut. Viele Projekte haben wir mit einer 
Grundschule in Groningen (Niederlan-
de) entwickelt. Auch zu zwei Schulen 
in Port Elizabeth (Südafrika) haben 
wir Kontakte geknüpft. Wir haben uns 
gegenseitig besucht und voneinander 
gelernt. 

Seit 2013 haben wir uns aber mehr 
auf unsere "Comenius-Schulpartner-
schaften" konzentriert. Gemeinsam 
mit Schulen aus Schweden, Dänemark, 
Belgien, Polen, Belgien, Großbritanni-
en und einer weiteren deutschen Schu-
le erarbeiten wir Möglichkeiten, die 
Eigenverantwortung der Kinder noch 
mehr zu fördern. Im Sommer 2014 ha-
ben uns diese Schulen (Schülerinnen 
und Lehrpersonen) besucht.

 Mobilität/Verkehrserziehung  
Mit dem Beginn der Schulzeit verlas-
sen Kinder den nahen Umkreis der el-
terlichen Wohnung. Auf dem Weg zur 
Schule und in der Freizeit bewegen sie 
sich als Fußgänger oder als Radfahrer 
häufig im öffentlichen Verkehr. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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zialverhalten sowie über ihre Lernent-
wicklung und den Leistungsstand in 
den Lehrgängen; ab Klasse 3 kommen 
Noten in den Fächern hinzu.  
Zeugnisse sollten für Sie ein Anlass 
sein, vertrauensvoll mit Ihren Kindern 
über das vergangene Halbjahr zu spre-
chen. Loben Sie Ihr Kind für die er-
brachten Leistungen und bieten Sie bei 
bestehenden Problemen Ihre Hilfe an.

 Schullaufbahnempfehlung
Anders als in den meisten Ländern der 
Erde müssen Sie sich bereits nach der 
4. Klasse entscheiden, welche weiter-
führende Schulform für Ihr Kind geeig-
net ist. 
Um Ihnen dabei zu helfen, gibt die 
Schule eine Schullaufbahnempfeh-
lung. Bereits zu den Halbjahreszeug-
nissen der 4. Klasse erfahren Sie eine 
Trendaussage, vier Wochen vor den 
Sommerferien die Schullaufbahnemp-
fehlung. Sie sollten dieser begründe-
ten Empfehlung folgen. Die Entschei-
dung, in welcher Schulform das Kind 
angemeldet wird, liegt aber letztlich in 
der Entscheidung, vor allem aber auch 
in der Verantwortung der Eltern. Kinder 
in diesem Alter können die Entschei-
dung noch gar nicht treffen.

 Klassenarbeiten  
In der Grundschule werden die Kinder 
auf die Beurteilung ihrer Leistungen 
allmählich vorbereitet. Dies beginnt in 
der Eingangsstufe  mit kurzen schrift-
lichen Lernzielkontrollen, die nicht 

Wie kann Susanne, die schnell aufgibt, 
Zutrauen zu sich gewinnen? Wie kann 
sie Schritt für Schritt lernen, dass An-
strengungen auch zu Erfolgen führen? 
Und wie kann Lisa, der alles nur so 
zufl iegt, erfahren, dass es auch für sie 
geistige „Nüsse zu knacken“ gibt? 
Mit der alten Formel „Allen zur selben 
Zeit dasselbe“ können die unterschied-
lichen Fähigkeiten nicht gefördert 
werden. Deshalb müssen sich die Auf-
gabenstellungen an den unterschied-
lichen Fähigkeiten der Kinder orientie-
ren. Wenn Kinder ständig über- oder 
unterfordert werden, lässt der Lernwil-
le nach und auch die Bereitschaft sich 
anzustrengen. 
Die besonders leistungsfähigen Kin-
der müssen so gefordert werden, dass 
auch ihnen Anstrengungen abverlangt 
werden. Kinder, denen das Lernen 
schwerer fällt, müssen Hilfen und Anre-
gungen erhalten, damit auch sie Erfolg 
haben.  

 Zeugnisse 
Bei der Frage nach Sinn und Unsinn 
der Noten gehen die Meinungen aus-
einander. Die einen wünschen Noten, 
weil sie eine knappe Auskunft über 
den Leistungsstand geben. Die ande-
ren setzen dagegen, dass Noten die 
Lernentwicklung der Kinder zu wenig 
berücksichtigen.  
In der Eingangsstufe bestehen die 
Zeugnisse aus Berichten über die Ent-
wicklung der Kinder im Arbeits- und So-

08. Anstrengungsbereitschaft 
fördern, Leistungen würdigen.

In der Grundschule leben und lernen 
Kinder in der Regel vier Jahre lang zu-
sammen. Von den Erfahrungen in der 
Grundschulzeit wird zu einem großen 
Teil abhängen, ob der weitere Bil-
dungsweg für die Kinder erfolgreich 
sein wird. Wer am Ende der Grund-
schulzeit solide Grundlagen für das 
weitere Lernen erworben hat, kann da-
rauf aufbauen. 

Wer mit Neugier und Selbstvertrauen 
bei der Sache ist und wer erfahren hat, 
dass es Freude macht, etwas geleistet 
zu haben, der nimmt ein gutes Funda-
ment für das Weiterlernen mit. Dies bei 
allen Kindern zu erreichen ist die päda-
gogische Aufgabe der Grundschule.  

Für die Bildung der Kinder ist nicht die 
Menge des vermittelten Wissens wich-
tig, sondern die Qualität der Aneignung 
und die unmittelbare Sinnhaftigkeit der 
Lernaktivitäten. 
Nur Lernerlebnisse, die als wichtig und 
in der außerschulischen Welt als sinn-
voll und wirksam erfahren werden, hin-
terlassen nachhaltige Spuren im Den-

************************************
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lernen ermuntern. Sehr motivierend 
ist die Beteiligung an Schülerwettbe-
werben. Der Begabungsverbund un-
terstützt die Talentförderung z.B. durch 
gegenseitige Schülerprojekte zwischen 
dem ev. Kindergarten der Grundschule 
und dem Amandus-Abendroth-Gymna-
sium.

 Beratungslehrerin
Frau Hussing-Roux ist unsere Bera-
tungslehrerin. Sie ist bei Sorgen und 
Nöten Ansprechpartnerin für Kinder, 
für Eltern und Lehrkräfte. Gern steht 
sie zu Gesprächen im Beratungslehrer-
raum zur Verfügung.

der mit Artikulationsproblemen wie 
z.B. dem Lispeln. Für solche Probleme 
sind niedergelassene Logopäden und 
Sprachtherapeuten zuständig; der 
Hausarzt schreibt gegebenenfalls eine 
Überweisung.

~ Stellen wir zu Beginn des ersten 
Schuljahres Auffälligkeiten bei den 
Wahrnehmungsfähigkeiten der Kinder 
fest, z.B. bei der visuellen Wahrneh-
mung, werden die betreffenden Kinder 
speziell gefördert. Das ist wichtig, um 
die Ursachen für mögliche Lernschwie-
rigkeiten möglichst frühzeitig zu erken-
nen. Bei gravierenden Problemen infor-
mieren wir die Eltern und empfehlen 
z.B. eine Ergotherapie.

~ Kinder, die erhebliche Probleme mit 
dem Lesen und der Rechtschreibung 
haben, werden besonders gefördert 
und erhalten besondere Aufgaben.

~ Weitere Fördermaßnahmen gibt es 
für Kinder mit Schwächen im mathe-
matischen Bereich.

~ Für Kinder mit körperlichen Entwick-
lungsrückständen und motorischen 
Schwierigkeiten gibt es den Sportför-
derunterricht. Er macht den Kindern 
besonders viel Spaß, fördert die Bewe-
gungsfreude und  trainiert die Bewe-
gungsfähigkeit.
~ Besonders begabte Kinder fördern 
wir durch Zusatzangebote und Aufga-
ben, die zum selbstständigen Weiter-

haben wir im Rahmen der Eingangsstu-
fe die so genannten „Wochenplanhef-
te“ als Kommunikationshilfe zwischen 
Schule, Kindern und Elternhaus einge-
führt. Darin enthaltene Lernzielvorga-
ben für Lesen, Schreiben und Rechnen 
zeigen an, wie weit Ihr Kind im Lernen 
fortgeschritten ist. Wir haben ein Sys-
tem zur Selbsteinschätzung der Kinder 
entwickelt. Dies gilt in allen vier Jahr-
gängen. Wir beobachten, dass die Kin-
der gelernt haben, ihre Leistungen und 
ihr Lernverhalten gut einzuschätzen 
und Verantwortung für ihre schulische 
Arbeit zu übernehmen.

 Fördermaßnahmen
Fördermaßnahmen tragen insbesonde-
re dazu bei, dass bei Lernschwierigkei-
ten die grundlegenden Ziele trotzdem 
erreicht werden. Sie unterstützen aber 
auch die Entwicklung besonderer Fä-
higkeiten und Interessen und sollen 
grundsätzlich allen Kindern zugute 
kommen.   

~ Im Frühjahr jedes Jahres überprüfen 
wir in den Kindergärten die Erstkläss-
ler des kommenden Jahres auf ihre 
sprachlichen Kompetenzen. Kinder, die 
Probleme haben sich treffend auszu-
drücken, kommen ein Jahr lang zwei-
mal in der Woche zu einer vorschuli-
schen Sprachförderung in die Schule. 
Das erleichtert ihnen den Schulstart 
erheblich.

~ Diese Förderung betrifft nicht Kin-

benotet werden. In Klasse 3 und 4 
werden in den Fächern Mathematik, 
Deutsch, Religion, Musik und Sachun-
terricht schriftliche Klassenarbeiten 
geschrieben, die benotet werden. Wie 
viele Arbeiten geschrieben werden, ist 
festgelegt. Klassenarbeiten erfassen 
im Übrigen immer nur einen Ausschnitt 
von dem, was Kinder leisten. Deshalb 
müssen für das Zeugnis auch alle üb-
rigen Leistungen im jeweiligen Fach 
berücksichtigt werden. In manchen 
Klassen entscheiden die Kinder selbst, 
wann sie sich fit fühlen, eine Lernziel-
kontrolle zu schreiben.

 Dokumentation der individuellen 
Lernentwicklung 
In unserem Leitbild heißt es „Wir küm-
mern uns um jedes einzelne Kind“. 
Deshalb achten wir auf die Anerken-
nung ihres individuellen Lernfort-
schritts. Aufbauend auf den Informa-
tionen der Kindergärten stellen wir 
die Lernausgangslage zum Beginn der 
Schulzeit fest und dokumentieren in 
der Folgezeit die jeweiligen individu-
ellen Lernfortschritte: das Arbeits- und 
Sozialverhalten, die Lese- und Recht-
schreibkompetenz, die mathematische 
Kompetenz sowie die fremdsprachliche 
Kompetenz. Wichtig ist uns dabei, die 
Kinder zu ermutigen, sich selbst realis-
tisch einzuschätzen.

 Selbsteinschätzung   
Schon vor der Pflicht zur Dokumenta-
tion der individuellen Lernentwicklung 
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09. Soziale Kompetenzen

 Schulverfassung 
Besonderen Wert legt unsere Schule 
auf die Entwicklung sozialer Kompe-
tenzen der Kinder. Dazu haben wir in 
einem langen gemeinsamen Prozess 
eine Schulverfassung erarbeitet, die 
für alle bindend ist – für Kinder und Er-
wachsene. 

„Weil in unserer Schule so viele kleine 
und große Menschen zusammenleben 
und arbeiten, müssen verbindliche Re-
geln des Zusammenlebens gelten. Wir 
wünschen uns, dass unser Verhalten 
bestimmt wird durch 

~ Mitmenschlichkeit, 
~ Verantwortungsbewusstsein, 
~ demokratisches Denken, 
~ Offenheit für Neues.“

Auszug aus der Präambel

Daher ist ein aktives vielseitiges Schul-
leben von großer Bedeutung. Jeder 
Mensch soll nach seinen Fähigkeiten 
die Möglichkeit haben, sich mit ande-
ren gemeinsam zu betätigen und dafür 
Anerkennung erfahren.

 Schulvertrag 
Die Schulverfassung wird mit allen 
Kindern im Unterricht besprochen und 
ausgehändigt. Anschließend unter-
schreiben Kinder, Eltern und Lehrkräfte 
einen Schulvertrag. Damit bestätigen 
die Kinder sowie deren Erziehungsbe-

rechtigten, dass sie die Grundregeln 
der Schulverfassung kennen und sich 
daran halten wollen.

 Streitschlichter
Und wenn es dennoch zu Streitereien 
zwischen Kindern kommt, helfen unse-
re Streitschlichter dabei, wieder 
vernünftig miteinander umzugehen.
Sie werden für ihre Tätigkeit ausgebil-
det. Dabei üben sie die Grundregeln 
konstruktiver Konfl iktlösung aktiv ein. 
Sie sind während der Pausen im Bera-
tungszimmer anzutreffen.

– – – –

mit Hilfe der Eltern geschafft haben. 
Hausaufgaben sind eben Kinderaufga-
ben.

Regeln für Hausaufgaben 
 
~ Die Kinder brauchen einen ruhigen 
Arbeitsplatz zu Hause und eine fest-
gelegte Zeit, in der sie ihre Aufgaben 
erledigen. 

~ Sie arbeiten immer selbstständig. Die 
Eltern beschränken sich darauf, sich für 
die Arbeiten zu interessieren und Fra-
gen zu beantworten. Sie achten darauf, 
dass ihr Kind die Aufgaben erledigt. 

~ Wenn Kinder eine Aufgabe nicht lö-
sen können, müssen sie das am nächs-
ten Tag der Lehrkraft sagen. Sie weiß 
dann, dass sie diese Aufgabe noch ein-
mal aufgreifen muss. 

~ Die Zeit für die Hausaufgaben in den 
Klassen 1 und 2 sollte 30 Minuten, in 
den Klassen 3 und 4  45 Minuten nicht  
übersteigen. Es sei denn, die Kinder 
sind von einer besonders anregenden 
Aufgabe so gefangen, dass sie noch 
weiter daran arbeiten wollen. Haus-
aufgaben von Freitag zum Montag sind 
unzulässig.

– – – –

 Hausaufgaben  
Die Erfahrungen der letzten Jahre 
zeigen uns, dass Kinder die Übung, 
Anwendung und Sicherung der im Un-
terricht erworbenen Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und fachspezifi scher Techni-
ken  durch Hausaufgaben benötigen. 
Bei leistungsstarken Kindern dienen 
Hausaufgaben eher der selbstständi-
gen Auseinandersetzung mit Unter-
richtsgegenständen. In vielen Klassen 
entscheiden die Kinder jeweils selbst, 
welche Hausaufgaben sie erledigen 
wollen, je nachdem, woran sie gerade 
arbeiten. Ganztagsschulkinder erledi-
gen diese Arbeiten bereits in der Schu-
le und können dann unbeschwert den 
Nachmittag genießen.

Viele Eltern wollen ihren Kindern bei 
den Hausaufgaben helfen, damit sie 
auch in der Schule alles richtig haben. 
Das ist verständlich, es erschwert dem 
Kind aber möglicherweise selbststän-
dig zu werden. Hinzu kommt, dass die 
Lehrkraft glaubt, die Kinder könnten 
etwas allein, was sie in Wirklichkeit nur 

************************************
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Sollten  Sie Ihre Kinder nach der 5. 
Stunde abholen wollen, warten Sie 
bitte am Haupteingang oder Westein-
gang. Da die Flure in den Unterrichts-
raum einbezogen sind (Tischgruppen), 
würde es die Kinder sehr stören, wenn 
Sie sich frühzeitig im Gebäude aufhiel-
ten. Es ist auch in Ihrem Interesse, den 
Unterricht nicht auf diese Weise zu ver-
kürzen.

 Mitwirkung in den Gremien  
Eltern arbeiten auch in den Gremien 
der Schule mit:
~ in der Klassenelternschaft mit allen 
Eltern der Kinder dieser Klasse, wenn 
es um Angelegenheiten der einzelnen 
Klasse geht; 

~ im Schulelternrat, wenn es um die 
Interessen aller Eltern einer Schule 
geht. Hier sind die Vorsitzenden der 
Klassenelternschaften vertreten, die 
die Elternvertreterinnen und -vertreter 
für die Gesamtkonferenz wählen.

Eltern entsenden Vertreterinnen und 
Vertreter 
~ in die pädagogische Gesamtkonfe-
renz, in der die gewählten Vertreterin-
nen und Vertreter der Lehrkräfte und 
der Eltern gemeinsam über die Unter-
richtsgestaltung und die Schulentwick-
lung beraten,

~ in die Fachkonferenzen, in denen 

 Elternmitarbeit 
Die wichtigste Grundlage für einen 
Schulerfolg haben Sie bereits im El-
ternhaus gelegt durch eine gute Erzie-
hung. Und nur wenn Eltern und Schule 
eng und vertrauensvoll zusammenar-
beiten, kann die Schulzeit Ihrer Kinder 
gelingen. 
Wenn Sie dafür sorgen, dass Ihr Kind 
ausgeglichen, gut ausgeschlafen und 
mit einem gesunden Frühstück ge-
stärkt in die Schule kommt, ist schon 
viel gewonnen. Und ein sorgfältig ge-
packter Ranzen gehört ebenfalls dazu:

Ein Handwerker kann ohne Werkzeug 
und Material seine Arbeit nicht ver-
richten. Und auch ein Schulkind ohne 
vollständige Arbeitsmaterialien wird 
in der Schule weniger lernen. Achten 
Sie also bitte sorgfältig darauf, dass 
Ihr Kind immer alle Arbeitsmaterialien 
mitbringt, vom Radiergummi bis zum 
Schulbrot, von den Hausaufgaben bis 
zum Arbeitsheft.

Eltern können auch im Unterricht mit-
wirken. Die Kinder profi tieren davon, 
zum Beispiel wenn Erstklässler bei 
ihren Vorleseversuchen geduldige Zu-
hörer haben oder wenn Eltern beim 
Backen und Kochen eine Gruppe be-
treuen. 

Sie können auch die Klasse bei Ausfl ü-
gen und Klassenfahrten begleiten.
Besonders freuen wir uns auch über die 
Mitarbeit in unserer Schulbibliothek.

licher, wie und was in der Klasse gear-
beitet wird. Um nicht den Tagesablauf 
der Kinder zu stören, sollten Sie sich 
einen Tag vorher anmelden.

10. Eltern sind Partner 

Die Erziehung der Kinder ist die Aufga-
be des Elternhauses und der Schule. Es 
hilft den Kindern, wenn Schule und El-
tern eng und vertrauensvoll zusammen 
arbeiten. Dazu gehört auch, bei Proble-
men oder Meinungsverschiedenheiten 
miteinander zu sprechen und zu versu-
chen, eine gemeinsame Linie zu fi nden. 

Gespräche zwischen Lehrkräften und 
Eltern liegen uns sehr am Herzen. Aber 
erfolgreiche Gespräche brauchen Zeit, 
Ruhe und Vorbereitung. Pausen zwi-
schen den Unterrichtsstunden sind 
dafür ungeeignet. Sie dienen der Er-
holung auch für Lehrkräfte und der fol-
gende Unterricht soll pünktlich begin-
nen können. 

Kurze, oft hektische Unterredungen an 
der Klassentür wollen wir vermeiden, 
weil sie mehr Probleme verursachen 
als sie lösen können. Bitte vereinba-
ren Sie bei Bedarf mit den Lehrkräften 
Termine für die unterrichtsfreie Zeit. So 
erfahren auch die Kinder, dass Eltern 
und Schule Hand in Hand arbeiten. Ge-
legenheit für solche Gespräche bietet 
der Elternsprechtag. Lehrerinnen und 
Lehrer haben aber auch Sprechstunden 
oder vereinbaren Gesprächstermine 
zwischendurch. 

Die Grundschule lädt außerdem die El-
tern in den Unterricht ein. Bei solchen 
Besuchen wird für die Eltern verständ-

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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zum Beispiel über die Einführung von 
Schulbüchern beraten wird, 

~ in die Klassenkonferenz, dazu zäh-
len auch die „Zensurenkonferenzen“. 

~Im Schulvorstand entscheiden vier 
Eltern gemeinsam mit vier Lehrkräften 
über die Verwendung der Haushalts-
mittel, die Gestaltung der Stundentafel 
und Schulpartnerschaften. 

 Förderverein
Wir freuen uns, einen lebendigen För-
derverein zu haben. Zweck des Vereins 
ist die „ideelle und fi nanzielle Förde-
rung von Erziehung und Bildung der 
Schülerinnen und Schüler der Grund-
schule Nordholz im Sinne des Leitbil-
des der Schule“.

Folgende Maßnahmen sind geplant:
~  Unterstützung bei der Anschaffung 

von Lehr- und Lernmitteln

~ Ausbau des Außengeländes

~  Durchführung von Veranstaltungen 
zur Förderung der Zusammenarbeit,

~  Unterstützung sozial schwacher 
Schüler bei Schulveranstaltungen

~  Durchführung von Fortbildungs-
veranstaltungen zu pädagogischen 
Themen.

Es sollte für alle Eltern und Freunde der 
Schule selbstverständlich sein, diesem 
Verein beizutreten und damit die Bil-
dung und Erziehung Ihrer Kinder zu för-
dern (Mindestbeitrag 6 EUR pro Jahr).
 

– – – – 

11. Informationen

 Einschulung 
Jedes Kind, das bis zum 30. September 
sechs Jahre alt wird, ist schulpfl ichtig 
und wird nach den Sommerferien ein-
geschult. 

 Zurückstellungen  
In Schulen mit Eingangsstufe dürfen 
schulpfl ichtige Kinder nur in seltenen 
Ausnahmefällen zurückgestellt wer-
den. In solchen Fällen besuchen die 
Kinder stattdessen heilpädagogische 
Einrichtungen. Die Entscheidung dar-
über trifft die Schulleitung der Grund-
schule. Weil wir alle Kinder in der Ein-
gangsstufe individuell fördern, ist eine 
Zurückstellung auch nicht mehr nötig.

 Vorzeitige Einschulung  
Stichtage haben immer etwas Willkür-
liches. Deshalb gibt es die Möglichkeit, 
auch jüngere Kinder einzuschulen, 
wenn sie die notwendigen körperlichen 
und geistigen Voraussetzungen besit-
zen und in ihrem sozialen Verhalten 
ausreichend entwickelt sind.
Die Erziehungsberechtigten müssen 
die vorzeitige Einschulung beantragen 
(Kann-Kind). Der Schulleiter trifft die 
Entscheidung. Er berücksichtigt da-
bei die Ergebnisse der schulärztlichen 
Untersuchung, die Einschätzung des 
Kindergartens und die Beobachtungen 
während eines zweistündigen spie-
lerischen „Probeunterrichts“ in einer 
Kleingruppe.

 Lernmittel 
Für die Arbeit in der Schule brauchen 
Kinder Schulbücher, Arbeitshefte und 
weitere Materialien. Weil die Lern-
mittelfreiheit in Niedersachsen abge-
schafft worden ist, müssen die Eltern 
alle Bücher und Hefte selbst zahlen. 
Einen Teil der Bücher, z.B. Lesebücher, 
können Sie auch gegen ein Entgelt bei 
der Schule ausleihen. Bei Empfängern 
von Hilfen zum Lebensunterhalt nach 
dem Bundessozialhilfegesetz entfällt 
die Gebühr auf Antrag. 
Sie erhalten jeweils circa vier Wochen 
vor Ende eines Schuljahres ein Form-
blatt, auf dem Sie angeben können, ob 
Sie alle Bücher kaufen, oder einen Teil 
entleihen möchten.

Die Schule bietet Ihnen an, Arbeits-
hefte und von den Eltern zu zahlende 
Bücher für Sie zu bestellen. Sie zahlen 
den normalen Ladenpreis und brau-
chen sich nicht um die Beschaffung 
zu kümmern. Der Förderverein erhält 
dafür eine Spende der Buchhandlung. 

///////////////////////////////////////////////////////////////
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 Unfallversicherung  
Alle Schulkinder sind gegen Unfälle 
versichert. Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich nicht nur auf den Unter-
richt, sondern auch auf die Pause, auf 
den Schulweg und auf alle Veranstal-
tungen der Schule wie Ausflüge oder 
Sportfeste. 

Wenn ein Kind einen Unfall hat, erfährt 
die Lehrerin oder der Lehrer meist so-
fort davon. In anderen Fällen, zum Bei-
spiel bei einem Unfall auf dem Schul-
weg, muss die Schule (Sekretariat) so 
schnell wie möglich benachrichtigt 
werden. Das gilt besonders, wenn Sie 
Ihr Kind in ärztliche Behandlung geben 
mussten.

 Unterrichtsversäumnisse
Kann Ihr Kind wegen Krankheit nicht 
am Unterricht teilnehmen, so informie-
ren Sie bitte aus Sicherheitsgründen 
die Schule bis 8.15 Uhr (Tel.: 04741 
603930). Bei längerer Abwesenheit ist 
ein ärztliches Attest notwendig. Un-
entschuldigte Fehlzeiten können zu 
rechtlichen Konsequenzen führen und 
werden im Zeugnis vermerkt.
Abwesenheiten vor und nach den Ferien 
– zum Beispiel wegen einer geplanten 
Urlaubsreise – dürfen laut Verordnung 
nur in Härtefällen genehmigt werden. 
Günstigere Urlaubstarife stellen also 
keinen Grund dar. Entsprechende An-
träge sind rechtzeitig, das heißt vor der 
Buchung, schriftlich an die Schullei-
tung zu richten.

  Weitere Auskünfte 
~ Für alle Fragen zur Grundschule 
stehen den Eltern die Klassenlehrerin 
oder der Klassenlehrer und die Schul-
leitung zur Verfügung. 

~ Die erste Anlaufstelle ist immer die 
Schule selbst. Wenn ein Problem im 
direkten Gespräch mit der Schule nicht 
gelöst werden kann, können sich die 
Eltern an die Außenstelle der Landes-
schulbehörde in Cuxhaven wenden 
(Kreishaus, Tel. 04721/66-0). 

~ Dort erreichen Sie auch die schul-
psychologische Beratungsstelle, die 
bei der Lösung schulischer Probleme 
helfen kann (04721 / 66-2552).

~ Viele Informationen erhalten Sie 
auch auf unserer Webseite 
www.grundschule-nordholz.de

 Lehrpersonen
In unserer Schule arbeiten zurzeit 23 
Lehrerinnen und Lehrer. Hinzu kommen 
6 Pädagogische Mitarbeiterinnen, die 
für unterrichtsergänzende Angebote 
verantwortlich sind und Vertretungsun-
terricht erteilen. Hinzu kommen Schu-
lassistenzen für Kinder mit besonde-
rem Unterstüzungsbedarf. 

 Schulträger
Schulträger der Grundschule Nord-
holz ist die Gemeinde Nordholz. Alle 
Sachkosten (Gebäude, Materialien 
usw.) zahlt die Gemeinde. Sie ist auch 
zuständig, wenn einmal etwas beschä-
digt wurde. Über den kommunalen 
Schadensausgleich kann in begrün-
deten Fällen Schadenersatz beantragt 
werden. 

 Sekretariat
Das Büro wird von Frau Richert und 
Frau Mangels geleitet und ist jeweils 
von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet. 
An Tagen mit Ganztagsbetrieb bis 15.45 
Uhr.

 Haustechniker
Herr Schade kümmert sich um das Gebäu-
de, die technische Einrichtung, aber auch 
um Fundsachen, Einräder usw. Er ist in sei-
nem Büro, sowie unter  07471 / 60393-13 
telefonisch zu erreichen.

 Raumpflegerinnen
In unserer Schule arbeiten nachmittags 
insgesamt elf Frauen, die sich um die 
Sauberkeit der Schule kümmern.
Kinder und Besucher, die ihre Schuhe 
beim Betreten der Schule reinigen, 
erleichtern ihre Arbeit erheblich. Das 
Tragen von Wechselschuhen ist in der 
Schule Pflicht.

 Fundsachen
Ein Indiz für unseren Wohlstand sind 
die vielen Fundsachen, die sich bei 
uns ansammeln und nicht wieder ab-
geholt werden. Sie werden auf zwei 
Garderoben am Haupteingang und 
Westeingang gesammelt, am Ende des 
Halbjahres zunächst  in der Aula „aus-
gestellt“ und später der Kleiderkam-
mer übergeben.

 Bustransport
Schülerinnen und Schüler, die wei-
ter als zwei Kilometer von der Schule 
entfernt wohnen haben Anspruch auf 
kostenlose Nutzung der Linienbus-
se. Wenn Sie Fragen zu den Buslinien 
oder Grund zur Beschwerde haben, 
wenden Sie sich bitte direkt an die 
Beförderungsfirma Maass-Reisen in 
Cuxhaven (Telefon: 04721 / 727-0 Fax: 
04721 / 727-127). 

– – – – 

Wenn Sie Ihr Kind mit dem PKW zur 
Schule bringen oder abholen ...

... benutzen Sie bitte den Parkraum 
beim Busparkplatz oder den Parkplatz 
vor der Turnhalle.

Das Befahren des Lehrerparkplatzes ist 
nur Lehrkräften erlaubt. Es ist gefähr-
lich, wenn Eltern ihre Kinder hier abset-
zen und mit dem PKW rangieren. Es gab 
schon Beinahe-Unfälle!
Viel besser wäre es, die Kinder nicht mit 
dem PKW zu bringen und abzuholen. Mit 
dem Bus, dem Fahrrad oder gemeinsam 
mit Klassenkameraden zu Fuß werden 
die Kinder gestärkt – und die Umwelt 
geschont.
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Tu
rn
ha

ll
e

M
us

ik

H
oc
he

K
ra
fz
ic
k

R
ae

se

Va
up

el

W
ag

en
er

W
er
ke

n

K
un

st

H
au

pt
ei
ng

an
g

Ve
rw

al
tu
ngS
ch
ul
ho

f

Ko
nf
er
en

z

W
C

W
C

A
ul
a

W
es
te
in
ga

ng

K
üc
he

B
ra
nd

en
-

bu
rg
er

D
on

ne
r

B
ec
ke

r

E4 4M

4B E6

4B

3M E5 E7

Sp
ra
ch
fö
rd
er
un

g

P
C-
R
au

m

Dachboden Fluchtweg

La
ng

e

Pe
te
r

B
ib
li
ot
he

k

O
st
er
hu

es
-

B
ru
ns

E2 E3

K
re
ft

3B Zi
er
fu
ß

3P

E1

Er
dg

es
ch

os
s

O
be

rg
es

ch
os

s

Unser Kollegium



Grundschule Nordholz · Eine Schule in Bewegung  · Nordweg 75 · 27637 Nordholz  
Telefon  +49  4741  60393-0  ·  Telefax  +49  4741  60393-29 
E-Mail  schule@grundschule-nordholz.de · Web  www.grundschule-nordholz.de


