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Sehr geehrte Eltern, 

 
„Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu 
verändern.“ (Nelson Mandela) 
 
Aus diesem Grund arbeiten wir nicht nur an der Bildung Ihrer Kinder, sondern versuchen, uns 
als Kollegium ständig weiterzubilden und Schule 
weiterzuentwickeln. Dazu nutzten wir unsere Pädagogische Tage. 
Am ersten Tag entwickelten wir anhand der Bildungspläne 
Lernlandkarten, anhand derer wir mit den Kindern ihr Lernen 
besprechen und reflektieren können. Dabei bildeten wir nicht nur 
die Bildungspläne ab, sondern beschäftigten uns intensiv mit den 
sozialen und emotionalen Kompetenzen, die so nicht in den 
Bildungsplänen abgebildet sind. Die Lernlandkarten werden wir 
Ihnen noch genauer vorstellen. 
Den zweiten Tag nutzten wir, um erlebnispädagogische Elemente 
kennenzulernen, damit wir diese in unseren Unterricht einbauen 
können. Dazu waren wir, wie es sich für erlebnispädagogische 
Angebote gehört, an der frische Luft.   

 
Am 11.11.2022 besuchte uns die Abfallpädagogin in der Schule und besprach mit den 
Schüler*innen, wie man am besten den Müll trennt. Zeitgleich waren die Schüler*innen der 
Stufe 4 eingeladen, die Gemeinschaftsschule zu erkunden und den Unterricht dort 
mitzuerleben. Die Kinder wurden am Morgen in der GS abgeholt und in die 
Gemeinschaftsschule gebracht, wo sie an einer Schulhausralley teilnehmen konnten, um im 
Anschluss den Unterricht in den Clustern mitzuerleben. Die Schüler*innen trafen glücklich 
pünktlich zum Abschlusskreis wieder in der Grundschule ein.  
  
Am 18.11.2022 beteiligten wir uns am nationalen Vorlesetag unter dem Motto „Gemeinsam 
einzigartig“.  Die Kolleg*innen brachten zu diesem Thema wunderschöne, einzigartige und 
sehr lehrreiche Bücher mit, die am Freitag in den Klassen vorgelesen wurden.  
 
Am Ende der Woche steht unser Tag der offenen Tür an. Bitte unterstützen Sie unseren 
Elternbeirat und schreiben sich auch in die Betreuung der Elternangebote ein.  
 
Termine:  
06.12.2022, 19:00 Uhr: Online-Elternabend der Stufe 4 zur Vorstellung der weiterführenden 
   Bildungsangebote in BW 
20.12.2022:  letzter Schultag vor den Ferien mit Gottesdienst. 
   Der Unterricht endet für alle Kinder um 12:30 Uhr. 
02.02.2022:  Wintersporttag (Rückmeldung zur Wahl der Gruppen bis zum  
   04.12.2022, Abfrage folgt zeitnah) 
 

 


