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S.  4 

Unser Leitbild 
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Lernen und Arbeiten S.  7  

In Gemeinschaft verantwortungsvoll gegenüber 
sich selbst und anderen leben   
    

S. 14 
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Ganztagsschule in Wahlform S. 20 
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Das Schulcurriculum beschreibt die Schwerpunkte des Lernens in der Grundschule Dürnau-Gammelshausen. 

 

 
 
 
Alle Projekte fördern die Lese- und Ausdrucksfähigkeit, die wichtigste Kompetenz für selbstständiges Lernen 
sowohl im Deutschunterricht als auch in den anderen schulischen Fächern.  
Dies kann unterstützt werden durch 

 verlässliche Lesezeiten    

 verlässliche  Vorlesezeiten (beispielsweise durch Patenschüler, Lehrer, Mütter )  

 verlässliche Büchereizeiten mit  einem Leseangebot für jedes Interesse und jede Lesefertigkeit und einer 
Erweiterung des Büchereiangebotes nach Wunschzetteln der Schüler 

  Autorenlesungen  

  Frederick-Woche 

 einen  Besuch einer öffentlichen Bibliothek 

 Tag des geschenkten Buches 

 Teilnahme und Lesen der Zeitung ( speziell: ZiSch =Zeitung in der Grund-Schule, alternativ Beiträge zum 
Gemeindeblatt) 

 Vorleseabende 

 Lesequizprogramm 
 

In zunehmendem Maße werden Schülerinnen und Schüler gefordert, sich verständlich und sprachlich korrekt zu 
äußern. Sie entwickeln die Fähigkeit, sich auf den Sprechanlass zu beziehen und Inhalte sachgerecht und 
adressatenbezogen vor Zuhörerinnen und Zuhörern zu präsentieren. 
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Offene Unterrichtsformen geben den Kindern die Möglichkeit zu selbstständigem und sozialem Lernen. 
 
Möglichkeiten offener Unterrichtsgestaltung: Jahrgangsübergreifender Unterricht, Lernplanarbeit, 
projektorientierter Unterricht, sowie Lernen an Stationen. 
 

In Projekten des jahrgangsübergreifenden Lernens und in der Lernzeit setzen wir folgende Schwerpunkte: 
 

 Lernen durch Lehren:  Wer etwas kann, darf es weiter vermitteln. Dadurch ergibt sich eine Förderung und 
Stützung  der Schüler durch die Schüler. Was man selbst anderen erklärt hat, hat man sicher verstanden.  
 

 Mit Hilfe von Arbeitstechniken lernen und üben die Schülerinnen und Schüler Texte unterschiedlicher Art, 
ganz besonders auch Sachtexte gezielt zu nutzen. Dies hilft ihnen, ihr eigenes Wissen weiterzuentwickeln, 
und ist Voraussetzung für selbstständiges Lernen. 
 

 Bewusst wird der jahrgangsübergreifende Unterricht zunehmend anwendungs- und problemorientiert, aktiv 
entdeckend und kreativ, themen- und projektorientiert gestaltet. 
 

 Eine bedeutende Rolle spielt dabei die gestaltete Lernumgebung und die Bereitstellung von Materialien und 
Medien, welche die selbstständige Informationsbeschaffung ermöglichen. Die Schülerinnen und Schüler 
werden zunehmend angeleitet, ihre Ergebnisse einzeln oder in Gruppen zu präsentieren.  

 
 
Zur Vertiefung der personalen Kompetenzen und der Handlungskompetenzen finden im  Verlauf des Schuljahres 
Projektangebote statt. Diese werden wöchentlich zweistündig durchgeführt. Ein Projekt dauert in der Regel 7 
Wochen. 
 
 
 
 
 
 

Erweiterung der Kompetenzen 
 
Handwerkliches Arbeiten 
 
Methodentraining und Gesundheitstraining 
 
Experimentieren 
 

Logisches Denken und Wahrnehmungsübungen 
 

Da die Projektstunden der Kontingentstundentafel 
entnommen sind, entscheidet das Kollegium, welche 
Inhalte aus dem Bildungsplan in dieser Zeit 
umgesetzt werden. Dabei wird darauf geachtet, dass 
sich die Themen nicht häufiger als alle drei Jahre 
wiederholen. 
Die Klasse 1 arbeitet in ihren Projektstunden im 
Klassenverband.  
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Folgende Lern- und Arbeitstechniken und Gesprächs- und Kooperationsmethoden  werden bis zur genannten 
Klassenstufe angestrebt: 
 

 Lern- und Arbeitstechniken Gesprächs- und Kooperationstechniken 

Klasse 1 das Ausschneiden, Falten und Kleben etc. gängige Melderegeln beachten 

 den Arbeitsplatz in Ordnung halten bekannte Rollen akzeptieren 

 Arbeitsmaterial richtig einordnen, abheften laut und deutlich sprechen 

 Bilder und Begriffe gezielt zuordnen Gesprächspartner anschauen 

 mündliche  Arbeitsanweisungen umsetzen  andere ausreden lassen 

 Sachen auswendig lernen Gehörtes wiedergeben können 

 sich in der Bücherei zurecht finden andere Ideen und Vorschläge zulassen 

 sich im Schulnetz anmelden Losverfahren akzeptieren 

 Aufgaben dem Lernplan entnehmen  Gruppenmitgliedern helfen 

 erledigte Aufgaben abhaken Regelverstöße offen ansprechen 

Klasse 2 mit dem Lineal arbeiten und unterstreichen im Stuhlkreis aktiv mitmachen 

 Bücherei nutzen Vertiefung der eingeführten Methoden aus Kl. 1 

Klasse 3 Heftseiten übersichtlich gestalten die eigene Meinung begründen 

 mit einem Inhaltsverzeichnis umgehen bei Bedarf gezielt nachfragen 

 Tabellen und Schaubilder verstehen und zeichnen  Mitschüler gezielt befragen 

 Frage- und Antwortkarten erstellen die Arbeit in der Gruppe aufteilen 

 Schriftliche Arbeitsanweisungen verstehen auf zügige Gruppenarbeit achten 

  als Regelbeobachter fungieren 

  Ergebnisse kooperativ präsentieren 

Klasse 4 in Büchern gezielt nachschlagen Zusammenhängend und in vollständigen Sätzen 
erzählen 

 Wesentliches / Schlüsselbegriffe finden und 
markieren 

sachlich zutreffend berichten 

 gesuchte Fakten rasch erlesen überzeugend argumentieren 

 einfache Eselsbrücken bauen einen kleinen Vortrag halten 

 Piktogramme / Bilder anfertigen Gesprächsleitung übernehmen 
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 Kerninformationen herausfiltern beim gestellten Thema bleiben 

 Gedächtnislandkarten erstellen Außenseiter miteinbeziehen 

 passende Stichwörter notieren Teamfähigkeit gelegentlich bewerten 

 Strukturen bilden und zeichnen  

 Fragen zum Lernstoff entwickeln  

 mit der Lernkartei gezielt arbeiten    

 Plakate und Folien gestalten  

 einfache Gliederung erstellen  

 nach Stichworten einen Text schreiben  

 Arbeitszeit geschickt einteilen  

 
Erwartete Kompetenzen zum Leitbild 

 
Selbstständigkeit 

Die Kinder handeln ihrem Alter entsprechend selbstständig 

Klasse 1/2 
 

Klasse 3/4 

Sie bewältigen 
ihren Schulweg 
ohne Erwachsene 

Sie beherrschen 
einfache Ordnungs-
systeme 

Sie setzen 
Arbeitsan-
weisungen 
verbindlich um 

Sie zeigen 
Anstrengungs-
bereitschaft 

Sie führen Arbeiten 
eigenständig aus 

Sie zeigen 
Anstrengungs-
bereitschaft 

Sie tragen ihre 
Ranzen und 
Sportsachen 
selbst.  
 
Sie ziehen ihre 
Kleidung selber 
aus und an und 
hängen sie an den 
vorgesehenen 
Platz. 
  
Sie binden ihre 
Schuhe selbst. 

- Ranzen nach 
Stundenplan packen 
und ordentlich halten. 
 
- Das Mäppchen ist 
vollständig, die Stifte 
sind gespitzt. 
 
- Schere, Klebstift und 
Lineal sind griffbereit 
-  Eckspanner  
leeren, Blätter 
abheften,  
-Schulplaner bereit 

-   genaues 
Zuhören 
 
-   Unklarheiten    
beseitigen 
 
-  sofort mit der 
Arbeit beginnen 
 
- Lernzeitaufgaben 
oder Hausaufgaben 
verantwortlich 
ausführen 

- Aufgaben 
weitgehend selbst 
lösen 
 
-  Aufgaben 
fertigstellen 
 
-  „Biss“ zeigen 
 
-  gezielt nachfragen 
können  
 
Sie stehen für 
Versäumnisse ein. 

Sie lesen schriftliche 
Arbeitsanweisungen 
gewissenhaft durch. 
 
Sie können komplexe 
mündliche 
Arbeitsanweisungen 
umsetzen. 
 
Sie stellen schriftliche 
Arbeiten übersichtlich 
dar. 
 
Sie fragen gezielt 

Sie entwickeln 
Durchhalte-
vermögen. 
 
Sie wenden 
bekannte 
Arbeitstechniken 
von sich aus an. 
 
Sie nutzen 
verschiedene 
Arbeitsmedien. 
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 halten. 
 

 nach. 

  

Fortsetzung: 
Klasse 1 und 2 1 bis 4 Klasse 3 und 4 

  Sie nutzen die 
Pausen:  

 

Sie zeigen 
Eigeninitiative 
 

Sie organisieren ihre 
schulischen Arbeiten selbst 
 

- Sie sind 10 Min. bzw. 
5 Min. vor 
Unterrichtsbeginn  im 
Klassenzimmer  
(7:50 Uhr  und 8.30 
Uhr) 

- Arbeitsplatz vor 
Stundenbeginn 
herrichten 
 
- nach Beendigung der 
Arbeit aufräumen 

-Arbeitsplatz 
aufräumen 
 
-Spiele und 
Gespräche 
 
-Essen und Trinken 
 
-Toilettengang 
 
-Zimmerwechsel 

Sie beschäftigen sich 
sinnvoll weiter. 
 
Sie vertreten ihren 
eigenen Standpunkt. 
 
Sie argumentieren 
angemessen. 

Sie können die Tages- und  
Wochenstruktur überblicken. 
 
Sie führen Langzeitaufgaben in 
kontinuierlichen, angemessenen 
Teilschritten aus: 
 

 Präsentationen 

 Mehrtägige 
Lernzeitaufgaben 

 Lernpläne 

 Projekte 

 Beobachtungsaufgaben 
 
  

 
 
                          Deshalb laufe ich! 
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Eigenverantwortliches Handeln 
 

  

Schüler erledigen ihre 
Aufgaben zuverlässig und 
halten Absprachen      
             ein 
 

Ohne Aufforderung 
handeln 
 

Bewusstsein, für 
sein Handeln 
verantwortlich zu 
sein 
 

Tragen der Konsequenzen 
 

Einfache 
Konflikte 

lösen 
können 

 

Die Kinder erledigen Aufgaben 
zuverlässig und halten 
Absprachen ein. Dies erkennt 
man daran … 

Nach Stundenplan 
Arbeitsmaterialien 
wegräumen und 

herrichten (Pause 
nutzen!) 

aktives Entschuldigen 
bei nicht erledigten 

Pflichten 
 

Wertschätzung erfahren 
 

Einführung 
des 
Klassenrates  
ab Klasse 2 

…dass sie ihre Aufgaben 
vollständig und sorgfältig im 
geforderten Zeitraum 
erledigen 
 

Versäumnisse zu 
Stundenbeginn 

mitteilen 
 

Erkennen von 
eigenem 

Fehlverhalten im 
Unterricht und in der 

Pause 

Erkennen der Auswirkung 
auf Noten 

 

 

…dass sie ihre Dienste 
zuverlässig und 
verantwortungsvoll erledigen 
(mit zunehmendem Alter 
unaufgefordert). 

Mitschülern Hilfe 
anbieten 

 

 Nachholen der Aufgaben 
 

 

…dass sie pünktlich zum 
Unterricht erscheinen, die 
zeitlichen Abläufe des 
Schulvormittags einhalten und 
das entsprechende 
Unterrichtsmaterial 
bereithalten. 

Sorge tragen für 
Klassenzimmer, 
Schulhaus und 

Schulhof 

 Wiedergutmachung 
 

 

   Akzeptieren und Erledigen 
von Strafmaßnahmen 
→ Schulgesetz § 90 

 

 

   Selbstständiges 
Aufschreiben individueller 

Aufgaben 
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Prävention und Gesundheitsförderung (Leitperspektive PG) 
 
Ernährung 
Die Bedeutung der Prävention wird durch folgende Maßnahmen vertieft:  

 Mit den Eltern oder Ernährungsfachfrauen erstellen die Kinder in Abständen ein gesundes Schulfrühstück, 
das gemeinsam eingenommen wird. 

 Vesper- und Bewegungspausen werden zeitlich voneinander getrennt: Das mitgebrachte Vesper wird in 
der Klasse gemeinsam verzehrt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                                                                                     

  
Bewegung 
 
Neben der Schwimmstunde und den beiden Sportstunden haben die Schülerinnen und Schüler täglich die 
Möglichkeit, die Pause aktiv zu gestalten. Die Schüler der Klassen 4 verwalten die hierzu angebotenen 
Pausenspielgeräte in eigener Verantwortung und geben diese in den Bewegungspausen aus.  
Die Gestaltung des Pausenhofes wurde nach bewegungsfördernden Gesichtspunkten mit den Eltern geplant und 
umgesetzt. Bei der Auswahl der Spielgeräte hatten die Schülerinnen und Schüler ein Mitspracherecht. 
Zusätzlich bietet der Träger den Kindern vier weitere Sportstunden an. So hat ein Kind die Möglichkeit, an fast 
jedem Schultag ein Sportangebot wahrzunehmen.  
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Traditionell finden an unserer Schule Leichtathletik- Bundesjugendspiele mit anschließendem Völkerballturnier 
statt. Im Kerncurriculum ist ein aufeinander aufbauender Plan von Bewegungsspielen erstellt, der für alle Kinder 
verbindlich ist. 
Wenn möglich nehmen Schulmannschaften an Sport-Wettbewerben teil. 
 

 

 
 
 
(Bildung für nachhaltige Entwicklung, für Toleranz, Akzeptanz von Vielfalt) 
Eine besondere Aufgabe ist es für alle, die Inklusionskinder und die neu zugezogenen Kinder gut im 
Klassenverband zu integrieren und folgende Sozialkompetenzen allen Kindern zu vermitteln 
 

 Gesprächs- und Verhaltensregeln kennen, beobachten und einhalten 

 sich einordnen können 

 Grenzen erkennen und einhalten können 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Respektieren demokratischer Entscheidungen 

 Kritikfähigkeit 

 gegenseitige Hilfsbereitschaft 

 Kooperationsfähigkeit 

 Konfliktlösungsfähigkeit 

 Fairness 

 Empathie 

 Selbstreflexion 

 respektvoller Umgang und Toleranz anderen gegenüber 

 Auflösung des koedukativen Unterrichts zu gegebenem Anlass 
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Die Schule bietet einmal im Schuljahr eine gemeinsame  Theaterfahrt an, bei der die Kinder verschiedene 
Umsetzungen von Kinder- und Jugendliteratur erfahren. 

 
Beim Besuch eines klassischen Konzerts im Klassenverband können die Schülerinnen und Schüler höherer 
Klassenstufen ein im Unterricht behandeltes Werk „live“ erleben.  
 
 
Wenn möglich, wird  in jedem Schuljahr ein Theater-Projekt durchgeführt.  
Während seiner Grundschulzeit nimmt jedes Kind mindestens für die Dauer eines Schuljahres an einem 
einstündigen Angebot im künstlerisch-kreativen Bereich teil (z. B. im Chor, in der Instrumentalgruppe, der Kulissen-
und Kostüm-AG, der Theatergruppe oder beim Werken). 
 
Bei den  Einschulungs-, Advents-, Weihnachts-, Faschings- und Abschlussfeiern u. Ä. kann sich jedes Kind 
entsprechend dem eigenen Zutrauen und Können im größeren oder kleineren Rahmen präsentieren. 
Besonders im Theaterspiel üben die Kinder Toleranz und Akzeptanz. Im Spiel setzen sie sich mit Werten, 
Vorurteilen und Klischees auseinander. Sie erleben werteorientiertes Handeln und Verständnis für gesellschaftliche 
und personale Vielfalt als glückliche Lösung. (Leitperspektive BNE) 
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Kreatives Arbeiten zur Schulhofgestaltung: Hier wird das 
Geländer für das Podest im  Pausenhof angefertigt. 
 

Weiterhin gilt: 
 

 Regeln zum Umgang miteinander werden mit einer jährlichen gemeinsamen Aktion wie „Achtsamkeit“ oder 
„Schlagen tut weh“ bewusst gemacht. 

 

 Patenschüler aus den Klassen 4 übernehmen Verantwortung für ihre Paten aus den ersten Klassen.  

 
Nach dem Bildungsplan hat der Religionsunterricht über das eigenständige unterrichtliche Anliegen hinaus den 
Auftrag, die Schule als Lebens- und Erfahrungsraum für alle Beteiligten zu gestalten. Dazu trägt er durch die 
Mitgestaltung von Festen, Feiern und Gottesdiensten bei. Er beteiligt sich am fächerverbindenden Lernen und an 
Projekten und trägt zur Profilbildung der Schule bei. In unserer Schule geschieht dies in ökumenischen 
Gottesdiensten, die von katholischen, evangelischen und konfessionell kooperativen Religionsgruppen oder –
klassen gestaltet werden. Die 1. und 2. Klasse wird konfessionell kooperativ unterrichtet. 
 
 
 
Im Schulhaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Durch Ausstellungen im Klassenzimmer und im 
Schulhaus erfahren die Arbeiten der Kinder 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung. 
Gleichzeitig erleben die Schulkinder ihre 
Schule als schön gestalteten Lebensraum. 
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Eine Aktion des Elternbeirates:  
Wer zu Fuß, mit dem Roller oder Rad zur Schule kommt, darf  
punkten. Ist das Bild mit Punkten gefüllt, kommt der  Eiswagen 
für alle! 

 
Eltern  
 

 
Gespräche mit den Eltern sind den Lehrerinnen wichtig. Beide Seiten 
kommunizieren direkt miteinander. Wir wollen keine Tür- und Angel-
Gespräche führen. Deshalb vereinbaren Eltern und Lehrerinnen für 
Gespräche Termine und nennen den Gesprächsgrund, damit sich 
beide Seiten vorbereiten können. Nach Absprache wird ein 
Gesprächsprotokoll erstellt, das die Gesprächspartner 
unterschreiben. Für Lehrerinnen und Lehrer sowie für die Eltern ist das 
Verfahren zur Beratung und Leistungsmessung transparent und 
kommuniziert. 
 
Jedes Jahr findet ein Elternsprechtag statt. Zu gegebenem Anlass 
gibt es mindestens einen themenbezogenen Elternabend für alle 
Eltern sowie für Eltern des Kinderhauses. 
 
Weitere Kooperationsmöglichkeiten: 
 
Mithilfe der Eltern bei schulischen Unternehmungen und 
Veranstaltungen wie z. B. Einschulungscafé, Schulanmeldungscafé, Begleitung bei Ausflügen, Schullandheimen, 
Schwimmen, Schulfrühstück, Projekten, Bundesjugendspielen, Betreuung der Bücherei..... 
 

Eltern-Lehrer-Kennenlern-Abend 
 
Für den Konfliktfall hat die Schule mit der Elternschaft einen Leitfaden erstellt, der mit den gewählten 
Elternvertretern zum Schuljahresbeginn besprochen wird. 
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Schulgarten- und Häkel-Ganztagsmodul: So war der Anfang.  

 

  
 
Jugendbegleiter 
 
Jugendbegleiter sind für unsere Kinder und Lehrerinnen wertvolle 
Unterstützer und Dozenten. Sie arbeiten mit bei der Förderung von 
Kindern  (Deutsch als Zweitsprache) und bieten Ganztagsmodule nach 
ihren Fähigkeiten an.   
(Schulgarten, Tischtennis, Häkeln, Büchereibesuch, u.v.m.). 
 
Schulische Mitarbeiter 
 
Zu unserem Schulteam gehören die Mitarbeiter in der Mensa und die 
Betreuerinnen und Betreuer des Mittagsbandes, die Schulsekretärin und 
der Hausmeister und das Reinigungspersonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 19 

Kinderhaus 
 
Die Kooperation mit dem Kinderhaus umfasst: 
 

 Die Erstellung eines jährlichen Kooperationsplanes mit der Einrichtungsleiterin. 

 Ausgabe eines Ablaufplanes über die  Kooperation an die Eltern. 

 Feedback-Gespräche sowohl über die zukünftigen als auch derzeitigen Erstklässler mit den Erzieherinnen. 

 Kindergarten- und Schulkinder besuchen sich gegenseitig. 

 Einladungen zu Veranstaltungen werden an die jeweils andere Organisation weitergegeben. 

 Angebot von Elterngesprächen mit den Eltern der Kindergartenkinder, besonders die Beratung der Eltern der 
Kann-Kinder und die Beratung bei Erwägung einer Zurückstellung. 

 Erzieherinnen, Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer, Therapeuten, sowie Experten der 
sonderpädagogischen, psychiatrischen und medizinischen Einrichtungen (Runde Tische) arbeiten 
zusammen. 

 Schuleingangstests werden bei Bedarf durchgeführt. 
. 

 
Weiterführende Schulen 
 
Die Kooperation mit den Gymnasien und Realschulen findet jährlich durch eine Kooperationsveranstaltung an den 
weiterführenden Schule in Göppingen statt. 
 
Weitere außerschulische Partner 
 
Weiterhin zeigt sich die Schule offen für eine Kooperation mit außerschulischen Partnern.  
Das sind z.B. Kirchen, Lokale Agenda, Betriebe in den Gemeinden, Rathaus, Feuerwehr, Hundeschule, 
Kinderakademie, Jugendmusikschule, Musikverein und andere Vereine. 
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Unsere Schule ist eine Ganztagsschule in Wahlform.  
 
Die Halbtagesform: 
 
Die Kinder besuchen den Pflichtunterricht (im Schaubild gelb) und können je nach Angebot an 
Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. Die Kinder erhalten wöchentlich einen Lernplan, den sie in ihrem Schulplaner 
abheften. Die Aufgaben werden zu Hause erledigt, die Eltern kontrollieren diese und zeichnen den Lernplan gegen.  
 
Ganztagesform: 
 
Eltern entscheiden sich für einen verpflichtenden Unterrichtsbesuch an drei Ganztagen. Dann sind die Kinder  an 
drei Tagen von 8:00 Uhr bis 15:00 (15:10 Uhr) an der Schule. Beim Ganztag kommen zum Pflichtunterricht 
folgende Module dazu: 
Während der Lernzeit (blau) bearbeiten die Kinder ihre Lernplanaufgaben weitgehend in der Schule. Diese 
Lernpläne erhalten alle Kinder wöchentlich und heften diese in ihrem Schulplaner ab. Die Eltern kontrollieren und 
zeichnen mindestens einmal wöchentlich gegen.  
 
Der Ganztag wird durch Ganztagsmodule (rosa) erweitert. Diese sind ausschließlich den Kindern mit 
Pflichtteilnahme an drei Nachmittagen vorbehalten. Sie bieten einen kreativen, spielerischen, sportlichen oder 
naturbetonten Ausgleich zum schulischen Lernen. 
Arbeitsgemeinschaften (rot) stehen allen Kindern offen. 
 
Das Mittagessen können Eltern gegen Bezahlung als warmes Essen buchen oder das Kind bekommt ein Vesper 
mit. Das Essen wird in der Mensa eingenommen. Vor oder nach dem Essen bleibt den Kindern Zeit zum freien 
Spielen draußen oder im Zimmer oder zum Entspannen im Ruheraum. Hier können Kinder miteinander ohne  große 
Absprachen spielen und sich klassenübergreifend kennenlernen. Das Mittagsband wird vollständig durch 
Angestellte des Trägers abgedeckt.  
Die meisten Ganztagsmodule und AGs können zum Halbjahr gewechselt werden. 
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Beispiel: 
 
 
 

 
 


