
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gesundheitsfördernde Schule 

Wir sind im Bereich Bewegung /Wahrnehmung 
eine zertifizierte, gesundheitsfördernde Schule. 

Durch einen bewegten Schulweg und Unterricht 
(Klaro, Schnecke) unterstützen wir das Lernen 
der Kinder. Mit dem Programm „Klasse2000“, 

dem gemeinsamen Mittagessen und bei 
schulischen Veranstaltungen fördern wir eine 

gesundheitsbewusste Ernährung. 
Somit möchten wir auch in den Familien eine 
gesundheitsbewusste Lebensweise anstoßen. 

Kontakte nach außen 

Von großer Wichtigkeit ist für uns der 
beständige Kontakt zu anderen Schulen und 

außerschulischen Vereinen, z.B. Sri Lanka 
(Partnerschule), Musikschule, Gemeinde, 

KiTa und Sportvereine. 
Individuell lernen in Gemeinschaft 

Wir nehmen Änderungen in der Kindheit und 
den gesellschaftlichen Wandel wahr. 

Dem begegnen wir mit Offenheit und der 
Weiterentwicklung unserer Fähigkeiten 

 u.a. im Rahmen von Fortbildungen.  
Wir wollen alle Kinder entsprechend ihrer 

unterschiedlichen Fähigkeiten fördern,  
indem wir im Unterricht differenzieren.  

Gleichzeitig heißen wir alle Kinder willkommen 
unter dem Motto:  

„Jeder für jeden, alle für alle!“ 
 

Lebensraum Schule 

Unsere Schule verstehen wir als Lebensraum, in 
dem wir uns Zeit füreinander nehmen und geben. 

Dabei achten wir auf einen respektvollen und 
freundlichen Umgang miteinander. 

Durch wiederkehrende Veranstaltungen und 
Feste geben wir dem Jahresverlauf eine 

verlässliche Struktur und unterstützen sie in Form 
verschiedener Rituale. 

Wir sind eine Schule mit einem ganztägigen 
pädagogischen Angebot, welches den Kindern 

vielfältige Möglichkeiten in den Bereichen 
Spielen, Lernen und Zusammenleben bietet. 

Miteinander 

Wir alle arbeiten täglich daran, eine Schule zu 
sein, in der wir uns offen, konstruktiv und 

wertschätzend begegnen. 

Für einen reibungslosen Ablauf des Schullebens 
informieren wir die Eltern regelmäßig und 

umfassend und ermöglichen eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Gemeinsam mit aktiven, interessierten Eltern 
gestalten wir ein vielseitiges Schulleben. 

Unterricht gestalten 

Durch den Einsatz von Arbeitsplänen und 
weitere differenzierende Materialien bereiten 

wir für jedes Kind einen passenden 
Lernzugang vor.  

Das Einbeziehen von Schülervorstellungen in 
vielen Bereichen erhöht Motivation und 
Lernbereitschaft. Im Umgang mit neuen 

Medien erwerben die Kinder Kenntnisse, auf 
die sie später aufbauen können. Immer wieder 
auf der Suche nach begeisternden Projekten 

möchten wir ein interessantes Schulleben 
erschaffen, in dem das gemeinsame Lernen 

eine große Rolle spielt. 

 

 

Schule im Grünen 

Unsere Schule bietet durch ihren Standort  
im Grünen vielfältige Lern-, Spiel- und 

Bewegungsangebote im Freien. 

 

Leitbild der 
Ernst-Reuter-Schule 


