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Grundschule "Salbke" 

 
Firdhofstr. 2     39122 Magdeburg     0391 4013733 

 
 

Gesundheitsaudit für Schulen - Qualitätsbericht 
 
Die Grundschule Salbke ist eine einzügige Grundschule mit derzeit 82 Kindern, 7 
Lehrerinnen, einer pädagogischen Mitarbeiterin in einer AB-Maßnahme. Sie befindet sich 
im Süden der Stadt Magdeburg in einem Stadtteil, der geprägt ist durch 
Entindustrialisierung und Rückzug bzw. nicht erfolgender Neuansiedlung von Gewerbe 
und Handel und dem Rückbau von Wohnraum. Zum anderen befinden sich am Rand des 
Stadtteils Eigenheimsiedlungen, die teilweise erst  in jüngerer Zeit entstanden sind oder 
erweitert wurden. 
Die soziale Zusammensetzung unserer Schüler ist sehr unterschiedlich. Dies bedingt 
geradezu ein integratives Arbeiten in der Schule. Unser Anspruch ist es, jedes Kind in 
seinem individuellen Entwicklungsstand aufzunehmen und bestmöglich zu fördern. Da ein 
nicht geringer Teil unserer Schüler mit Verzögerungen in der sprachlichen oder 
motorischen Entwicklung bzw. im Bereich der Konzentration und Motivation zu uns kommt, 
wurde das gesamte Förderkonzept auf die Kompetenzerweiterung der Schüler in diesen 
Bereichen ausgerichtet.  
 
Wir bieten den Schülern der ersten Klasse Förderangebote im Bereich Motorik, 
Konzentration und Sprache an. Das Wohlfühlen in unserer Schule steht im Mittelpunkt 
unserer Arbeit. Dies betrifft nicht nur die Schüler, sondern auch Pädagogen und Eltern.  
 
Wir wollen Kinder stark machen für ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben. Sie 
sollen lernen mit positiven und negativen Gefühlen umzugehen, sie zuzulassen, sie an 
sich und anderen wahrzunehmen und zu akzeptieren.  
 
In klassenübergreifende Arbeitsgemeinschaften und Kursen erwerben die Kinder weitere 
soziale Kompetenzen. Unter anderem ist hier die AG "Tanz" für die 3./ 4. Klasse und der 
Kurs "Singen, Tanzen, Musizieren" für die 1./ 2. Klasse zu nennen. Eine gemeinsame 
Chorstunde in der Woche für alle Schüler der 3. und 4. Klasse prägt das 
Gemeinschaftsgefühl in einer angenehmen Tätigkeit.  
 
Bewegung findet nicht nur in unseren Aktivpausen auf dem Schulhof statt, in denen die 
Schüler vielfältige Spiel- und Sportgeräte aus dem Spielhaus ausleihen können. Über 
mehrere Schuljahre, mit Hilfe von Fördergeldern, ist es uns gelungen, neben dem 
Spielhäuschen 3 Spielgeräte anzuschaffen und einen Sport- und Entspannungsraum 
einzurichten. 
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Schon im offenen Anfang kann man den Tag mit "Morgenpost", "Entspannungsreisen", 
"Musik am Morgen" u.a. beginnen. 
 
Im Schuljahr 2003/ 2004 arbeiteten wir wöchentlich 2 Stunden fächer- und 
klassenübergreifend mit dem Gesundheitskoffer. Zwei gemeinsame Schulprojekte, ein 
Geländespiel mit Stationen als Wandertag und ein Kulturfest mit Beteiligung des SFC und 
dem Sportmobils rundeten die Arbeit ab.  
 
Jeder Sportlehrer unserer Schule bietet für die Schüler zusätzlich sportliche 
Arbeitsgemeinschaften an (Leichtathletik, Sportspiele, Geräteturnen). Ein sehr spezielles 
Sportförderangebot für adipöse Kinder bietet eine Kollegin an.  
 
Unsere Schule beteiligt sich regelmäßig an städtischen Wettkämpfen im Schwimmen und 
in der Leichtathletik. Auch gemeinsame sportliche Veranstaltungen mit Schülern und 
Eltern, wie die alljährliche "Ostertafel" u.a. auch unter Einbeziehung eines Jongleurs, SFC, 
das thematische Sportfest oder Klassen-Radtouren und Kegelnachmittage werden 
organisiert.  
 
Unser verfolgtes Ziel, Kinder stark zu machen für das Leben, in Stresssituationen Ruhe zu 
bewahren, einen höflichen Umgang miteinander zu erlernen bleibt auch weiterhin 
Bestandteil unserer Arbeit. Dazu holte sich unsere Schulleiterin Anregungen bei den 
Weiterbildungen des RUZ in Halberstadt. Auch werden im November 2004 zum zweiten 
Mal zwei Schülerinnen der BbS "Dr. Otto Schlein" / Gesundheit, ihr Praktikum der BFS 
Gymnastiklehrer bei uns absolvieren. 
 
Stand: Dezember 2004  


