Qualitätsbericht Grundschule Rösa
Am Rand der Dübener Heide befindet sich inmitten eines alten Gutes in der
Ortschaft Rösa ein Schloss.
Seit den sechziger Jahren beherbergt dieses Gebäude eine Schule.
Nach der Wende wurde es weitreichend saniert und bekam ein neues Dach, eine
freundlich farbige Außenhaut mit neuen Fenstern und einer neuen
Ölheizungsanlage. Noch in diesem Jahr beginnt die Sanierung der Schulflure auf
beiden Etagen und für das kommende Jahr ist der Umbau des ehemaligen
Speichers zum Gemeindezentrum mit Sporthalle vorgesehen.
Die ruhige Lage wird durch die eigens für die Schule geschaffene Busschleife
direkt vor dem mit einem Blumenhochbeet eingefassten Gebäude nicht gestört,
denn im Siedlerhof gibt es keinen Durchgangsverkehr.
Hinter der Schule beginnt sogleich der ehemalige Schlosspark mit sehr
interessanten und seltenen Gewächsen sowie einigen Teichen. Außerdem ist im
Randbereich ein moderner Spielplatz mit Spielgeräten für kleine und große
Kinder erst 2004 neu entstanden und wird häufig von den Schülern und
Hortkindern besucht.
Auch der Sportunterricht findet, sofern es das Wetter zulässt, an der frischen
Luft im Park oder im großzügigen Schulgelände statt.
Im angrenzenden Schulgarten, der als Bauerngarten angelegt wurde, befindet
sich ein Biotop, an dem sich viele Tierarten beobachten lassen. Daran schließt
sich eine große Wiesenfläche mit Sitzgelegenheiten zum Lernen inmitten der
Natur an. Diese absolut ruhige Lage wird auch dazu genutzt, der Profilierung der
Schule Rösa in Richtung einer gesunden Lebensweise und dem
verantwortungsvollem Umgang mit der Natur gerecht zu werden.
So wird auch im Musik-, Gestalten- und Sachkundeunterricht die Freifläche für
verschiedenste Themen wie z. B. Geräuschhörübungen, Sammeln und Basteln
mit Naturmaterialien, Bestimmungsübungen, zeichnen von Naturmotiven, …
genutzt. Praxisnaher Unterricht ist auch durch Tierbeobachtungen möglich.
Die Schule verfügt über individuell ausgestaltete Klassenräume (zum Teil mit
Elternhilfe renoviert) mit vorwiegend neuer Bestuhlung, einem
Computerkabinett und separaten Lernwerkstätten in beiden Etagen.
Vielfältige traditionelle, variable und sportliche Höhepunkte bereichern das
Schulleben, wie z.B. der Tag der Zahngesundheit, das Adventsingen, eine
Theaterfahrt, Wandertage/ Exkursionen und Klassenfahrten, die „Tage der
offenen Tür“ mit vielen Gästen und nicht zuletzt unser Herbstcrosslauf, das
Sportfest und die Teilnahme an verschiedensten Sportwettkämpfen.

Jährlich finden individuelle Klassenprojekte statt. Ein Schulprojekt im Schuljahr
wird zu unserem Schulprofil „Wir leben gesund und treiben Sport“
durchgeführt. Dazu nutzen wir oft außerschulische Lernorte wie die Sporthalle
in Friedersdorf und laden uns Gäste ein.
Der größte Teil unserer Schüler sind Fahrschüler. Aber auch ortsansässige
Schülerinnen bleiben nach Unterrichtende gern länger, um Angebote wie
„Kochen und Backen“, „Lustiges Singen“, „Trommeln“, „Schach“ u. a.
wahrzunehmen. Die Schulbibliothek wird rege genutzt und in den Aktivpausen
und zu Betreuungszeiten können alle Kinder den Schulhof zum Toben nutzen.
Dazu stehen vielfältige Spielgeräte bereit.
Auch im Unterricht wird Bewegung zugelassen und gefördert, vor allem in
offenen Unterrichtsformen.
Die Zusammenarbeit mit den meisten Eltern ist lobenswert.
In regelmäßigen „Stammtischen“ werden verschiedenste Themen besprochen
und diskutiert und Höhepunkte geplant, vorbereitet und ausgewertet.
Die Eltern unterstützen durch tatkräftige Mithilfe oder Sachbeiträge.
Jedes Jahr findet ein Elternseminar zu einem Thema statt, welches die Eltern des
Schulelternrates vorschlagen.
Die Mittagessenversorgung wird durch die „Parkküche“, die sich mit im
Schulgebäude befindet, realisiert. Außerdem bieten wir täglich frisch gekochten
Tee und verschiedene Milchsorten als Frühstücks- und Pausengetränke an.
In der Rösaer Grundschule werden vielfältige Traditionen gepflegt und neue
Ideen umgesetzt, die allesamt dem Ziel dienen, unsere Kinder in liebevoller und
freudebetonter, familiärer Atmosphäre auf dem schwierigen Weg in das
Erwachsenwerden hilfreich zu unterstützen.

