Qualitätsbericht Grundschule Cobbelsdorf

Nach der Zertifizierung zur „Gesunden Schule“ vor 3 Jahren war es für uns wichtig, Schwerpunkte,
Ziele und Perspektiven für den weiteren Entwicklungsprozess gemeinsam mit allen am Schulleben
Beteiligten festzulegen, um den Anforderungen an eine „Gesunde Schule“ auch gerecht zu werden.
Deshalb beschlossen wir in der Gesamtkonferenz, unsere Schule als eine „Kreative Grundschule‐
lernen mit allen Sinnen“ zu entwickeln. Schwerpunkte setzten wir auf Hören, Sehen, Fühlen,
Erkennen, Erleben, Erfahren, Entdecken und Anwenden durch unsere Schüler. Wichtig war es für uns,
jedes Kind zu erreichen und optimale Möglichkeiten für ihre Entwicklung zu schaffen.
Das gesamte Schulumfeld wurde gemeinsam umgestaltet.
‐

‐

‐

Klassenräume wurden mit viel Eigeninitiative freundlich und lernfreudig; d.h. als
„Lern‐ Werkstatt „ umgestaltet; vor allem mit Ablagen, um den Ranzen gewichtsmäßig zu
verringern.
Der ehemalige Schulgarten wurde zu einem „Garten der Sinne“ umgestaltet.
(Insektenhotel, grünes Klassenzimmer, Teich, Klangxylophon, Fühlpfad und ein Naturteppich)
Hier können die Kinder mit ihren Sinnen beobachten, betrachten , experimentieren usw.

Unser Schulhof wurde zu einem „Fit‐ und Funbereich“ umgestaltet. Eine Ruhephase mit
einem Waldtor, einer Blätterzielwand, einer Minigolfanlage und Großfeldspielen wurden
angelegt. Bewegung und Entspannung mit allen Sinnen wird auch hier großgeschrieben.

In unserer Bildungs‐ und Erziehungsarbeit wurden folgende Arbeitsgemeinschaften u.ä. als fester
Bestandteil eingerichtet.
1. AGèn über „Sport in Schule und Verein „(Gymnastik,Pilates, Rückenschule Kl. 1 / 2 , „Fit und
vital“)
‐Sportförderunterricht
‐Sportabzeichen
‐Schwimmunterricht Klasse 1‐4
‐Hörclub u.a.
2. Projekte
‐Sportfest
‐Waldjugendspiele mit Kita
‐Tag der Verkehrserziehung
‐Ein Wandertag in der Natur gemeinsam Kl. 1 – 4
‐Umgang mit Medien
‐Ernährungsführerschein und Teilnahme an Wettbewerben (Lidle‐Firnesscups; Power‐
Pausen)
‐Lesenacht mit gesundem Abendbrot und gemeinsamen Frühstück
‐Tage der Zahngesundheit und Hygiene

Um diese Ziele optimal zu verwirklichen , beteiligten sich die Pädagogen an einer 2‐ jährigen
Fortbildung des ibbw und erhielten das Zertifikat vom Kultusministerium zum Thema, „Lust statt
Frust‐ Lehren und Lernen mit allen Sinnen“!
Gleichzeitig arbeiteten wir an der Broschüre vom Kultusministerium „Starke Kinder – Kitas und
Grundschule im Dialog“ unter dem Motto „Mit Kopf, Herz und Hand, bilden wir ein gemeinsames
Band“mit.
Wir haben in diesen 3 Jahren sehr viel bei unseren Kindern erreicht. Unsere Kinder und unser Team
fühlen sich wohl und so macht Lehren und Lernen an unserer Schule sehr viel Spaß.

