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Qualitätsbericht 

 
Die Internationale Grundschule Glauchau besteht seit 2003 in Glauchau. Das Einzugsgebiet 
erstreckt sich über den Landkreis Zwickau. Im August 2009 erhielt der Schulverbund den 
verpflichtenden Namen “Carl Hahn”. An unserer Grundschule lernen zur Zeit 258 Schüler in 13 
Klassen und werden von 30 Lehrern und Erziehern ganztägig betreut. 
 
An unserer Schule wird Schulkleidung getragen, das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und 
die Identifizierung mit dem Leitbild der Schule. 
 
Unser Ausbildungskonzept legt besonderen Schwerpunkt auf den Erwerb der englischen Sprache 
bereits ab Klasse 1. Dabei gilt stets zu beachten, dass in den Klassen 1 und 2 nur eine 
Fremdsprache, aber dafür ganztägig angewendet wird. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Notengebung sowie das Heranführen an die Arbeit mit dem PC 
ab Klasse 1. Die Schüler der 3. Klassen festigen ihr Wissen in einem Englischcamp.  
 
An unserer Schule wird aufgrund der geringen Klassenstärke jeder Schüler gefördert und 
gefordert, aber nicht überfordert. Unsere erfahrenen Pädagogen kennen die Probleme der 
Schüler. Sie nehmen sich Zeit für den Einzelnen, üben, wiederholen und haben viel Geduld.  
 
Das Ganztagsangebot bietet den Kindern vielseitige Möglichkeiten. Wir legen großen Wert auf die 
Vermittlung einer soliden Lernkompetenz. Hausaufgaben werden überprüft und korrigiert. 
Nichtverstandenes wird sofort erklärt, bei Krankheit gibt es Lernpatenschaften. 
 
Wir möchten mit unserem Schulentwicklungskonzept nicht nur die Schule als Lebensraum und 
Lern- und Arbeitsort von Schülern und Erwachsenen sehen, sondern auch einen die Gesundheit 
erhaltenden und fördernden Lebensstil entwickeln. Grundlage dafür sind die Ergebnisse der 
WHO-Gesundheitsstudie. 
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Das Leitbild unserer Schule ist: 
 
 “Wir machen Gesundheit zum Inhalt unseres Schullebens.” 
 
Die Schüler der Klassen 1 bis 4 nehmen regelmäßig an altersspezifischen Unterrichtsprojekten 
und anderem,  
z. B.  Klasse 1 “Die kleine Lok - Eine Reise um den Ernährungskreis.” 
 Klasse 2 “Die gesunde Brotdose.” 
 Klasse 3 “AID-Ernährungsführerschein” 
 Klasse 4 “Erste Hilfe Pass” teil. 
Jährlich werden den Kindern ein Kochkurs und auch viele Sportaktivitäten angeboten.  
 
Das Mittagessen wird in der schuleigenen Küche frisch und abwechslungsreich zubereitet und die 
Speisepläne werden regelmäßig analysiert. Außerdem stellen wir den Kindern ab mittags 
zusätzlich Mineralwasser zur Verfügung.  
 
Gute bis sehr gute Ergebnisse erzielen wir bei sportlichen Vergleichen auf regionaler Ebene. 
Jährlich beteiligen sich die Schüler in großer Anzahl am Herbstlauf und legen das Sportabzeichen 
ab. Ebenso rege ist die Beteiligung an außerunterrichtlichen bzw. außerschulischen 
Arbeitsgemeinschaft sowie Sportvereinen mit sehr guten Erfolgen. Auch die monatliche Kinderuni 
mit den verschiedensten Themen wird sehr gut angenommen. 
 
Derzeit beschäftigen wir uns mit dem Aufbau eines Schulsanitätsdienstes in Kooperation mit dem 
DRK. 
 
Unser schönes Außengelände bietet während der Hofpause bzw. beim täglichen Aufenthalt im 
Freien einen breiten Platz der körperlichen Betätigung. Außerdem haben wir dort Hochbeete für 
den Anbau von Kräutern und Gemüse angelegt.  
 
Großes Augenmerk legen wir auf die enge Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Schulverein. 
Es werden Schulveranstaltungen gemeinsam organisiert sowie durchgeführt. Auch die Eltern- und 
Schülerbefragungen sind uns wichtig. 
 
Die Elternecke informiert über Wichtiges und Wissenswertes. Sie ist das Podium des 
Austausches. Aber auch die Hilfe und Unterstützung der Beratungslehrer wird gern angenommen, 
um ein erfolgreiches Lernen und Leben zu realisieren. 
 
Als Ergebnis regelmäßig durchgeführter Auswertungen bauen wir die Angebote weiter aus, um 
die Qualität stets zu verbessern. Dabei konzentrieren wir uns auf die stete und ständige 
Verbesserung der Schülergesundheit, Elternarbeit und wollen aber auch der 
Pädagogengesundheit mehr Augenmerk schenken. 
 
Unser Terminvorschlag für eine Übergabe ist der 07.05.2010 und als Ausweichtermin der 
23.04.2010 
 
gez. A. Gläser 
Schulleiterin 


