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Vorwort:  
 
Nach der Erarbeitung eines neuen Leitbildes auf einer ganztägigen 

schulinternen Fortbildung (SchiLF) im Februar 2015 machte es sich der 

Schulvorstand zur Aufgabe, das Schulprogramm, unter Einbeziehung 

der schulischen Gremien, zu überarbeiten. Als Grundlagen dienten die 

bestehenden Konzepte und Vereinbarungen.  

In mehreren Dienstbesprechungen wurde das Schulprogramm im 

Schuljahr 2018/19 erneut vom Kollegium überarbeitet und spiegelt so die 

zurzeit von der gesamten Schulgemeinschaft getragenen Grundsätze 

und Ziele wider. Es unterliegt den sich verändernden Bedingungen und 

Ansprüchen und bedarf daher der regelmäßigen und inneren und 

äußeren Evaluation.  

 

 

 

 

 

Fr. Hoff-Elfers 

(Schulleiterin)                                                                    

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Inhaltsverzeichnis 

1 Die Grundschule Moritzberg 1 

1.1 Allgemeine Daten der Schule 1 

1.2 Räumliche Situation der Schule 2 

1.3 Kommunikation mit der Schule 4 

1.4 Kommunikationsmodell der GS Moritzberg 5 

1.5 Schulregeln 7 

2 Das Leitbild 10 

2.1 Erziehung und Werte 10 

2.2   Unterricht 11 

2.3   Schulleben 11 

2.4   Kooperation und Beteiligung 12 

2.5   Schulentwicklung 13 

2.6 geplante Vorhaben für das Schuljahr 2018/19 15 

 

 

 

 

  

 

 

 



1 

1 Die Grundschule Moritzberg 
 

1.1 Allgemeine Daten der Schule 
 
Die Grundschule Moritzberg ist eine drei- bis vierzügige Grundschule mit einem 

Schulkindergarten in der Trägerschaft der Stadt Hildesheim. Als dominierende 

Schule des bis 1911 selbstständigen Bergdorfes Moritzberg besitzt sie auch heute 

noch eine zentrale Stellung.  

Sie wird im Schuljahr 2018/19 von ca. 295 Schülerinnen und Schülern besucht. Die 

14 Grundschulklassen und der Schulkindergarten sind in einem 118 Jahre alten 

Gebäude untergebracht, das neben den Kirchen zu den prägenden Bauten des 

Stadtteils gehört. Aufgrund der Farbgebung wird die Schule auch die „Gelbe Schule“ 

genannt. 

Der Schulbesuch der Grundschule ist durch die Einteilung der Stadt in Schulbezirke 

geregelt.  

Die Sozialstruktur des Schulbezirks ist sehr heterogen. Schülerinnen und Schüler 

aus über 30 Ländern werden an unserer Schule unterrichtet. Dieses wirkt sich positiv 

auf die pädagogische Arbeit aus, da die Schülerinnen und Schüler von Anfang an 

lernen, Unterschiede zu respektieren und als Lernanregung zu begreifen. 

Mit Beginn des Schuljahres 2001/2002 wurde die Grundschule Moritzberg in eine 

Verlässliche Grundschule (VGS) umgewandelt.  

Im Schuljahr 2012/13 wurde sie  eine offene Ganztagsschule. Seit dem Schuljahr 

2017/18 findet an unserer Schule der Ganztag mit dem Ganztag plus statt, an dem 

aktuell 190 Kinder teilnehmen. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte 

unserer Homepage: www.gelbe-schule.de  

Seit dem Schuljahr 2013/14 gibt es an unserer Schule Kinder mit Förderbedarfen, die 

im Rahmen der Inklusion unsere Schule besuchen. Zur Unterstützung haben wir 

einen Pool von Schulbegleiterinnen, die in den Klassen mit inklusiv beschulten 

Kindern tätig sind. 

 

 

 

 

Das Kollegium setzt sich mit Beginn des Schuljahres 2018/19 wie folgt zusammen: 

 

 eine Rektorin 

 eine Konrektorin  

 sechs beamtete Vollzeitkräfte 

 vierzehn beamtete Teilzeitkräfte 

 zwei RIK Kolleginnen (RIK= Regionales Integrationskonzept) 

 eine Förderschullehrerin GE 

 drei Lehreranwärterinnen für GHS  

 acht Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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 sechs GHR 300 Studenten ( im 2. Halbjahr) 

 fünf Schulbegleiterinnen Inklusion 

 ein Koordinator und ein päd. Leiter, sechs ausgebildete Erzieherinnen und 

Erzieher und viele zusätzliche FSJler und Auszubildende im Ganztag 

(eingesetzt von unserem Kooperationspartner, dem  Sportverein Eintracht 

Hildesheim) 

 eine Schulsekretärin 

 einen Hausmeister  

 

 

 

1.2 Räumliche Situation der Schule 
 
Die Schule befindet sich in einem über hundert Jahre alten Gebäude an 

herausragender Stelle im westlichen Stadtteil Moritzberg. Bis zum Jahr 1975 war sie 

überwiegend eine katholische Schule, unterbrochen durch die Zeit des 

Nationalsozialismus, als es nur Gemeinschaftsschulen gab, und die Nachkriegszeit, 

als durch die Raumnot in der Kernstadt verschiedene Schulen im Gebäude 

untergebracht waren. Seit 1975 beherbergt das markante Gebäude eine 

Grundschule für Schülerinnen und Schüler aller Bekenntnisse.  

14 Grundschulklassen und der Schulkindergarten sind auf drei Stockwerke verteilt. 

Teilweise werden die großen Flure für besondere Aktivitäten genutzt. 

Als Fachräume stehen zur Verfügung. 

 ein Musikraum 

 ein Werkraum 

 eine Sporthalle 

 ein Computerraum mit Internetanschlüssen 

 ein Kellerraum für die Schülerfirma „Fahrradwerkstatt“ 

 zwei Mensen  

 eine kleine Küche (Kiosk) 

 Räume für die Betreuung 

 zwei Räume im DG für Förderunterricht, Sprachunterricht, Bewegungsstunde 

und am Nachmittag für den Ganztag  

 eine Sporthalle 

 eine Schülerbücherei (betreut durch Eltern) 

 ein Sammlungsraum für Sachunterrichtsmaterialien 

 ein Besprechungsraum  

 ein Gesprächsraum für Elterngespräche 

 ein Schulgarten mit einer Fläche von ca. 600qm. 

 

Für die Schulleitung und die Verwaltung stehen ein Rektoren-, ein Konrektorinnen-

Zimmer und ein Sekretariat zur Verfügung. 
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Hervorzuheben ist die Tatsache, dass die Schule unter Denkmalschutz steht und alle 

baulichen Veränderungen mit dem Denkmalpfleger abgesprochen werden müssen. 

 

Der asphaltierte Schulhof befindet sich auf zwei Ebenen. Seine räumliche Enge setzt 

Gestaltungsgrenzen und macht dringend auch im neuen Schuljahr kreative 

Überlegungen notwendig. 

 
 



4 

1.3 Kommunikation mit der Schule 
 

 

Damit die Schulzeit eine erfolgreiche Zeit im Leben der Schüler/innen wird, 

wünschen wir uns eine offene Kommunikation zwischen allen, die am Schulleben 

beteiligt sind. Dabei sind uns Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Lob 

genauso wichtig wie Kritik. 

 

 

 Möchten Sie persönlich mit uns in Kontakt treten, halten Sie sich bei 

Klassenangelegenheiten bitte an die vorgegebenen Schritte(s. 1.4 

Kommunikationsmodell) 

 

 

 Bei allgemeinen Anregungen, Verbesserungen, Lob, Kritik schreiben Sie uns 

eine Mail an: gs-moritzberg@schulen-hildesheim.de 

 

 Bitte sehen Sie wöchentlich in das Logbuch Ihres Kinder, um Informationen 

aus der Klasse/dem Ganztag zu erhalten und um Informationen über Ihr Kind 

an die Klasse/Schule zu schicken. 

 

       

Wir weisen darauf hin,  dass zu jeder Zeit auf Daten- und Personenschutz 

geachtet  wird. 
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1.4 Kommunikationsmodell der GS Moritzberg 
 

Im Sinne einer vertrauensvollen, ehrlichen und offenen Kommunikation zwischen 

Eltern und Lehrern empfehlen wir folgende Vorgehensweise: 
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Mögliche Ansprechpartner/innen: 
 

Schulleiterin Frau Hoff-Elfers Tel-Nr.05121/301-7350 oder 7352 

f.hoff-elfers@gelbe-schule.de 

Konrektorin Frau Loss Tel-Nr. 05121/301-7353 

m.loss@gelbe-schule.de 

Kollegium  s. homepage : www.gelbe-schule.de/ 

 Mail-Verteiler Kollegium 

Ganztags-

Ansprechpartner 

 

Florian Gems 

Helge Kleindienst 

 

 

 

 

 Tel Nr. 05121301-7361 

 Florian.gems@eihi.de 

Helge.kleindienst@eihi.de 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Frau Kalski 

 

Tel Nr. 05121/301-7350 

Fax:    05121/3017351 

gs-moritzberg@schulen- hildesheim.de 

 

 

Fax: 

 

,  

 

 

 

Schulvorstand  

 

 

 

 s. Homepage www.gelbe-schule.de 

 

 

Förderverein 

 

 s.Homepage www.gelbe-schule.de 

 

 

Schulelternrat 

 

  

 

s. Homepage www.gelbe-schule.de 

 
 
  

http://www.gelbe-schule.de/
http://www.gelbe-schule.de/
http://www.gelbe-schule.de/
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1.5 Schulregeln 
 

Schüler/innen – Eltern - Lehrer/innen -Vereinbarung 

 

In unserer Schule wünschen wir uns eine gute Lern- und Arbeitsatmosphäre und ein 

gelingendes Miteinander. 

Darum wollen wir allen Menschen in der Schule freundlich, respektvoll, höflich und 

hilfsbereit begegnen. 

 

 

 

Als Schüler/in verpflichte ich mich: 

 

 pünktlich um 8.00 Uhr in der Klasse zu sein. 

  

 meine Unterrichtsmaterialien (Sportzeug) dabei zu haben. 

 

 meine Übungsaufgaben selbstständig, vollständig und gründlich zu erledigen. 

 

 meinen Platz, die Klasse und die Schule sauber zu halten. 

 

 mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern gut zusammenzuarbeiten. 

 

 mich im Schulgebäude ruhig zu verhalten und nicht zu rennen. 

 

 nach dem Klingelzeichen für die  Hofpausen schnell die Klasse zu verlassen 

bzw. die Klasse aufzusuchen. 

 

 

 

 

Als Eltern verpflichten wir uns: 

 

 

 mein/unser Kind regelmäßig und pünktlich zur Schule zu schicken und bei 

Fehlzeiten durch Krankheit unverzüglich die Schule zu informieren, ggf. auch 

per Mail. (Schriftliche Atteste und Entschuldigungen müssen am 3. Fehltag in 

der  Schule sein.) 

 

 mein/ unser Kind bei ansteckenden Krankheiten nicht in die Schule zu 

schicken.  
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 alle Beurlaubungen während der Schulzeit mit einem schriftlichen, formlosen 

Antrag unter Angabe der Gründe spätestens vier Wochen vorher an die 

Schulleitung zu stellen. Eine Genehmigung kann nur in Ausnahmefällen 

nach Stellungnahme des Klassenlehrers / der Klassenlehrerin erfolgen.  

 

 jede Veränderung (Adresse, Telefonnummer) umgehend im Sekretariat 

bekannt zu geben. 

 

 

 die Klassenlehrkräfte  über alles zu informieren, was das Lernen oder 

Verhalten beeinträchtigen könnte. 

 

 alle benötigten Unterrichtsmaterialien zu beschaffen und darauf  zu achten, 

dass mein/unser Kind diese Materialien mit zum Unterricht nimmt. Fehlende 

Dinge werde(n)  ich/wir ergänzen. 

 

 regelmäßig in das Logbuch  meines / unseres  Kindes zu schauen. 

 

 nach Möglichkeit an den Elternabenden oder Informationsveranstaltungen 

teilzunehmen. 

 

 den Kontakt mit der Schule zu pflegen. 

 

 mit den Lehrkräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern der Schule und des 

Ganztages zusammenzuarbeiten. 

 

 

 

 

Als Lehrkraft verpflichte ich mich: 

 

 die Eltern regelmäßig über den Lernstand, den Lernfortschritt und das 

Verhalten ihres Kindes zu unterrichten. 

 

 die Eltern bei Lern-und Verhaltensauffälligkeiten zu informieren und 

gemeinsam mit ihnen geeignete Maßnahmen abzusprechen. 

 

 als Ansprechpartner/in für alle Schulkinder am Schultag da zu sein. 

 

 pünktlich mit dem Unterricht zu beginnen. 

 

 verabredete Regeln und Absprachen einzuhalten. 
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In unserer Schule sollen sich alle im Unterricht, in der Betreuung und im 

Ganztag wohlfühlen. 

Darum haben wir Regeln aufgestellt, an die sich alle halten müssen. 

 

Werden diese Regeln nicht eingehalten, passieren " Dinge", die mir zeigen, dass ich 

mich falsch verhalten habe. 

 

 

Bei Fehlverhalten meinerseits erfolgt: 

 

1. Ein Gespräch mit der Lehrerin / dem Lehrer, mit der Betreuungsperson oder 

mit der Erzieherin / dem Erzieher über mein Fehlverhalten.   

 Gemeinsam überlegen wir, wie ich mein Fehlverhalten ändern kann. 

 (Eintrag ins Logbuch!) 

 

2. Spätestens nach dem 3. Eintrag im Logbuch erfolgt ein Elterngespräch mit 

mir und allen beteiligten Personen. 

 

3. Nach erneutem Fehlverhalten findet  ein Gespräch mit der Schulleitung im 

Rektorat statt. Die Erziehungsberechtigten werden davon schriftlich in 

Kenntnis gesetzt. 

 

4. Erneutes Fehlverhalten zieht eine Klassenkonferenz nach sich. Auf dieser 

Konferenz wird entschieden, welche Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen 

ergriffen werden.  

 
 

            (§ 61 Erziehungsmittel, Ordnungsmaßnahmen, Niedersächsisches Schulgesetz) 
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2 Das Leitbild 

 
 

„Vielfalt macht Schule“ 
 
 

Unser Leitbild gibt Aussagen über die pädagogische Grundorientierung unserer 

Schule. 

 

Es gliedert sich in die Bereiche: 

 

1) Erziehung und Werte 

2) Unterricht 

3) Schulleben 

4) Kooperation und Beteiligung 

5) Schulentwicklung 

 

 

2.1 Erziehung und Werte 
 

Die Ziele unserer Erziehung sind Respekt und Toleranz, Rücksicht auf andere 

Menschen und ein achtsamer Umgang sowohl mit sich selbst als auch mit der Natur 

und Umwelt. Die Vermittlung dieser Werte soll ein friedliches und vertrauensvolles 

Miteinander ermöglichen. 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler erleben Gemeinschaft sowohl bei 

jahrgangsinternen (Jahrgangsprojekte, gemeinsames Frühstück im Jahrgang....) als 

auch bei jahrgangsübergreifenden Aktivitäten (Projekte, Wandertage, Sportfeste, 

Schulfeste…). 

 

Wir fördern die Dialogfähigkeit und soziale Verantwortung unserer Schülerinnen und 

Schüler durch verschiedene Projekte, in  denen sie lernen, soziale Verantwortung zu 

übernehmen (monatlicher Schülerrat, Gelbe Garage....) 

 

Für ein friedliches und vertrauensvolles Miteinander achten wir auf die Einhaltung der 

gemeinschaftlich erarbeiteten Regeln. Unter dem Motto „Vielfalt macht Schule“ ist 

das Akzeptieren und Wertschätzen für uns selbstverständlicher Bestandteil unserer 

Erziehung. 
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Für das Erreichen dieser Erziehungsziele ist eine enge und unterstützende 

Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten erforderlich. 

 

Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Regelbewusstsein, die Selbstkompetenzen und 

die Sozialkompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu erweitern. 

 

 

2.2 Unterricht 
 

Wir wollen bei unseren Schülerinnen und Schülern die Freude am Lernen wecken 

und bewahren. 

 

 

Deshalb… 

 leiten wir sie zu selbstständigem, strukturierten, zielgerichtetem und 

eigenverantwortlichem Arbeiten an. 

 fördern wir ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten durch innere und äußere 

Differenzierung.  

 schaffen wir offene, bewegte und handlungsorientierte Unterrichtssituationen 

sofern es die schulrechtlichen Bestimmungen zulassen. 

 beziehen wir die Interessen der Schülerinnen und Schüler mit ein und 

ermöglichen ihre Mitbestimmung (Schülerrat, Klassenrat) 

 bieten wir Möglichkeiten zum Klassen- und Jahrgangsübergreifenden Lernen. 

indem wir fächerübergreifende und fächerverbindende Projekte durchführen. 

 fördern und fordern wir die Schülerinnen und Schüler auf ihrem individuellen 

Niveau in den einzelnen Jahrgängen  

 fördern wir die Arbeit mit Computern in unserem neu eingerichteten PC Raum. 

 

Wir wollen kontinuierlich unseren Unterricht reflektieren, unsere Erfahrungen 

austauschen und gemeinsam daran arbeiten, unseren Bildungsauftrag gewissenhaft 

zu erfüllen.  

 

 

2.3 Schulleben 

 
In unserer Schule leben wir ein friedliches, freundliches und gemeinschaftliches 

Miteinander, in dem wir soziale Kompetenzen in vielfältiger Weise im Schulleben 

stärken und fördern. 

Deshalb… 
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 gibt es an unserer Schule gemeinschaftliche Aktionen, wie Ausflüge und 

Klassenfahrten, Wandertage der ganzen Schule, Projekttage,  Schul- und 

Klassenfeste, Gottesdienste… 

 ermöglichen wir unseren Schülerinnen und Schülern, vielfältige Erfahrungen in 

unserem Schulgarten zu sammeln. 

 können sich die Schülerinnen und Schüler in der Fahrradwerkstatt „Gelbe 

Garage“ sozial engagieren. 

 finden in den Pausen Spiel- und Bewegungsangebote auf dem Schulhof (z.B. 

die Musikpause) oder auch in der Turnhalle (Pausenliga) statt. 

 bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, unsere 

schuleigene Bücherei in den Schulpausen zu nutzen und sich auszutauschen. 

 unterstützt uns der Förderverein unserer Schule bei der Umsetzung 

gemeinsamer Aktivitäten und ermöglicht größere Projekte für die 

Schulgemeinschaft. 

 besuchen wir mit unseren Schülerinnen und Schülern außerschulische 

Lernorte, wie die Feuerwehr, die Stadtbibliothek, die Museen, das 

Schulbiologiezentrum, das Theater u.v.m. 

 leiten wir unsere Schülerinnen und Schülern im Rahmen der 

Verbraucherbildung zu kritischem, verantwortungsvollem Konsumbewusstsein 

an. 

 haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an den unterschiedlichen 

Ganztagsangeboten teilzunehmen (nähere Informationen dazu im 

Ganztagskonzept). 

 

Das Wohl der Kinder steht für uns im Mittelpunkt. 

 

 

 

2.4 Kooperation und Beteiligung 
 
 
Wir pflegen den Kontakt zu vielen außerschulischen Partnern, um unseren 

Schülerinnen und Schülern ein musisches, kulturelles und sportliches Angebot zu 

bieten und die Übergänge zwischen Bildungseinrichtungen zu erleichtern. 

 

Deshalb … 

 übernimmt Eintracht Hildesheim die Organisation des Ganztages, die Früh- 

und Spätbetreuung sowie eine Ferienbetreuung für unsere Schülerinnen und 

Schüler. 

 arbeiten wir mit der Universität Hildesheim und dem Ausbildungsseminar 

zusammen, indem wir Praktikantinnen und Praktikanten, Studentinnen und 

Studenten und Lehramtsanwärterinnen und –anwärter im Unterricht betreuen, 

einbeziehen und ausbilden. 



 

13 

 kooperieren wir seit Jahren intensiv mit Kolleginnen und Kollegen der 

Hildesheimer Förderschwerpunktschulen, dem Jugendamt und verschiedenen 

fördernden Institutionen (z.B. Authilde). 

 beziehen wir die Kirchen des Stadtteils in Form von Gottesdiensten und einem 

Kinderchor in das Schulleben mit ein. 

 beteiligen wir uns aktiv an Stadtteilfesten (Bergfest, etc.) und arbeiten und 

lernen im eigenen Schulgarten (Gartenfreunde Bockfeld). 

 holen wir Fachleute der Polizei  in die Schule, um unseren Schulkindern ein 

sicheres Verhalten im Verkehr zu Fuß und mit dem Fahrrad zu vermitteln. 

 arbeiten wir zusammen mit den Kindertagesstätten, um den zukünftigen 

Schulkindern den Einstieg in das  Schulleben zu erleichtern (Runder Tisch, 

Schnupperunterricht, Nifbe). 

 Kooperiert unserer Fahrradwerkstatt sehr erfolgreich mit dem Asyl ev. 

(Vermittlung von reparierten Fahrrädern an Geflüchtete) 

 
 

2.5  Schulentwicklung  
 

 

Vielfalt entwickeln – Entwicklung in Vielfalt 

In unserer Schule reagieren auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, auf sich 

verändernde Lebensweisen und soziale Strukturen. Grundlage dafür ist die Reflexion 

unserer Arbeit und die Berücksichtigung aktueller bildungspolitischer Vorgaben. 

 

Unsere gegenwärtigen Schwerpunkte sind:  

Inklusion: 

 Seit dem Schuljahr 2013/2014 sind wir eine inklusive Schule. 

 Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer Möglichkeiten lernen 

können und die ihnen zustehende Förderung und Unterstützung erhalten. 

 

Übernahme sozialer Verantwortung: 

 Die Schülerinnen und Schüler nehmen aktiv am Schulleben teil und gestalten 

dieses mit (Spendenaktionen, Ernte-Dank, Pausendienst, Spielzeugausleihe) 

 Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihr eigenes Verhalten und üben den 

Umgang mit Konflikten.  

 Im Rahmen von Klassen- und dem monatlich stattfindenden Schülerrat- 

Sitzungen sowie Vollversammlungen lernen die Schülerinnen und Schüler 

demokratische Verhaltensweisen. 

 Die Neubesetzung der Schulsozialarbeiterstelle ist für 2019 beantragt. 

  

Förder- & Forderkonzept: 

 Im Rahmen innerer und äußerer Differenzierung wird versucht, jeder Schülerin 

und jedem Schüler die größtmögliche Förderung zuteil werden zu lassen. 
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 Im Rahmen der Möglichkeiten werden die Schülerinnen und Schüler gemäß 

ihrem Leistungsvermögen im Klassenverband sowie in Kleingruppen gefördert 

und/oder gefordert. 

 Die Schülerinnen und Schüler festigen ihr erworbenes Wissen in den 

Übungszeiten, die nachmittags im Ganztag bzw. zuhause stattfinden. 

 

Gesundheitsbewusstsein: 

 Grundlage dafür sind Bewegung und Ernährung. Wir sind „Sportfreundliche 

Schule“ nehmen am Programm "Fit 4 Future" und am „Niedersächsischen 

Schulobstprogramm“ teil. Wir arbeiten ( regelmäßig in Jahrgang 2) in unserem 

schuleigenen Garten  und sind Verbraucherschule in Silber. In unserem 

Ganztag findet ein großes Sportangebot statt. 

 Zusammenarbeit mit KiTa / weiterführende Schule / Universität. 

 Wir nutzen die vielfältigen Strukturen / Angebote und Möglichkeiten unseres 

Stadtteils. 

 

Elternarbeit und –mitarbeit: 

 Wir arbeiten kooperativ mit den Eltern am gemeinsamen Erziehungsauftrag. 

Eltern gestalten den Schulalltag mit (Bücherei, Waffelbäcker). 

 

BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung): 

 Durch die Arbeit im Schulgarten und in der Fahrradwerkstatt wird 

Nachhaltigkeit in der Schule gelebt.  

 Seit Schuljahr 2017/18 sind wir Verbraucherschule und 

Musikalische Grundschule.  

 

 

 

Auch in Zukunft werden wir die Folgen, die gesellschaftliche Veränderungen für 

unsere Schülerinnen und Schüler mit sich bringen, im Blick haben, um schnell und 

sensibel darauf reagieren zu können. 
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2.6 geplante Vorhaben für das Schuljahr 2018/19 
 
 

Arbeitsgruppe: Individuelle Lernwege ermöglichen 

 

Seit dem Einschulungsjahrgang 2017/2018 wird besonderes Augenmerk auf 

individuelles Lernen gelegt. Dieses entspricht den geänderten Anforderungen der 

aktuellen Kerncurricula. 

Unser Ziel ist es die Schülerinnen und Schüler dahin zu führen, dass sie die 

vorgegebenen Kompetenzen 

- in ihrem Tempo 

- mit für sie passenden Materialien 

- in unterschiedlichen Sozialformen 

- mit eigenen Schwerpunkten 

erreichen können. 

Dabei ist es uns wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Potential bestmöglich 

ausschöpfen. 

Die Lehrkraft begleitet die Schülerinnen und Schüler in ihren Lernprozessen, 

beobachtet und dokumentiert. 

 

 

Meilensteine: 

 

 Der Unterricht wird für Kolleginnen und Kollegen zur Hospitation geöffnet. 

Hospitationen werden in Absprache mit der Konrektorin vertreten und finden 

in gegenseitiger Absprache statt.  

 Es finden Lernentwicklungsgespräche sowohl mit den Erziehungsberechtigten  

als auch mit den Schülerinnen und Schülern statt. 

 Im Jahrgangsteam wird die Entwicklung des individuellen Lernens kritisch  

reflektiert (mindestens einmal zwischen den Ferien), wobei Gelingendes und    

Schwierigkeiten im Jahrgang ausgetauscht werden und dokumentiert werden. 

 Im Januar finden die Konferenzen zur individuellen Lernentwicklung (ab Kl. 2 

zusammen mit den Zeugniskonferenzen) statt. Dabei wird ein besonderes 

Augenmerk auf das selbständige Arbeiten gelegt. 

 

o Ausblick: Das Jahrgangsteam 2 im Schuljahr 2018/19 arbeitet die 

konzeptionelle Fortführung in Klasse 3 bis zum Schuljahresbeginn 

2019/20 aus. Eine Evaluation erfolgt zum Ende des Schuljahres 
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Arbeitsgruppe Schulregeln 
 
Die Grundschule Moritzberg hat allgemeingültige Wohlfühlregeln.Diese gelten für das 

gesamte Schulgelände und für alle sich dort befindenden Personen. 

Alle Schulregeln lassen sich auf die allgemein gültige Regel „Leise – langsam – lieb!“ 

zurückführen.  

 

In der Erprobungsphase gibt es drei Meilensteine. Nacheinander sollen die Regeln 

Langsam!, Leise! und Lieb! von allen Kollegen und Schülern bearbeitet werden. 

 

Meilensteine: 

1. Meilenstein: Bis zu den Herbstferien wird die Regel „Langsam!“ mit den     

Schülern besprochen und konkretisiert und deren Einhaltung mit besonderem 

Fokus eingefordert werden.  In der sich anschließenden Evaluation werden 

ggf. Verhaltensvorgaben/ Regeln ausformuliert. 

2. Meilenstein: Bis zu den Weihnachtsferien wird die Regel „Leise!“ in den 

Klassen thematisiert und vor den Ferien evaluiert. 

3. Meilenstein: Bis zu den Zeugnisferien/ Halbjahresende wird mit der „Lieb!“-

Regel ebenso verfahren.  

In die Evaluation werden neben allen Lehrkräften und der Schulleitung auch die 

Mitarbeiter des Ganztagsbereichs sowie die Schülerschaft (über den Schülerrat) 

einbezogen.  

Die Besprechung der Regeln und die Beobachtung ihrer Einhaltung soll sich in 

regelmäßigen Abständen in jedem Schuljahr wiederholen.  

Klassenregeln werden individuell aufgestellt, müssen aber konform zu den 

Schulregeln sein. 

 
 

Arbeitsgruppe Jahrgangsteam 
 
 
Jeder Jahrgang arbeitet im Team. 

Es gibt verbindliche Themenabsprachen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik 

und Sachunterricht, sowie in den Fächern Englisch und Religion. 

Es sind Abweichungen nach Absprache möglich, z.B. bei Klassenfahrten, 

gemeinsamen Projekten… 

Die Klassenarbeiten werden gemeinsam konzipiert und möglichst parallel 

geschrieben. 

In den Fächern, Kunst , Werken, Textil, Musik und Sport wird sich an den 

Kompetenzvorgaben des Kerncurriculums orientiert. Die Themen können frei gewählt 

werden.  

Die Jahrgangsteams der Fächer Mathematik, Deutsch und Sachunterricht treffen sich 

14tägig für 30 Minuten in der DB-Zeit am Mittwoch. 
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Kurz vor den Herbstferien werden durch eine schriftliche Abfrage die genannten 

Punkte evaluiert. 

 

Arbeitsgruppe: Fit for future 
 
Unsere Grundschulkinder verbringen einen Großteil ihres Alltags in unserer Schule. 

Deswegen ist es wichtig, sie nicht nur schulisch, sondern auch in ihrer 

gesundheitlichen Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. 

Das Projekt „fit4future“ hilft uns dabei. 

Es eine von der Cleven-Stiftung und DAK-Gesundheitskasse ganzheitlich angelegte 

Initiative mit folgenden Modulen als Schwerpunkte: BEWEGUNG, ERNÄHRUNG und 

BRAINFITNESS. 

Ebenso werden im dreijährigen Projektzeitraum weitere Schwerpunktthemen zur 

Schulentwicklung (z.B. Netzwerk Schule, Lehrergesundheit) angeboten. 

Seit 2017 gehören wir zum 2. Mal dazu und profitieren durch Workshops, an denen 

unsere Sportfachlehrkräfte teilnehmen, durch kostenfreie Spiel- und Sportgeräte (z.B. 

die große orangene Spieltonne für die Sporthalle) und Unterrichtsmaterialien von der 

dreijährigen Betreuung. 

So soll mehr Bewegung, ausgewogene Ernährung, eine stressfreie, positive 

Lernatmosphäre und die Schaffung einer gesunden „Lebenswelt Schule“ als 

wünschenswerte Ziele am Ende erreicht werden. 

Bei dem Projekt „fit4future“ sollen nicht nur die Schüler und Lehrkräfte aktiv werden, 

sondern auch die Eltern.  

Durch regelmäßig an die Elternschaft ausgeteilte Broschüren werden sie über Inhalte 

informiert und zum Nach- und Mitmachen angeregt. 

 

 
 
 
Vorhaben: 

Am 14. Feburar 2019 findet dann als Höhepunkt ein AKTIONSTAG statt, an dem an 

einem Vormittag unter Mithilfe von Lehrkräften und freiwilligen Helfern (Eltern), die 

Schülerschaft an sechs ausgesuchten Stationen bewegt und gefordert werden. 

 „Der fit4 future-Aktionstag fordert mit sechs Bewegungs-, Ernährungs- und 

Brainfitness-Stationen Geist und Körper der Kinder“. 

 

Die GS Moritzberg erhofft sich durch die Teilnahme an diesem Projekt auch über den 

dreijährigen Zeitraum hinweg, den Schüler und Schülerinnen so zu mehr Freude an 

der Bewegung zu vermitteln bzw. sie zu erhalten, damit sie FIT FÜR DIE ZUKUNFT 

sind! 
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Arbeitsgruppe: Musikalische Grundschule 
 
Musikalische GS Moritzberg 2018/2019 

 

Seit dem Schuljahr 2018/2019 bis 2020/2021 ist die Grundschule Moritzberg 

zertifizierte Musikalische Grundschule. Dies zeigt sich an fest etablierten 

musikalischen Routinen und Ritualen im Unterricht sowie im Schulleben. 

 

Bereits etablierte Aktionen an unserer Schule sind  

- Adventsforen im Foyer unserer Schule, 

- musikalisch begleitete Gottesdienste und kleine Andachten im Foyer unserer 

Schule 

- unser Schulchor „Yellow Voices“ 

- Flötenklassen 

 

Weitere musikalische Aktionen haben sich entwickelt: 

- weitere Flötenklassen 

- Musikpause 

- Musikalische Foren zu den Jahreszeiten in der Turnhalle 

- Musikalischer Kalender mit Monatsliedern in den Klassen 

 

 

Meilensteine: 

 

Wie wollen uns in diesem Zeitraum weiterentwickeln und 

- den Ganztag auch musikalisch einbeziehen 

- den Musikraum besser ausstatten 

- den Musikalischen Kalender evaluieren 

- mehr Musik in verschiedenen Fächern integrieren 

 

 
 
Arbeitsgruppe: Verbraucherschule 

 
„Schülerinnen und Schüler stehen in ihrem Alltag einer Fülle von Konsumgütern 

gegenüber. Wo und unter welchen Bedingungen diese hergestellt werden und ob sie 

für ihr Alter geeignet sind, entzieht sich oft ihrer Kenntnis. 

Mit der Verbraucherbildung wollen wir die Alltags- und Konsumkompetenz von 

unseren Schülerinnen und Schülern fördern und stärken. 

Mit der Verbraucherbildung wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler dabei 

unterstützen, ihr Leben verantwortungsbewusst für sich und andere zu gestalten – 

gerade in der komplexen, sich kontinuierlich verändernden Konsumgesellschaft. 

Arbeitsschritte: 
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 Im Schuljahr 2018/19 bewerben wir uns in der neuen Auszeichnungsrunde zur 

Verbraucherschule Gold. Hierzu werden Themen aus den Handlungsfeldern 

(Ernährung, Nachhaltigkeit, Finanzen, Medien) in den schuleigenen 

Lehrplänen für alle Jahrgänge verankert werden müssen  

 Wir sind auf der Suche nach einem transparenteren Namen für die 

Verbraucherschule. 

 Um die Auszeichnung Verbraucherschule Gold zu erreichen, ist die Teilnahme 

an Fortbildungen zu Themen der Verbraucherbildung verpflichtend. 

Die Anforderungen an die Maßnahmen orientieren sich inhaltlich am Beschluss der 

Kultusministerkonferenz „Verbraucherbildung an Schulen“ (2013). 

 

 
 
 

Arbeitsgruppe: Evaluation Logbuch 
 
Der Schulvorstand der GS Moritzberg hat sich für das Schuljahr 2018/19 

vorgenommen, dass im laufenden Schuljahr eingeführte Logbuch (Informationsheft 

für alle an Schule beteiligten Personen) zu evaluieren. 

Dazu sollen die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer 

und  die Erzieher und päd. Mitarbeiter des Ganztages und der Schule befragt 

werden. 

 

 
 

Stand Oktober 2018 


