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Gemeinsam für ein
gutes Miteinander

Wir sind verschieden
– das bereichert uns

Jeder geht
seinen Lernweg

Die Schule ist ein Haus
mit offenen Türen

Wir sind eine Schule,
in der wir uns mit Wertschätzung
begegnen und lernen Verantwortung
zu übernehmen.

Wir sind eine Schule, in der alle
unterschiedlich sein dürfen.
Jeder bringt etwas Besonderes
in unsere Gemeinschaft ein.

Wir sind eine Schule, in der die
Schülerinnen und Schüler individuell
gefördert und gefordert werden.

Wir sind Teil der
dörflichen Gemeinschaft,
nutzen die uns umgebende Natur
und öffnen uns für Begegnungen.

darunter verstehen wir

darunter verstehen wir

darunter verstehen wir

darunter verstehen wir

• Alle am Schulleben Beteiligten begegnen einander
offen, ehrlich und respektvoll.
• Wir gehen achtsam miteinander um und
helfen einander.
• Wir suchen bei Konflikten nach gemeinsamen
Lösungen.
• Eltern und Lehrerschaft verstehen sich als
Erzieher zum Wohle der Kinder.

• Jeder bringt sein Können und Wissen ein.

Wir ...

• Individualität findet Raum und kann sich entwickeln.

• erheben den individuellen Lernstand.

• Wir lernen mit- und voneinander.

• bieten differenzierte Lernangebote.

• In unserer Schulgemeinschaft gibt es Menschen
mit unterschiedlichen Wurzeln, Stärken und
Schwächen. Diese werden angenommen.
Wir erleben das als Herausforderung, aber auch
als Bereicherung.

• schaffen Angebote aus angeleitetem
und individuellem Lernen.

• Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen
und Institutionen ist uns wichtig. Gerne nutzen wir
auch das Wissen und Können unserer Eltern oder
anderer Experten, die wir besuchen oder zu uns
einladen.

• unterstützen und fördern die Entwicklung
sozialer Kompetenzen.

• Öffentlichkeitsarbeit ist uns wichtig. Wir informieren
alle Interessierten über unsere Schule.

• Auch die an der Betreuung und Verwaltung
beteiligten Personen sowie die Reinigungskräfte
sind ein wichtiger Teil unserer Schulgemeinschaft.

dafür tun wir Folgendes
✎ Die Schulordnung gibt uns allen einen Rahmen.
✎ In den Klassen erarbeiten wir Klassenregeln und
achten auf deren Einhaltung
✎ Dienste erleichtern die gemeinsame Arbeit und
fördern das Verantwortungsbewusstsein
✎ Der Klassenrat bietet eine Möglichkeit für den
gemeinsamen Austausch.
✎ Die Schulsozialarbeit ist fester Bestandteil unseres
Schullebens. Sie bietet u.a. klassenbezogenes „Sozialkompetenztraining“, die „Auszeit“ im Konfliktzeit sowie
die Ausbildung und Begleitung der „Pausenengel“ an.
✎ Die Schülervollversammlung bietet den Raum,
wichtige Anliegen zu besprechen.
✎ Die Fredericktage nehmen in den zwei Wochen vor
den Herbstferien einen besonderen Raum in unserem
Schulleben ein. Alle zwei Jahre veranstalten wir den
„Tag des Buches“.
✎ Die Weihnachtszeit an der Schule erleben wir
gemeinsam – in der Klassengemeinschaft sowie bei
adventlichen Feiern mit der ganzen Schulgemeinde.
✎ Bei zahlreichen schulischen Aktivitäten (z.B. bei den
Fredericktagen) bringen sich Eltern aktiv ein. Auch
von der Arbeit unseres Fördervereins profitiert die
ganze Schule und unser Schulleben wird in vielfältiger Weise bereichert.
✎ Im Sinne der Erziehungspartnerschaft finden
regelmäßig Gespräche zwischen Eltern und
Lehrkräften statt, zum Beispiel am Elternsprechtag
zum Schulhalbjahr oder auch nach Bedarf.
✎ Auch innerhalb der schulischen Gremien gibt es einen
offenen und intensiven Austausch zwischen Eltern,
Lehrkräften und der Schulleitung in Klassenpflegschaftssitzungen, im Elternbeirat und in der Schulkonferenz. Diese stärken das Gemeinschaftsgefühl.

• Wir sind ein aktiver und lebendiger Teil der Gemeinde
und bringen uns in das Gemeindeleben ein.

• Wir sind eine Schule im Grünen und nutzen die
natürliche Umgebung auf vielfältige Art.

dafür tun wir Folgendes
✎ Über den Sportunterricht hinaus bieten wir vielfältige
sportliche Aktivitäten an, wie zum Beispiel,
Winter- und Sommersporttage, Schülervereinsmeisterschaften und den Olympischer Zehnkampf.
✎ Das regelmäßige Singen und Musizieren mit den
Orff-Instrumenten hat an unserer Schule eine
besondere Bedeutung.
✎ Der Schulchor bietet den Schülern der Klassen 3 und
4 eine Möglichkeit ihren Spaß am gemeinsamen
Singen auszuleben.
✎ Unsere Schülerinnen und Schüler haben bei
verschiedenen schulischen Veranstaltungen eine
„Bühne“ sich im darstellenden Spiel, im Singen
und Musizieren zu erproben.
✎ Kinder mit geringen Deutschkenntnissen werden
im Vorbereitungskurs besonders gefördert.
✎ Bei Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf
beziehen wir Kooperationspartner mit ein.

dafür tun wir Folgendes
✎ Die Schüler erhalten differenzierte Aufgaben
und Hausaufgaben.
✎ Freie Lese- und Schreibzeiten sind regelmäßig Teil
des Unterrichtsangebots.
✎ Wir setzen Eingangsdiagnosen und Diagnoseinstrumente ein (HSP, Stolperwörter- Lesetest,...).
✎ Wir nutzen computergestütztes Lernen, z.B. Antolin
und Lernsoftware.
✎ In der Lernwerkstatt arbeiten die Schülerinnen
und Schüler individuell in ihrem Tempo an ihrem
Lernweg und helfen sich gegenseitig.
✎ Über W-LAN werden verschiedene Lernangebote
mit digitalen Endgeräten zur Übung eingesetzt.
✎ Hausaufgabenhelfer und Lesepaten
unterstützen bei Bedarf.

dafür tun wir Folgendes
✎ Bei unseren Fredericktagen in den zwei Wochen vor
den Herbstferien nimmt das Lesen einen besonderen
Raum ein. Dazu laden wir unter anderem Autorinnen
und Buchhändlerinnen zu uns ein und führen Aktionen
im Ort durch. Darüber hinaus findet alle zwei Jahre
ein „Tag des Buches“ statt.
✎ Lerngänge führen uns ins Gründe oder zu verschiedenen
Örtlichkeiten unserer Gemeinde, wo wir von Fachleuten Einblicke vermittelt bekommen (Rathaus, Feuerwehr,
Wasser versorgung, Bäckereibesichtigung,…).
✎ Auch im Klassenzimmer bereichern Experten mit
ihrem Wissen den Unterricht.
✎ Die Kinder erleben in der 4. Klassen einen
Schullandheimaufenthalt auf der Diepoldsburg.
✎ Der Schulchor bringt sich auch bei Veranstaltungen
der Gemeinde ein.
✎ Wir führen immer wieder gemeinsame Aktionen mit
Kindern aus den Bissinger Kindertageseinrichtungen
durch.
✎ Wir pflegen eine enge Kooperation mit der
nahe gelegenen Ortsbücherei.
✎ In Kooperation mit dem Team der Bissinger
Marienkirche werden zum Schuljahresanfang und
zum Schuljahresende Gottesdienste durchgeführt.
✎ Mit dem Obst- und Gartenbauverein unternehmen
wir Aktionen auf der Streuobstwiese.
✎ Der Turnverein Bissingen richtet alljährlich die
Schülervereinsmeisterschaften in der Leichtathletik
mit Unterstützung durch die Lehrkräfte aus.
✎ Alle zwei Jahre besucht uns der Musikverein zu
einer Instrumentenvorstellung.
✎ Wir nutzen regelmäßig Theater- und Museumsbesuche, um unseren Schülerinnen und Schülern
kulturelle Erfahrungen zu ermöglichen.
✎ Wir informieren über Aktivitäten unserer Schule im
örtlichen Mitteilungsblatt, auf unserer Homepage und
in der regionalen Presse.

