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Nutzt es dem Kind? 
 

 
 

Das - worauf wir schauen - 

vergrößert sich! 
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ZITAT AUS DEM JAHRBUCH 2001/2002 

Wenn man an einem beliebigen Tag in die Grundschule Adenbüttel geht – und 

dort waren wir in den letzten Wochen öfter -, sich im Forum auf den 

bequemen Sessel setzt und nur mal ein paar Minuten rundherum schaut, 

dann kann man eine Menge beobachten. 

Zunächst das helle, freundliche Ambiente, die einfallende Sonne, die 

lernfreundliche Atmosphäre; dann natürlich die liebevollen Dekorationen in 

den Schaukästen und an den Pinnwänden, die regelmäßig ausgewechselt 

werden: Frühblüher im Frühling, buntes Laub im Herbst, Sterne zu 

Weihnachten und vieles andere mehr. 

Schließlich - am allerwichtigsten - die Schülerinnen und Schüler, die zielstrebig 

vorbeigehen: in die Klassen und in die Gruppenräume, auf den Pausenhof 

oder in den Garten; während der Stunden mit Arbeitszetteln, Büchern oder 

Werkzeug in der Hand. Sie wissen genau, welcher Platz für ihre Gruppe und 

ihre Aufgabe am besten geeignet ist. Sie lassen sich in Grüppchen irgendwo 

nieder, um etwas zu erarbeiten. Und sind dann wirklich über eine ganz schön 

lange Zeit konzentriert bei der Sache. Die Köpfe rauchen, engagierte 

Diskussionen in der Gruppe - und irgendwann wird der Rückweg angetreten, 

mit Stolz im Gesicht: Wir haben es geschafft, unsere Aufgabe ist erledigt! 

 

So schrieb das Jahrbuch-Redaktionsteam 
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Wir, das Kollegium der GS Adenbüttel, möchten Ihr Kind bei seinem Lernprozess 

ein Stück begleiten. Wir möchten, dass Ihr Kind eine schöne und erlebnisreiche 

Grundschulzeit bei uns erfährt. 

Dieses kleine Infoblatt soll Sie mit den Themen „Unsere Schule“ (A) mit 

„Allgemeinen Informationen für die Eltern der Schulanfänger“ (B) und mit „Einigen 

organisatorischen Dingen an unserer Grundschule in Adenbüttel“ (C)  vertraut 

machen. 

 

A) UNSERE SCHULE 
 

Erziehung 

Ihre Kinder kommen zu uns in die Grundschule, um Lesen, Schreiben und Rechnen 

zu lernen. Unser Ziel ist es, diese Lernprozesse auf einem hohen Niveau zu 

gestalten. Wir glauben, dass wir dieses Ziel nur erreichen können, wenn es uns 

gelingt, eine Atmosphäre zu schaffen, die es den Kindern möglich macht, mit 

Freude zu lernen.  

 

Neben der Vermittlung von Wissen ist für uns die Erziehung von zentraler 

Bedeutung. Sie ist für uns die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit mit unseren 

Kindern. Natürlich findet Erziehung nicht nur in der Schule, sondern zunächst und 

primär in jedem Elternhaus statt. Daher ist es uns wichtig in den wesentlichen 

Kernpunkten eine Übereinstimmung zu erzielen. 

Der erste entscheidende Punkt für eine erfolgreiche Arbeit mit den Schülern ist es, 

jedes Kind in seiner ureigenen Persönlichkeit anzunehmen und wertzuschätzen. 

Unser Ziel soll es sein, die Kinder so zu erziehen, dass auch sie sich selbst, ihre 

Mitschüler, die Lehrer, Eltern und alle anderen Menschen, denen sie begegnen, 

achten und wertschätzen und das durch ihr Verhalten auch ausdrücken. 
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Weiterhin möchten wir, dass sie erkennen, dass auch die Natur und unsere 

Umwelt Grundlagen und Bereicherung unseres Lebens sind, die geschätzt und 

erhalten werden müssen. 

Daraus ergibt sich der zweite wesentliche Punkt unserer Arbeit, nämlich in den 

Kindern die Bereitschaft zu wecken Verantwortung zu übernehmen, 

Verantwortung für jeden einzelnen, für ihre Mitschüler, für die 

Klassengemeinschaft, für die Schulgemeinschaft und darüber hinaus für die 

gesamte Umwelt. Aus diesem Verantwortungsbewusstsein heraus soll die 

Bereitschaft wachsen Aufgaben, zu übernehmen und auszuführen.  

Jeder Schüler sollte lernen Verantwortung für sich selbst und sein eigenes Handeln 

zu übernehmen. 

Der nächste wichtige Kernpunkt für unsere erfolgreiche erzieherische Arbeit ist ein 

demokratisches Miteinander, das wir als Grundlage unseres Zusammenlebens 

verstehen. Schüler, Lehrer und Eltern gestalten gemeinsam das Schulleben, sie 

treffen Absprachen, verteilen Aufgaben, besprechen Probleme und finden 

gemeinsam Lösungen, die für alle einsichtig und annehmbar sind, z.B. in 

Konferenzen, Dienstbesprechungen, im Schüler- und im Klassenrat.  

 

Zusammenarbeit 

Zusammenarbeit heißt Gemeinsamkeiten schaffen und pflegen. Dabei bedeutet 

Gemeinsamkeit nicht nur ein Miteinander zwischen Schülern und Lehrern, 

vielmehr möchten wir alle an der Schule Interessierten mit einbeziehen.  

Wer Fragen hat oder Hilfe braucht, kann sich immer an Frau Schön, unsere 

Schulverwaltungskraft, wenden. Für jedes Kind, das Kummer oder Sorgen hat, 

findet sie liebevolle Worte, hat alle Termine im Kopf und sorgt stets für einen 

reibungslosen Ablauf aller schulischen Angelegenheiten. 
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Auch Herr Hausadel, der Hausmeister, ist immer für die Kinder da. Neben seinen 

Hausmeisterpflichten betreut er in den Pausen als Schiedsrichter die 

fußballbegeisterten Kinder. Bei krankheitsbedingten Notfällen sind die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen stets zur Stelle. Fürsorglich beaufsichtigen sie 

alle Schüler und in der Betreuungszeit kümmern sie sich liebevoll und 

verantwortungsbewusst um die Kinder. Schulfeste und andere Veranstaltungen 

gestalten sie durch eigene Ideen mit. So entstand u.a. das Projekt: 

Naturwissenschaftliche Versuche in der Grundschule. 

In klassen- und jahrgangsübergreifenden Vorhaben lernen die Kinder von- und 

miteinander. So führen Klassen z.B. einen gemeinsamen wöchentlichen Projekttag 

mit wechselnden Themen durch. Andere Klassen arbeiten gemeinsam, indem sie 

das Helfersystem einsetzen. Die 1. und 2. Klassen führen zusammen Deutsch- oder 

Mathematikübungsstunden durch. Dabei helfen die älteren Schüler den jüngeren 

Kindern beim Rechnen, sie lesen sich gegenseitig etwas vor, o.ä. 

In regelmäßig stattfindenden Treffen der Lehrkräfte werden Ideen ausgetauscht 

und Vorhaben erörtert und geplant. Anregungen dazu kommen oft aus dem 

Schülerrat, der sich aus Schülern aller Klassenstufen zusammensetzt. 

Nur ein Miteinander aller an der Schule Beteiligten, in gegenseitiger Achtung und 

Wertschäftzung, kann ein gutes Klima schaffen, in dem sich unsere Kinder 

geborgen fühlen und dadurch erfolgreich lernen können. 

 

Beziehung 

Die Fähigkeit uns in Beziehung zu anderen Menschen setzen zu können, auf allen 

Ebenen in der Schule, d.h. zu den Kindern, den Eltern, den Lehrern und nach außen, 

macht die Qualität unseres Lebens in der Schule und die Qualität unserer 

Gemeinschaft aus. Erfahrungen zeigen, dass die Fähigkeit zu Lernen ebenfalls von 

der Qualität der Beziehungsfähigkeit eines Menschen abhängt. 
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Beratung  

Gelegenheit zur Beratung findet in unserer Schule jede Woche für alle Kinder im 

Klassenrat statt. Kinder werden oft in ihrer Fähigkeit, Verantwortung zu 

übernehmen, sich gegenseitig zu „beraten“ und Konfliktlösungen zu finden, völlig 

unterschätzt. (siehe Klassenrat). Ein alter pädagogischer Grundsatz lautet, dass bei 

allem was Kinder selbst tun können der Lehrer, sich nicht einmischen soll. Diese 

Beratungen stärken das Selbstbewusstsein. Alle Kollegen unserer Schule stehen 

Ihnen nach Absprache mit ihren vielfältigen Erfahrungen und Kompetenzen mit 

Rat und Tat zur Seite. Falls wir nicht weiterhelfen können, so suchen wir 

gemeinsam kompetente Beratungsstellen. 

 

Friedenserziehung (Sicherheits- und Gewaltprävention) 

Gemeinschaftsgefühl 

… mit den Augen eines anderen sehen 

… mit den Ohren eines anderen hören 

… mit dem Herzen eines anderen fühlen 

 
 

Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, ein hohes Maß an Gemeinschaftsgefühl 

und Beziehungsfähigkeit aller an Schule beteiligter zu erreichen. 

Gemeinschaftsgefühl und Beziehungsfähigkeit sind Gradmesser seelischer 

Gesundheit. Diese Arbeit findet in jeder Form von Unterricht und bei uns speziell 

im Klassenrat, im Schülerrat und im Förderkonzept statt. Sie ist Grundlage jeder 

Friedenserziehung, der Erziehung zu demokratischem Bewusstsein und 

Präventionsarbeit in Hinsicht auf seelische Gesundheit (siehe Klassenrat und 

Schülerrat). Diese Arbeit beinhaltet das Thema Suchtprävention im Sinne der 

Störung des Kindes. 
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Fördern und Fordern 

Unsere Aufgabe ist es Spielräume im Rahmen der vorhandenen Stunden in der 

Stundentafel zu nutzen. 

Kinder lernen unterschiedlich schnell und sie brauchen adäquate Lernangebote. 

Wenn es in einem Lernbereich „hakt“ ,ist es für das Kind wichtig, dass sofort 

reagiert wird um unnötige Frustrationen erst gar nicht aufkommen zu lassen. 

Unsere Schülerinnen und Schüler nehmen die Förderung in Kleingruppen in der 

Regel freudig an. Sie bietet ihnen und der Lehrkraft die Möglichkeit vertrauensvoll 

zu experimentieren und gemeinsam den für das Kind zutreffenden Lernweg zu 

finden. Bei besonders hartnäckigen Schwierigkeiten versuchen wir  mit einzelnen 

Schülern und Schülerinnen über einen gewissen Zeitraum individuell zu arbeiten. 

Hier erscheint uns u.a. der Einsatz des Brain Boy sinnvoll. Mit diesem Gerät können 

die Kinder sehr individuell trainieren. Voraussetzung ist die tägliche Arbeit in der 

Schule, die zu Hause weiter geführt werden muss.  

Sowohl bei dieser Methode als auch bei allen anderen angewandten Maßnahmen 

können die Kinder eine wichtige Erfahrung machen: wenn ich konsequent arbeite, 

dann gelingt es mir auch meinen Weg zu finden und mich zu verbessern. Diese 

Erfahrung kann dann der Motor einer veränderten Arbeitshaltung und eines 

gesteigerten Selbstbewusstseins sein.  

Auch leistungsstärkere Kinder bekommen die Möglichkeit ihre Kenntnisse und 

Fähigkeiten zu erweitern. Im naturwissenschaftlichen Bereich werden  

z. B. spezielle Themen, häufig  projektgebunden, für Kleingruppen angeboten. Die 

wichtigste Form der Förderung ist aber ein Angebot unterschiedlicher Aufgaben 

und Hilfen innerhalb des gemeinsamen Unterrichts. 
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Rituale 

Ihrer Bedeutung nach sind Rituale bestimmte, regelmäßig wiederkehrende 

Handlungsabläufe nach festgelegter Ordnung. Sie stabilisieren unser persönliches 

Gleichgewicht und tragen dazu bei, dass wir uns wohlfühlen. 

Gerade in unserer schnelllebigen Zeit wollen und müssen wir bestmögliche 

Voraussetzungen schaffen, Schule, als Lern- und Lebensraum zu erfahren, in dem 

sich jeder in seiner Persönlichkeit angenommen fühlt, sich entfalten kann und 

seinen Platz in der Gemeinschaft findet. In unserer Schule führen wir Rituale 

sowohl in der Klasse, als auch für das gemeinschaftliche Schulleben ein. 
 

In den Klassen werden von vielen Lehrkräften die folgenden Rituale durchgeführt: 

 gemeinsamer Unterrichtsbeginn mit Begrüßung, Morgenkreis oder 

Morgenlied 

 gemeinsame Frühstückszeit, in der manchmal auch vorgelesen wird 

 gemeinsame Geburtstagsfeiern 

 wöchentlich stattfindender Klassenrat 

 Abschlusskreis zum Wochenende  
 

Rituale geben allen Beteiligten  Sicherheit und Orientierung, jeden Tag, jede 

Woche, jeden Monat, jedes Jahr. 
 

Einige Beispiele für unsere Jahresrituale: 

 Gestaltung der Einschulungsfeier durch die Klassen und Eltern des 2. 

Jahrganges 

 Teilnahme des Schulchores am Thibergmarkt 

 Tischtennis-Minimeisterschaften in Kooperation mit dem Sportverein 

 Lesekönig-Wettbewerb der 3. und 4. Klassen 

 Teilnahme an den Autorentages im Papenteich 

 Lesenachmittag mit Eltern 

 Adventsbasteltage 
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 Wöchentliches Treffen unter dem Adventskranz zum gemeinsamen 

Musizieren 

 Fahrt ins Weihnachtsmärchen 

 Projektwoche zum Jahresthema 

 Sport- oder Spielefest 

 Teilnahme am Mathematikwettbewerb der 3. und 4. Klassen  „Mathe-

Känguru“ oder „Mathe-Olympiade“ 

 Teilnahme des Chores der 3. und 4. Klassen  an den Braunschweiger 

Schultheatertagen  

 Teilnahme am Adenbüttler Ratsherrenlauf  

 Pflege und Betreuung der Tiere des Schulbauernhofs durch die 4. Klassen  

 Verabschiedung der 4. Klässler mit Überreichung des Jahrbuchs durch die 

Eltern am letzten Schultag 
 

Ein kleines Schaubild, wie vernetzt diese Dinge untereinander sind, gibt darüber 

Auskunft: 
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Klassenrat / Schülerrat 

Einmal in der Woche findet in jeder Klasse ein „Klassenrat“ statt. 

Ziel der Klassenrats- und ebenso der Schülerratsarbeit ist es, dass die Kinder einen 

verlässlichen Raum und eine verlässliche Zeit haben, in der sie im Rahmen der 

Klassengemeinschaft/Schulgemeinschaft Wünsche und Probleme vorbringen 

können. Ziel ist es, dass jedes Kind in unserer Schule das Gefühl hat, mit seinem 

Anliegen „ernst genommen zu werden“, dass es angstfrei und vertrauensvoll 

Sorgen, Probleme und Gefühle im Klassenrat ansprechen kann. Themen des 

Klassenrats können z.Bsp. gemeinsame Planung von Unterricht, Projektplanungen, 

Planung von Unternehmungen oder auch die Ansprache von Konflikten 

unterschiedlichster Art  sein. Wie z..Bsp. Konflikte von Kindern untereinander, 

Umgang mit Pausen, Verhalten in unserer Schule, usw.  

Bei Konflikten ist es wichtig, dass alle am Konflikt beteiligten Kinder mit der 

Besprechung einverstanden sind. Die Themen werden ausführlich besprochen, 

mögliche Konsequenzen werden gemeinsam überlegt und gegebenenfalls 

Regelungen für die Zukunft festgelegt. 

Der Schülerrat ist die konsequente Weiterentwicklung aus den Klassenräten. Er 

tagt jeden Donnerstag in der 0. Stunde mit jeweils zwei Vertretern aus den 

Klassenräten. Themen des Schülerrates ergeben sich meistens aus den Themen 

der Klassenräte. Betrifft ein Thema des Klassenrates die gesamte 

Schulgemeinschaft, so wird es im Schülerrat vorgetragen. Bsp.: Verhalten im Bus 

von Kindern und Busfahrern. Hier wurde dann nach ausführlichen Gesprächen ein 

Brief von den Kindern an das Busunternehmen mit allen Unterschriften geschickt. 

Anderes Thema: Fußballregeln für die 1. große Pause mit Herrn Hausadel. Diese 

Regeln wurden in allen Klassenräten bearbeitet und im Schülerrat 

zusammengetragen. 
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Die offene Behandlung von Problemen und Konflikten in einer Atmosphäre der 

Akzeptanz ist Voraussetzung für die Entwicklung eines gesunden 

Selbstwertgefühls und für die Entwicklung einer gesunden Gemeinschaft. So 

entsteht eine „gemeinsame Verantwortung“ für Verhalten, Lernen und Planung 

von Schulleben. 

 

Musikalische Grundschule 

Musik bietet sich als ideales Medium an, um das Potenzial der Kinder nutzbar zu 

machen und somit den Bildungsanforderungen zu begegnen: Eigenes Musizieren 

und die aktive Auseinandersetzung mit Musik unterstützen die Entwicklung des 

sinnlichen, sprachlichen und motorischen Selbstausdruckes und fördern auf diese 

Weise die Persönlichkeitsentwicklung; sie dienen dem körperlichen und seelischen 

Wohlbefinden, stärken die kindliche Lernfreude und verbessern das soziale 

Miteinander an der Schule. 

Wir möchten alle Kinder darin unterstützen, mit anderen Kindern zu singen, zu 

musizieren, aber auch Klänge, Geräusche und Stille bewusst wahrzunehmen, 

eventuell ein Instrument für sich zu entdecken, zuhören zu lernen und spielerisch 

und experimentell mit Tönen und Alltagsgeräuschen umzugehen.  

Vertieft wird dieses durch Singen in den verschiedenen Fächern (Englisch, 

Sachunterricht,..), durch den, Chorfahrten und dem ritualisierten Singen an 

Geburtstagen und auf Klassenfesten mit den Eltern. Wöchentlich findet für alle 

Schüler der statt und zur Weihnachtszeit das „Adventssingen“. Theaterstücke 

werden musikalisch und tänzerisch unterstützt und einmal im Jahr füren unsere 

Schüler der 3. und 4. Klassen ein musikalisches Theaterstück in der 

„Braunschweiger Theaterwoche“, mit viel Freude und Engagement auf. 

Außerschulisch haben wir am Projekt „Klasse wir singen!“, an Theaterbesuchen, 

den „Seniorennachmittagen im Advent“ teilgenommen und wir laden einmal im 

Jahr Mitarbeiter des Staatorchesters in die Schule ein. 
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Durch den Impuls „Musikalische Grundschule“ des Niedersächsischen 

Kultusministeriums und der Bertelsmann Stiftung werden wir alle „4 M’s“ im 

Schulprofil aufnehmen bzw. stärken: mehr Musik, in mehr Fächern, von mehr 

Pädagogen und zu mehr Gelegenheiten. 

 

Flöten 

„Frühes Musizieren“ beeinflusst die frühkindliche Intelligenz wer ein Instrument 

lernen will, muss hin- und voraushören, muss sich konzentrieren, muss 

Gedächtnisleistungen erbringen, muss sehen, hören, sich bewegen, greifen, 

begreifen und sich auch ergreifen lassen.... (H.G. Bastian) 

Es liegt also auf der Hand, was der Musikpädagoge Professor Bastian sagt, „es gibt 

kein zweites Medium, das derartige Potentiale in summa und zugleich derart 

fordert und fördert, wie das aktive Musizieren.“ (Zitat) 

Wir versuchen in Zusammenarbeit mit „Flöteneltern“ die Freude am Flötenspiel 

allen Kindern des 1. und 2. Schuljahrganges zu vermitteln. 

Beeindruckend ist immer wieder zu sehen, wie positiv sich das Flötenspiel auf die 

Gruppe und den Einzelnen auswirkt. So hat es nicht nur eine kognitive Bedeutung, 

auch die soziale Kompetenz wird durch das gemeinsame Musizieren vergrößert. 

 

Chor 

Ein Schwerpunkt ist die Chorarbeit in unserer Schule. Regelmäßig treffen sich die 

Chorkinder der einzelnen Jahrgänge in der 0. Stunde 

Einige Veranstaltungen des Chores sind schon zu einem Ritual geworden. So tritt 

der Chor regelmäßig beim Thibergmarkt auf, singt bei den Senioren in der 

Adventszeit, übt projektartig immer wieder für die Teilnahme an der 

Braunschweiger Theaterwoche und beteiligt sich an Veranstaltungen, die nicht 

regelmäßig stattfinden.  

Eine mehrtägige Chorfahrt nach Thale findet alle zwei Jahre statt. 
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Singen und LernGesundheit (aus Lerngesundheit von E. und H. Schiffer) 

„Singer“ sind im Vergleich zu „Nicht-Singern“ gesünder, und zwar sowohl psychisch 

als auch physisch. Sie sind lebenszufriedener, ausgeglichener und zuversichtlicher, 

haben ein größeres Selbstvertrauen, sind häufiger guter Laune, verhalten sich 

sozial verantwortlich und hilfsbereiter und sind psychisch belastbarer. Schon 

zwanzigminütiges Singen führt zu signifikant höherer physischer wie psychischer 

Leistungsfähigkeit (........). 

Wenn man sich in diesem Zusammenhang vergegenwärtigt, dass in Finnland die 

Alltagskultur des Singens von der Kindheit bis ins Alter äußerst lebendig ist, 

während bei uns das Singen fast ausgestorben ist, dann ist die Frage berechtigt, ob 

das schlechte Abschneiden von Deutschlands Schülern in der PISA-Studie und das 

gute Abschneiden von Finnland nicht unter anderem auch in diesem 

Detailunterschied eine nicht unerhebliche Ursache hat. 

 

Sport 

Jeder Klasse stehen zwei Sportstunden zur Verfügung. Außerdem werden für die 

3. und 4. Klassen Sport AG´s angeboten. Im Laufe des Schuljahres finden 

verschiedene Sportaktionen statt: Bundesjugendspiele, Adenbüttler 

Ratsherrenlauf, Tischtennis-Minimeisterschaften, Grundschulturniere in Hand- 

und Fußball und Grundschulvergleichswettkämpfe der Leichtathletik. 
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Bewegung 

Bewegung stärkt die Konzentrationsfähigkeit und das Lernvermögen. Daher finden 

regelmäßig kleine Bewegungspausen statt. Desweiteren steht den Schülern im 

Forum einBewegungsparcours zur Verfügung, der ganz intensiv von den 1. und 2. 

Klasse unter Anleitung genutzt wird. Auch für die zukünftigen Erstklässler wird am 

Nachmittag eine Bewegungsstunde angeboten, in der neben der Bewegung auch 

Wahrnehmungs- und Koordinationsaspekte berücksichtigt werden. 

 

Pausenbistro 

Einmal im Monat - immer am 1. Freitag - verwandelt sich das Forum der Schule in 

der großen Pause in ein Frühstücksbistro. Von Eltern jeweils einer Klasse liebevoll 

zubereitet, werden Speisen aller Art angeboten, die einem gesunden Frühstück 

entsprechen.  

Alle Köstlichkeiten können von den Kindern zum Selbstkostenpreis erworben 

werden. Mit eigenem Geld ausgestattet, begutachten sie zunächst die 

angebotenen Speisen, rechnen aus, was sie sich leisten können und stellen sich 

dann an den jeweiligen Ständen an. Zu beobachten ist, dass der Umgang mit Geld 

(meistens reichen 50 Cent aus), das Kalkulieren und das selbstständige Auswählen 

und Bezahlen den Kindern genauso viel Freude bereiten, wie der anschließende 

Genuss der angebotenen Speisen. Wenn man die Schülerinnen und Schüler nach 

dem Pausenbistro befragt, wünschen sich alle, dass es häufiger stattfinden möge. 

 

Schulelternrat 

Der Schulelternrat (SER) setzt sich aus den Elternvertretern der 

Klassenelternschaften zusammen. In der Regel nehmen  die Schulleitung und ein 

Vertreter  des Fördervereins an den Sitzungen teil.  

Die Elternvertreter werden in der 1. und 3. Klasse für jeweils 2 Jahre gewählt.  
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Der SER trifft sich mindestens zu 2 Sitzungen je Schuljahr. Er organisiert Feste und 

Veranstaltungen, die die ganze Schule betreffen (z. B. Laternenfest und lebendiger 

Adventskalender). Aus dem SER werden Vertreter für die Gesamt- und 

Fachkonferenzen gewählt, die ca. 4 Mal im Jahr stattfinden.  In den Sitzungen des 

SER werden Themen besprochen, die für die gesamte Schule relevant sind. Die 

Ergebnisse werden in den Elternabenden, an die jeweiligen Klassen 

weitergegeben. Der/die Vorsitzende ist Ansprechpartner/in für Eltern und Lehrer. 

 

Förderverein der Grundschule Adenbüttel e.V. 

Der Förderverein unterstützt die Umsetzung des anspruchsvollen pädagogischen 

Konzepts der Grundschule Adenbüttel. 

Viele Aktivitäten werden nicht durch die finanziellen Mittel der Schule gedeckt. 

Hier schließt der Förderverein seit vielen Jahren die Lücke und bietet weit über das 

normale Maß hinaus eine umfassende Unterstützung der Schule und seiner 

SchülerInnen. 
 

Aktivitäten und Angebote, die der Förderverein unterstützt: 

 Ganztagsangebot mit vielfältigen, interessanten AG’s 

 Schulbauernhof 

 Anschaffung zusätzlichen Materials für die Schule, z.B. Bücher und 

Spielgeräte 

 Organisation weiterer Aktivitäten für und mit den SchülerInnen und Eltern, 

z.B. Lesenachmittage im November, Teilnahme am Thibergmarkt   

 Zwischenfinanzierung des Jahrbuchs 

Der Förderverein besteht seit Gründung der Schule im Juli 1997 und hat heute ca. 

150 Mitglieder. 
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Arbeitsgemeinschaften (AG) 

Für die 3. und 4. Klassen haben wir ein großes AG-Angebot. Dieses Angebot hat 

sich im Laufe der Zeit entwickelt. Die Arbeitsgruppen werden von Lehrkräften der 

Schule angeboten, auch vom Hausmeister, jedoch in erster Linie von Eltern und 

Personen, die ihr Expertenwissen an die Kinder weitergeben möchten. Hierunter 

fallen auch mehrere Kooperationen der Schule mit dem Sportverein 

Die Arbeitsgemeinschaften sind im Stundenplan der Schule eingebaut. Als Beispiel 

für die Vielfalt unserer AG's, ist hier der Wahlzettel für das laufende Schuljahr 

aufgeführt: 

 

AG - Wunschzettel 1. Halbjahr 2019/2020 
 

Vorname u. Nachname:     Klasse:   

Nummeriere deine Wunsch-AG`s bitte von   1 - 3 
 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeitsgemeinschaften werden von den Kindern gern besucht, da sie gute 

Möglichkeit bieten, ihre Interessen zu vertiefen und zu erweitern. Die 

jahrgangsübergreifenden Gruppen bieten eine gute Gelegenheit zur 

Lernerfahrung außerhalb des Klassenverbandes. 

 

 

 

 

Schach spielen   (Di. 0. Std.)  

Arbeiten mit Holz   (Di. 0.Std.)  

Ballspiele    (Di. 0. Std.)  

Yoga     (Di. 0. Std.)  
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Bücherei 

Lesen ist eine Basiskompetenz sowohl zum angemessenen Umgang mit der Fülle 

der Informationen, als auch zur Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen 

Leben. Die Fähigkeit sich mit Texten auseinander zu setzen, ist und bleibt eine 

wichtige Kulturtechnik und eine unerlässliche Voraussetzung für die Entwicklung 

von Kritikfähigkeit und Erlebnisfähigkeit. 

Die Kinder können jeweils in Absprache mit der Lehrkraft die Ausleihe in der 

Schulbücherei nutzen. Dabei Lernen sie unter anderem das Ordnungssystem der 

Bücherei kennen und den ordnungsgemäßen Umgang mit dem ausgeliehenen 

Buch. 

Durch die Buchvielfalt wird jeder Lerntyp angesprochen. Die Kinder werden 

motiviert und haben Spaß am Lesen. 

 

Projekte 

Projekte bieten die Möglichkeit des selbstständigen Arbeitens. Schon im Vorfeld 

sammeln die Kinder Informationen und Anschauungsmaterialien zu einem 

bestimmten Projektthema. In Zusammenarbeit mit der Lehrkraft wird dann der 

Verlauf des Projektes geplant und mögliche außerschulische Aktivitäten mit 

einbezogen. Während der Arbeit an einem Projektthema können die Schülerinnen 

und Schüler ihre unterschiedlichen Kenntnisse und Erfahrungen überprüfen, 

ausprobieren, weitergeben, austauschen und Neues entdecken. Beim 

projektorientierten Unterricht wird dem erforschenden und entdeckenden 

Lernprozess hohe Bedeutung beigemessen.  

Die Projekte können innerhalb einer Klasse, klassenübergreifend oder auch 

jahrgangsübergreifend sein. Jährlich führen wir eine Projektwoche zu 

unterschiedlichen Themen durch. 
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Klassenfahrten, Chorfahrten, Theaterprojekte, Ausflüge in die Region (z.B. Besuch 

des Braunschweigers Staatstheater, des Kunstmuseum Wolfsburg,  des 

Naturhistorisches Museum, Radtouren, Waldspaziergänge usw.) finden 

regelmäßig statt. 

 

Schulbauernhof  

Im Herbst 2004 ist neben unserer Schule ein Bauernhof in Eigenleistung angelegt 

worden. Diese Maßnahme ist damals von mehreren Stiftungen finanziell 

unterstützt worden. 

Auch in ländlichen Gebieten sind die Berührungspunkte von Kindern mit 

Nutztieren in der heutigen Zeit stark eingeschränkt. Aus den Dörfern sind Nutztiere 

weitgehend verschwunden bzw. werden in hoch technisierten Ställen isoliert 

gehalten.  

Die alten vom Aussterben bedrohten Rassen unserer Haustiere und Obstsorten 

sind Ergebnisse eines langen Entwicklungsprozesses, über Generationen und 

Jahrhunderte gezüchtet, prägen sie ihr Verbreitungsgebiet in vielfältiger Weise. Sie 

stellen damit zu schützende Kulturgüter, ähnlich Baudenkmälern, dar. 

Den Kindern unserer Schule den täglichen Umgang, das Erleben vom Werden und 

Wachsen der Pflanzen und Tiere zu ermöglichen ist unser Anliegen.  

Seit Beginn tragen die 4. Klassen die Verantwortung für die Tiere, indem sie 

morgens die Ställe öffnen und mittags die Tiere mit Futter und Wasser versorgen. 

Eine weitere elementare Erfahrung ist das wöchentliche Ausmisten der Ställe, das 

den Kindern auch noch zusätzlich sehr viel Freude bereitet.  

Während der Pausen und im Ganztagbetriebe dürfen auch die kleineren Kinder 

unter Aufsicht in die Gehege, um die Hühner, Kaninchen und Schafe ganz nah zu 

erleben. Einige der Tiere lassen sich auch gerne streicheln, wie zum Beispiel die 

Katze Mira, die überall erreichbar ist und sogar die Nähe der Kinder sucht. 
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Jahrbuch 

Am letzten Schultag vor den Sommerferien wird alljährlich das Jahrbuch 

herausgebracht. Seit vielen Jahren gehört es zum festen Bestandteil der 

Abschiedsfeier für die ViertklässlerInnen, die das Buch als Erinnerung an ihre 

Grundschulzeit geschenkt bekommen. Alle anderen können es käuflich erwerben. 

Im Jahrbuch werden alle Mitarbeiter der Schule und die Klassen mit ihrem/r 

Lehrer/in vorgestellt und es werden die Arbeitsgemeinschaften und das 

Ganztagsangebot präsentiert. Des Weiteren wird über die Arbeit der einzelnen 

Gremien (Schulvorstand, Schulelternrat etc.) berichtet. Mit Beiträgen über 

Aktionen und Ereignisse des vergangenen Schuljahres in Bild und Text, auch von 

der Lehrer- und Schülerschaft, entsteht jedes Jahr ein informatives und 

unterhaltsames Nachschlagewerk. 

Das Jahrbuch wird von Eltern ehemaliger und derzeitiger SchülerInnen der 

Grundschule zusammengestellt und erarbeitet. Das Jahrbuchteam freut sich 

jederzeit auf neue Mitglieder, die Spaß daran haben, Texte zu schreiben, Bilder zu 

machen oder auch organisatorische Aufgaben zu übernehmen. 
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B) Allgemeine Informationen für die Eltern der Schulanfänger 
 

Zusammenarbeit Kindergarten und Grundschule 

Sowohl der Kindergarten, als auch die Schule begleiten das Kind auf seinem 

individuellen Lebensweg. Durch die Zusammenarbeit beider Institutionen, soll 

dem Kind der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erleichtert werden.  

 

Lernkonzept „Klipp und Klar“ 

Die Begründerin des „Klipp und Klar“ Lernkonzeptes ist Brigitte Haberda, die sich 

intensiv mit der Erforschung und Behebung von Lernblockaden 

auseinandergesetzt hat. Damit Lernprozesse stattfinden können, sind eine Reihe 

von Teilleistungen erforderlich, die das Aufnehmen, Verarbeiten und Speichern 

von Wissensinhalten ermöglichen. Folgende Teilleistungen werden als 

Grundsäulen des Lernens bezeichnet, die Lernprozesse erst möglich machen: 

Energieniveau - Wahrnehmung - Gleichgewicht - Integration - visueller Bereich - Hören 

Ein Analyseverfahren gibt Aufschluss, welche Teilleistungen dem Kind zur 

Verfügung stehen und welche Bereiche Trainingsbedarf aufweisen. Auf Grund 

dieser Bestandsaufnahme können individuelle Lernstrategien entwickelt werden 

und Beratungsgespräche stattfinden. Dieser Schulfähigkeitstest für die 

zukünftigen Erstklässler findet immer im Herbst vor der Einschulung statt. 

 

Lernmittelfreiheit 

Alle öffentlichen Schulen bieten den Erziehungsberechtigten an, Lernmittel gegen 

ein Entgelt auszuleihen. Die Teilnahme an diesem Ausleihverfahren ist für die 

Erziehungsberechtigten freiwillig und kann von ihnen für jedes Schuljahr neu 

entschieden werden. Wer sich nicht rechtzeitig zu dem Verfahren verbindlich 

anmeldet und das Entgelt entrichtet, ist verpflichtet, die Lernmittel selbst zu 

beschaffen. 
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Schultüte 

Ein alter Brauch, der zur Einschulung immer noch dazugehört. Früher wurde die 

Schultüte meistens mit Süßigkeiten gefüllt. Heute halten Eltern nach „gesünderen“ 

Alternativen Ausschau. Ein Buch, ein kleines Spiel oder Kuscheltier, Wachsmalstifte 

oder ein Geldbeutel für das Taschengeld sind mögliche Überraschungen. 

 

Frühstück 

Für Kinder, die morgens nicht gerne essen, ist es wichtig, dass sie in der Schule 

ausreichend Zeit für ein Pausenfrühstück haben. Besprechen Sie mit Ihrem Kind, 

was es gerne essen möchte, und sorgen Sie für Abwechslung und eine gesunde 

Zusammenstellung. Süße Sachen liefern nur kurzfristige Energie. Zucker raubt das 

für Gehirn- und Nervenfunktionen  wichtige Vitamin B1. Zu empfehlen sind z.B. 

Vollkornbrot, Müsli, Joghurt, Obst oder Gemüse. Geben Sie nicht zu viel mit, sonst 

landet der Rest im Papierkorb. 

Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Wasser in einer bruchsicheren Flasche mit. 

 

Hefte und Stifte 

Viele Federmäppchen, die in Schreibwarengeschäften angeboten werden, sind 

prall gefüllt mit Filzstiften, Plastiklinealen, Tintenkillern etc. Verzichten Sie der 

Umwelt zuliebe auf diese Gegenstände, die zudem am Schulanfang überflüssig 

sind. Die Arbeitsmaterialien sollen aus umweltfreundlichen Stoffen bestehen und 

gesundheitlich unbedenklich sein. Eine Federtasche, dazu Blei- und Buntstifte mit 

unlackierter Oberfläche, Hefte und Ordner aus umweltfreundlichem Papier oder 

aus Pappe, ein Anspitzer aus Holz oder Metall, ein Kleber ohne organische 

Lösungsmittel sind die wichtigsten Utensilien. 
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C) Nun einige organisatorische Dinge, die den Kontakt mit der Schule   
erleichtern sollen 

 

Schulweg 

Es ist ratsam, den neuen Weg zur Schule bzw. zur Schulbushaltestelle öfter mit 

dem Kind gemeinsam zu begehen, damit sich das Kind daran gewöhnt und auf 

besonders gefährliche Stellen achten kann. 

Bitte lassen Sie Ihr Kind mit dem Bus, zu Fuß, mit dem Fahrrad, Wave-Board oder 

Roller zur Schule kommen. Damit stärken Sie Ihr Kind und verhindern das 

Verkehrsaufkommen vor der Schule. 

Die Kinder sollten frühestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule sein, 

da andere Klassen sonst gestört werden. 

 
Versicherungsschutz 

Schulkinder sind in der Schule und auf den Wegen hin und zurück unfallversichert. 

Bitte melden Sie einen Schulunfall bzw. Wegeunfall unbedingt sofort im 

Schulsekretariat. Es ist auch wichtig, dass die Schule Ihre Telefonnummer hat, um 

Sie bei einem ernsten Vorfall verständigen zu können. (Sie bekommen von der 

Schule ein Formular, in dem Sie wichtige Telefonnummern eintragen können.) 

Bitte teilen Sie Änderungen bei Telefonnummern und Anschriften umgehend mit. 

 

Krankheit/Beurlaubung: 

Wenn Ihr Kind erkrankt, muss spätestens am 3. Tag eine schriftliche 

Entschuldigung vorliegen. Diese Benachrichtigung soll enthalten: Art der 

Erkrankung; versäumte Tage (von/bis); evtl. wie lange das Kind der Schule noch 

fernbleiben muss; Unterschrift und Datum. 
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Immer wieder tauchen Kopfläuse auf. Wenn Ihr Kind davon betroffen ist, darf es 

erst wieder zur Schule, wenn von einem Arzt eine Bescheinigung ausgestellt ist. 

Kann ein Schüler an einer Unterrichtsstunde nicht teilnehmen, so muss ebenfalls 

eine Benachrichtigung vorliegen. Eventuell ist ein ärztliches Attest (z.B. Befreiung 

vom Sport) vorzulegen. Bei einer generellen Befreiung vom Sportunterricht ist das 

Bedingung. 

Möchten Sie Ihr Kind aus privaten Gründen für einen Tag vom Unterricht befreien 

lassen, sprechen Sie bitte vorher mit dem/der Klassenlehrer/in. Beurlaubung von 

einzelnen Schülern vor oder im Anschluss an die Ferien ist nur in Ausnahmefällen 

und aus wichtigen Gründen (z.B. als Maßnahme der vorbeugenden 

Gesundheitshilfe) zulässig. Entsprechende Anträge sind von den 

Erziehungsberechtigten spätestens bis drei Wochen vor Ferienbeginn bei der 

Schulleitung zu stellen und zu begründen. 

 

Fahrschüler 

Die Zeiten für Fahrschüler ergeben sich aus den Busfahrplänen, auf die wir keinen 

Einfluss haben. Bitte informieren Sie uns sofort, wenn es zu Problemen bei der 

Schülerbeförderung kommt. 

 

Busse von der Schule nach Didderse und Rolfsbüttel fahren jeweils  

um 12.10 Uhr, 13.17 Uhr, 14.27 Uhr und 15.17 Uhr 
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Unterrichts- und Betreuungszeiten an der GS Adenbüttel: 

· 20 Stunden Unterricht pro Woche für die Kinder der 1. Klassen. 

· 22 Stunden Unterricht pro Woche für die Kinder der 2. Klassen. 

· 26 Stunden Unterricht pro Woche für Kinder der 3. und  4. Klassen. 
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Unser Ganztagsangebot 

Wir bieten an drei Tagen in der Woche ein offenes Ganztagsangebot an, d.h. die 

Schülerinnen und Schüler können sich entscheiden ob sie an einem, zweien, allen 

drei Tagen oder gar nicht an der Ganztagsschule teilnehmen möchten. Montags ist 

unser sogenannter Technik-Tag. Hier bieten wir projektweise ein Technik-Angebot 

an. Betreuung ist bis 14.15 Uhr gewährleistet.  
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Ziel dieser Angebote ist es nicht in erster Linie eine Betreuungsmöglichkeit 

einzurichten, sondern Kindern die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen, kreativ 

zu sein, musische und künstlerische Fähigkeiten auszubauen, Naturerfahrungen zu 

sammeln und einen Teil der „Hausaufgaben“ in der Schule zu bewältigen! Das 

Mittagessen wird von Giesecke Catering Gifhorn geliefert und in unserer neuen 

Mensa eingenommen. 

 

Beispiele aus unserem vielfältigen AG-Angebot: 

 

 Technik AG 

 Dot Painting 

 Tanz dich fit 

 Arbeiten mit Ton 

 Klangschale 

 Basteln und Malen 

 Filzen 

 Abenteuer Sport 

 Schmuck AG 

 Kochen mit Kindern 

 Fußball 

 Trampolin 

 

 

 

 

 

 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass durch die enge Vernetzung mit dem Dorf 

solch ein vielfältiges  Angebot möglich geworden ist, in dem „Experten“ ihr 

Wissen an die Kinder weitergeben. 

Eine gute Schule zeichnet sich u.a. durch Vielfalt und einen respektvollen Umgang 

untereinander aus. Außerdem muss die Schule dazu beitragen, dass die Schüler 

ihre Persönlichkeit entwickeln können. 

In diesem Sinne sehen wir das Ziel des Ganztagsangebotes, die Vielfalt zu steigern 

und die Schule gemeinsam zu gestalten, damit sich in ihr „starke“ Kinder 

entwickeln können.
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Unser Sekretariat ist täglich in der Zeit von 9.30 Uhr - 12.30 Uhr von Frau Schön 

besetzt. 

 

 Tel.  05304 / 9141-0 (Anrufbeantworter) 

 Mail:  mail@grundschule-adenbuettel.de 

 

Möchten Sie Ihr Kind krank melden, steht Ihnen vor 9.30 Uhr unser 

Anrufbeantworter zur Verfügung oder Sie schreiben uns eine kurze Mail. 

 

Allgemein bin ich in der Zeit von 12.00 - 14.00 Uhr in der Schule unter  

Tel.: 05304 / 9141-12 zu erreichen. Falls Sie mich hier nicht erreicht haben, können 

Sie mich privat unter Tel. 05304 / 7427 anrufen. 

 

Für die Grundschulzeit Ihres Kindes wünsche ich Ihnen alles Gute, ich freue mich 

auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

Thomas Gottschlich 

Schulleiter 

 

 

 

Grundschule Adenbüttel 

Gifhorner Straße 22 

38528 Adenbüttel 

Tel. 05304/9141-0 

Fax 05304/9141-20 

Mail: mail@grundschule-adenbuettel.de 

www.grundschule-adenbuettel.de 


