- Auszug aus unserem pädagogischen Konzept Als christlich orientierte Ganztagsschule bieten wir ein Bildungsangebot für Kinder von der 1. bis zur 4.
Klassenstufe gemäß sächsischen Bildungsstandards an. Wir verfolgen hierbei reformpädagogische
Ansätze mit der Ausrichtung auf ein sprachlich-musikalisches Profil. Nach drei Jahren ununterbrochenen Schulbetriebes streben wir die staatliche Anerkennung für unsere Grundschule an.
•
•
•
•
•

Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem sich die Kinder sicher und wohl
fühlen und Vertrauen zu den Pädagogen aufbauen.
Kinder sollen hier erfahren dürfen, dass alles Lernen im nicht-materiellen
Sinne Reichtum birgt. Alles Gelernte kann als Schatz begriffen werden.
Fehler, die zu jedem Lernprozess gehören, werden als sinnvoller Ausgangspunkt
zum Lernen angesehen und als vorwärtstreibendes Element im Lernprozess genutzt.
Wir geben den Kindern die Zeit und den Raum, den sie benötigen, um ihre
individuellen Fähigkeiten selbst zu entdecken und weiterzuentwickeln.
Unsere Schule steht zum „Anderssein“! Alle Kinder, unabhängig von ihren
Begabungen und Fähigkeiten oder ihrer sozialen und finanziellen Herkunft,
sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft.

Unter Anleitung, Unterstützung und Kontrolle vom Lernbegleiter erlernen die Kinder von Anfang an
selbständig zu lernen, sich selbst zu organisieren und sich aus verschiedenen Wissensquellen die
benötigten Informationen zusammen zu suchen - eine wichtige Voraussetzung für das Lernen an
weiterführenden Schulen, im Studium und Beruf.
Eine gebundene Ganztagsschule
•
•
•

täglich von 8:00 – 15:00 Uhr
Angebot eines Früh- und Späthortes direkt auf unserem Schulgelände
außer-unterrichtliche Angebote für jeweils kleinere Gruppen am Nachmittag an den
Interessen der Kinder orientiert

Ganztägiges Lernen braucht eine Rhythmisierung des Schulalltages!
•

täglicher Wechsel
von Unterrichtsblöcken (120 oder 90 Minuten) und längeren Pausen
von altershomogenen, jahrgangs- und fächerübergreifendem Lernen
von Freiarbeit und Fachunterricht für die Lehrplanfächer

•

aktive, bewegungsintensive Pausen und Zeiten der Entspannung zwischen Freiarbeit,
Fachunterricht, weiteren Ganztagsangeboten

Besonderheit - unser kreativer Schwerpunkt
Kreative Bildung spiegelt sich bei uns in allen Lernbereichen, Fächern und Veranstaltungen wider.
Hierfür stehen besondere Funktionsräume für Musik, Theater, Bewegen und Gestalten zur Verfügung.
Wir bieten bereits ab der 1. Klasse einen musikalischen + sprachlichen Schwerpunkt an!
Sie wollen mehr über unser Schulkonzept erfahren, dann kontaktieren Sie uns!
www.ev-schule-delitzsch.de
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