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1. Vorbemerkungen 

 
Die Entwicklung unseres Schulprogramms reicht zeitlich weit zurück. Die 
verschiedenen Teile wurden in Pädagogischen Konferenzen erstellt und in den 
Gremien, u.a. auch mit der Elternschaft beraten. Vorliegende Aussagen wurden 
immer wieder überprüft und den veränderten Vorstellungen und Zielen angepasst, 
ergänzende Abschnitte in den Konferenzen erarbeitet. 

In den Jahren 2010 und 2014 wurden im Rahmen der Teilzertifizierung die Aspekte 
„Bewegung und Wahrnehmung“ evaluiert und das Programm wurde entsprechend 
ergänzt. In diesem Zuge erfuhren auch andere Bereiche eine Aktualisierung. Im 
Februar 2016 hat das Kollegium ein Leitbild entwickelt und einige Inhalte des 
Schulprogramms sowie deren Umsetzung im Schulalltag evaluiert. 

Das Schulprogramm wird übereinstimmend als Handlungsorientierung für die 
schulische Arbeit angesehen. Die hier festgeschriebenen Aussagen stellen für die 
Lehrkräfte eine Beschreibung ihrer pädagogischen und didaktischen Arbeit im 
täglichen Unterrichtsbetrieb dar. Veränderungen und Neuansätze werden dann über 
den Weg der Evaluation und Neugestaltung beschritten. 

Auf spezielle Konzepte, die das Schulprogramm in bestimmten Bereichen ergänzen, 
wird an der entsprechenden Stelle verwiesen. 
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2. Unser Leitbild 
 
 
Wir kommen täglich in unserer Schule zusammen, um miteinander zu leben und zu 
lernen. Damit dies gelingen kann, ist uns eine ruhige, vertrauensvolle und 
persönliche Lernatmosphäre wichtig. 
 
 

Deshalb legen wir Wert auf… 
 

• ein freundliches und respektvolles Miteinander im Bewusstsein, dass jedes 
Mitglied der Schulgemeinschaft gleich wichtig ist. 
 

• das Wahrnehmen der einzelnen Kinder mit ihren unterschiedlichen 
Voraussetzungen, denen wir gerecht werden möchten. 

 

• das Erhalten und Fördern der natürlichen kindlichen Neugier und Motivation. 
 

• die Wertschätzung der Stärken unserer Schülerinnen und Schüler und einen 
konstruktiven Umgang mit Fehlern. 

 

• ein selbstbewusstes Heranwachsen der Kinder durch Möglichkeiten der 
Mitgestaltung von Schule und Unterricht. 
 

• Verlässlichkeit durch Rituale und Regeln und die Rhythmisierung des Unterrichts. 
 

• kooperatives Lernen (z.B. Arbeit mit einem Partner/in einer Gruppe). 
 

• gegenseitige Wertschätzung, Unterstützung und eine gute Zusammenarbeit im 
Kollegium. 

 

• ein aktives Schulleben, zu dem besondere Aktionen und Feierlichkeiten gehören. 
 

• eine Offenheit unserer Schule gegenüber Eltern, ortsansässigen Vereinen und 
der Gemeinde Biebergemünd. 

 

• die Vermittlung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit der Natur und den 
ökologischen Ressourcen. 
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3. Grundschule als Ort der Begegnung  
 
Wir sehen unsere Schule und das weitläufige Schulgelände als einen Ort, in dem die 
Schulgemeinde (Kinder, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung, Personal der 
Schulverwaltung, Betreuungsteam) täglich zusammenkommt, nicht nur um zu lernen, 
sondern um einander in vielfältigen Situationen zu begegnen. Es werden 
Beziehungen aufgebaut, Freundschaften geknüpft und eine lebendige 
Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Gruppen und Personen der 
Schulgemeinschaft ist wichtig. 
 
Vor der eigentlichen Einschulung bekommen die Schulneulinge im Rahmen eines 
Schnuppertages und bei weiteren Besuchen die Gelegenheit, die Schule mit ihren 
Räumen, Lehrern und Arbeitsweisen etwas kennen zu lernen. Für die Schulanfänger 
wird ein Patenschaftsverhältnis praktiziert, bei dem die künftigen Schüler der Klasse 
1 bereits vor den Sommerferien ihre jeweiligen Paten kennen lernen (nähere 
Ausführung weiter unten). 
 
Im Rahmen des Sachunterrichts wurde in Klasse 3 und 4 ein 
Klassensprechersystem aufgebaut, um neben dem Erlernen demokratischer 
Strukturen die Kinder zu Mitverantwortung, Mitgestaltung und Verständnis 
füreinander zu erziehen. Durch die praktizierte und erlebte Demokratie soll ein 
stärkeres “Wir-Gefühl” untereinander erreicht werden. In den Klassen werden 
Klassenratssitzungen abgehalten, deren Ergebnisse die Klassensprecher in den 
Schülerrat tragen. Der aus allen Klassensprechern bestehende Schülerrat trifft sich 
regelmäßig, mit dem Ziel der Schulgemeinde Wünsche und Sichtweisen der 
Schülerschaft zu vermitteln, die auf diese Weise in Entscheidungen einbezogen 
werden können. 
 
Dem Schulhof kommt als Ort der Begegnung eine große Bedeutung zu. In den 
letzten Jahren wurden verstärkt Anstrengungen unternommen, den Schülern zu 
einer aktiven Pausenbeschäftigung zu verhelfen. Diese Bemühungen sollen stetig 
fortgesetzt werden, um die Unterrichtszeit durch ein reichhaltiges 
Bewegungsangebot zu ergänzen. Gleichzeitig wird darin ein Beitrag zur Reduzierung 
der zunehmenden Gewaltbereitschaft gesehen. Als geeignete Möglichkeiten dazu 
haben sich Softbälle, Gummitwist, Stelzen, Springseile, Pedalos sowie weitere 
Kleingeräte erwiesen. Außerdem bieten die fest installierten Tischtennis-Platten und 
die Kletterwand vielfältige Bewegungsanreize, um Koordination, Geschicklichkeit und 
Kraft zu verstärken. Basketballkörbe fordern zum Spiel auf. 
Eine große Bereicherung für das Bewegungsangebot stellt der 2009 neu gestaltete 
Spielplatz dar, der von den Kindern rege genutzt wird. Er bildet den Übergang vom 
geteerten Schulhof zum weitläufigen Wiesengelände mit Obstbäumen. Mit 
Unterstützung des Elternbeirates ist im Jahr 2011 ein „Grünes Klassenzimmer“ aus 
Baumstämmen entstanden, das den Kindern während der Pausenzeiten auch als 
Sitzplatz und Rückzugsmöglichkeit dient. Während der Sommermonate und bei 
trockenem Wetter dürfen jeweils die vierten Klassen in den großen Pausen auf dem 
Rasenplatz spielen. 
Auf dem Schulhof vor dem oberen Gebäude konnten zum Schuljahr 2014/15 mit 
Hilfe der Eltern Spielflächen besonders für die jüngeren Kinder geschaffen werden 
(Hüpfspiele etc.). 
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Durch die Einbindung der Eltern in das schulische Leben und die schulische 
Gestaltung soll das Zusammengehörigkeitsgefühl vertieft werden. Die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit im Elternbeirat, die Elternabende, Stammtische 
oder gemeinsamen Aktionen von Eltern, Schülern und Lehrern tragen maßgeblich zu 
einer guten schulischen Atmosphäre bei. Die ebenfalls regelmäßig praktizierten 
Elternsprechtage nach den Halbjahreszeugnissen geben den Eltern die Gelegenheit, 
auf ihre individuellen Fragen zum Leistungsstand und Arbeits- und Sozialverhalten 
ihrer Kinder Antwort zu bekommen.  
 
Besondere Bedeutung kommt auch der Öffnung der Schule nach außen zu. Die 
Zusammenarbeit mit Vereinen und außerschulischen Institutionen soll fortgeführt 
und bei Bedarf intensiviert werden.  

 

 

4. Gestaltung des Unterrichtes  

 

Es wird bei der Stundenplangestaltung angestrebt, den Klassenlehrkräften so oft wie 
möglich zusammenhängende Stunden (in Klasse 1 und 2 GU-Stunden) zu geben, 
damit sie mit der zur Verfügung stehenden Zeit flexibel umgehen können. 

 

Im Kreis zusammenkommen 

Dieses Ritual ist wichtiger Bestandteil unseres Schulalltags. Die Lehrkräfte 
entscheiden situativ in Abhängigkeit von den Unterrichtsinhalten und der 
Klassensituation, in welchen Zusammenhängen sie diese Sozialform nutzen 
möchten. Neben spontanen Erzählanlässen, der Einführung von Unterrichtsinhalten 
oder dem Reflektieren kann der Wochenanfangs- oder Abschlusskreis einen festen 
Platz in der Schulwoche einnehmen. Als Voraussetzung, diese Vorhaben gut 
umsetzen zu können, wurde jede Klasse mit einem Kreis aus Holz-Sitzbänken 
ausgestattet. 

 

Tägliche Spiel- und Bewegungszeit 

Die Einbeziehung täglicher Bewegungs- und Spielzeiten in den Unterrichtsablauf ist 
für die Kinder wichtig. Sie sollen grundlegende Bewegungs- und Körpererfahrungen 
machen und Bewegungsdefizite ausgleichen können. Spielfähigkeit und Kooperation 
sollen durch Spielgeräte gefördert werden. In den Pausen steht dafür in jeder Klasse 
eine Kiste mit Geräten bereit, die bei schönem Wetter genutzt werden können. 
Weitere Bewegungsgeräte und Kleinmaterialien können an einem Bewegungswagen 
ausgeliehen werden. Die Ausleihe wird von den Schülerinnen und Schülern der 
vierten Klassen durchgeführt. 

Die in der Stundentafel ausgewiesenen drei Sportstunden werden über die Woche 
verteilt. Bei fehlenden Sportlehrerstunden wird die dritte Sportstunde als 
Bewegungsstunde in unserem eigens dafür eingerichteten Bewegungsraum 
abgehalten.  Hierbei stehen Gymnastik, Spiel, Tanz, Entspannung, motorische 
Übungen und Bewegungsförderung im Vordergrund.  Wenn möglich wird diese 
Stunde von der Klassenlehrerin gehalten. So kann diese Bewegungszeit sinnvoll in 
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den Unterricht integriert und auch in kleineren Einheiten über die Woche verteilt 
werden, um dem Bewegungsdrang der Kinder besser gerecht zu werden.  

Eine wesentliche Voraussetzung bei der Umsetzung dieser Zielsetzung ist die 
Qualifikation des Lehrers. Hierzu wurden vielfältige, praktische und einfach 
handhabbare Materialien und Anleitungen für Bewegungsspiele, Fantasiereisen, 
Musik und Bewegung etc. zusammengestellt, die ihren Standort im Bewegungsraum  
haben, aber auch mit in die Klassen genommen werden können. 

Um alle Lehrkräfte immer wieder mit geeigneten Übungen vertraut zu machen, hält 
das Kollegium während Konferenzen „Bewegungspausen“ ab, in denen einzelne 
Lehrkräfte neue Übungen in den Bereichen Bewegung, Koordination, Stille oder 
Wahrnehmung vorstellen. 

Im Rahmen von „Schule und Gesundheit“ ist unsere Schule im Bereich Bewegung 
und Wahrnehmung zertifiziert (2010 und 2014). Diesen Schwerpunkt möchten wir 
mit der Erneuerung des Teilzertifikates nach weiteren vier Jahren beibehalten. 

 

Selbstorganisiertes Lernen 

Selbstorganisiertes Lernen fördert eine Vielzahl wichtiger Kompetenzen 
(Selbstständigkeit, eigenverantwortliches Lernen, Zeitmanagement, 
partnerschaftliches Arbeiten etc.) und eröffnet Möglichkeiten der Differenzierung im 
Unterricht. 

Es findet auf unterschiedliche Weise in allen Klassen und vielen Fächern statt: 

• Tages- und Wochenplanarbeit 

• Freie Arbeit, fächerübergreifend, unter Einbeziehung der Leseecken, der 
neuen Medien (Lernwerkstatt, Verfassen von Texten am PC etc.), Logico 

• Werkstattarbeit / Lernen an Stationen 

• Vorbereitung von Vorträgen (auch als Partner- oder Gruppenarbeit)/ 
Zusammentragen von Informationen / Internetrecherche (www.fragFinn.de) 

• Im Sport: Freies Spiel mit Kleingeräten 

• In Musik: Experimentieren mit Instrumenten 

• Schülermitbestimmung bei der Auswahl von Themen (z.B. im SU) 

 

Fächerübergreifende Unterrichtsgestaltung 

Eine fächerübergreifende Unterrichtsgestaltung erfährt in Deutsch, Sachunterricht, 
Mathematik, Kunst oder Musik durch die Auswahl geeigneter Themen eine wichtige 
Bedeutung. Bewegung lässt sich in sämtliche Fächer integrieren und viele Themen 
lassen sich im Rahmen eines Projekts fächerübergreifend behandeln. 

 

 

 

 

 

http://www.frag/
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Individuelle Förderung 
 
Der Umgang mit zunehmend heterogenen Lerngruppen stellt eine große 
Herausforderung an die Unterrichtsgestaltung dar. Die Schule verpflichtet sich der 
Förderung der Schülerinnen und Schüler nach ihren jeweiligen Bedürfnissen, 
Stärken und Schwächen. Der von 2010 bis 2013 praktizierte Flexible Schulbeginn 
erforderte eine starke Differenzierung in den jahrgangsübergreifenden Lerngruppen 
und eine entsprechende Ausstattung mit Materialien. 
Die eingeführten Arbeitsweisen, Diagnoseverfahren und Möglichkeiten der 
Förderung bleiben auch nach Auslaufen des Flexiblen Schulbeginns als wichtiges 
Unterrichtsprinzip erhalten. 
Theoretische Grundlagen und Einzelheiten zur Diagnose und Förderung sind im 
Förderkonzept festgehalten. 

 

Leseförderung 

Das Lesen sehen wir als wichtigste Grundkompetenz und Voraussetzung für 
Lernerfolg in sämtlichen Bereichen, daher räumen wir auch der Leseförderung einen 
hohen Stellenwert ein. 

Bereits im Vorschulbereich wird eine enge Zusammenarbeit mit dem Kindergarten im 
Hinblick auf die Entwicklung von Vorläuferfähigkeiten gepflegt. Darüber hinaus 
entwickeln die Erzieherinnen der Biebergemünder Kindergärten geeignete 
Förderprogramme zur Vorbereitung auf den Lese- und Schreibprozess. 

Ein nächster bedeutender Abschnitt ist das Schulaufnahmeverfahren. Hier gilt es, 
die Voraussetzungen für das Lesen und Schreiben diagnostisch sorgfältig zu 
erfassen und bereits erste präventive Maßnahmen einzuleiten. Die Schwerpunkte 
liegen in der Sprachentwicklung, die im Rahmen von Hospitationen durch die 
Schulleitung in der Vorschulzeit im Kindergarten erfasst wird.  

Sollten Kinder besondere Auffälligkeiten zeigen, erfolgt eine zusätzliche und 
genauere Diagnose unter Einbeziehung des Beratungs- und Förderzentrums.  

Eine weitere wichtige Quelle für die Diagnose der Lesevoraussetzungen sind die 
Beobachtungen der Erzieherinnen, die fester Bestandteil der Schulaufnahme sind. 

Um im 1. Schuljahr einen erfolgreichen Leselernprozess in Gang zu bringen, ist die 
Auswahl der Methode und des dazu passenden Materials wichtig. Aus der Erfahrung 
der vergangenen Jahre kombinieren wir im ersten Schuljahr die Arbeit mit einem 
Fibellehrwerk mit freiem Schreiben nach einer Anlauttabelle und der Silbenmethode. 

Im Laufe und am Ende des ersten Schuljahres besteht die Übereinkunft zu  
standardisierten Tests, die Aufschluss über den Stand der Lesekompetenz geben. 
Aussagen über Aktionen zur Förderung des Lesenlernens sowie über 
Fördermaßnahmen für leseschwache und lesestarke Kinder finden sich im Lese- 
sowie im Förderkonzept. 

Besondere  Schwerpunkte des zweiten aber auch der beiden Folgejahrgänge 3 + 4 
sind o.g. Leseaktionen und Fördermaßnahmen. Die Aktion „Schule liest vor“ hat sich 
beispielsweise in den vergangenen Jahren bewährt und ist zum festen Bestandteil 
des Schuljahres geworden. Wenn die Stundenzuweisung durch das Land Hessen 
dies erlaubt, werden spezielle Leseförderstunden eingerichtet.  

Eine wöchentliche Büchereistunde, in der die Kinder zum Lesen von Ganzschriften 
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und dem Ausleihen von Büchern angeregt werden, trägt ebenfalls konkret zur 
Leseförderung bei. 

Ebenso wird Leseförderung durch die Arbeit mit dem Leseportal „Antolin“ im Internet 
betrieben. 

 

Bücherei 

Durch eine gemeinsame Initiative von Lehrkräften, Eltern und Schulleitung verfügt 
die Grundschule Biebertal seit einigen Jahren über eine gut ausgestattete, den 
Lesewünschen der Schüler entsprechende und darüber hinaus an sachkundlichen 
Themen orientierte Schülerbücherei. Der Aufenthalt in dem angenehm gestalteten 
Raum dient dem Ziel der Leseförderung und Lesemotivation. Die Freude am Lesen 
wird gefördert, der Umgang mit Nachschlagewerken eingeübt und die Kinder lernen 
zu einem sachkundlichen Thema Informationen aus verschiedenen Büchern 
einzuholen.  

Jede Klasse hat wöchentlich eine Büchereistunde, die von engagierten Eltern in 
Absprache mit den Lehrkräften durchgeführt wird. Die Bücherei kann auch für 
Leseabende oder eine Lesenacht genutzt werden. Das Büchereiteam aus 
Lehrkräften und Eltern plant und organisiert die Ausleihe, ergänzt und aktualisiert 
den Bücherbestand und organisiert gemeinsam mit der Schulleitung das 
Büchereifest vor Ostern. 
Die  jährliche Buchausstellung mit Bücherverkauf im Rahmen des Büchereifestes 
stellt für die Anschaffung von Büchern eine wichtige Einnahmequelle dar. 
Das Bücherei-Team hält mit der zuständigen Lehrkraft regelmäßig Treffen ab 
(einmal jährlich und nach Bedarf), in denen die Büchereiarbeit besprochen wird. 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit im Bereich der Leseförderung ist das Lesen 
von Ganzschriften im Rahmen der Büchereistunden. 
 
 

Chancen und Möglichkeiten des Einsatzes neuer Medien 

Bereits in der Grundschule sollten die Schüler an eine sinnvolle Nutzung des 
Computers/Internets herangeführt werden. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler 
mit verschiedenen Lernprogrammen vertraut zu machen und den Computer als Lern- 
und Übungshilfe einzusetzen. Die Konferenz hat sich neben einem Computerraum 
für die Einrichtung von Computerecken  in einzelnen Klassenräumen entschieden, 
weil die Computerarbeit in den Unterricht eingebaut und zur Differenzierung genutzt 
werden soll. Dies setzt die Befähigung und Qualifizierung der Lehrer/innen sowie der 
betreuenden Eltern voraus (Bücherei- und Computer-Stunde). 

Der Schulträger hat eine befriedigende Grundausstattung mit Rechnern geschaffen. 

Lern- und Schreibprogramme oder rechenbuch- bzw. sprachbuchbegleitende 
Programme unterstützen die schulische Arbeit. An unserer Schule hat sich der 
Einsatz der „Lernwerkstatt“  bewährt. Weiterhin im Einsatz ist die Lernsoftware „gut 
1“ sowie für Mathematik das Programm „Mathematikus“. Das Onlineportal zur 
Leseförderung „Antolin“ wird in allen Klassen genutzt. 

Im Rahmen der Medienarbeit kommt den Eltern eine wichtige Rolle zu. Im Wechsel 
mit der Büchereistunde betreuen sie die Hälfte einer Klasse im Computerraum bei 
der Nutzung der oben beschriebenen Angebote. Sie werden seitens der Schule mit 
den Programmen vertraut gemacht und in die Computerarbeit eingewiesen. 
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Auch im Rahmen des Förderunterrichts können Lernprogramme gezielt zum Einsatz 
kommen.  

Bei allen positiven Gründen für die Computerarbeit dürfen aber die primären Ziele 
der Grundschularbeit nicht vernachlässigt werden. Die Arbeit mit dem Computer 
kann ergänzen, motivieren und gezielt fördern.  
 
Drei Klassenräume sowie ein von allen Klassen nutzbarer Gruppenraum sind mit 

interaktiven Whiteboards ausgestattet. Dies ermöglicht es den Lehrkräften, ihren 
Unterricht auch in digitaler Form vorzubereiten, vielfältige digitale Medien in Ton und 
Bild zu nutzen sowie das Internet auf unkomplizierte Weise in den Unterrichtsalltag 
einzubeziehen. Die Schülerinnen und Schüler erlernen auf diese Weise einen 
angemessenen Umgang mit dem Internet und eignen sich zielführende Recherche-
Strategien an. 
Weiterhin können die Kinder in Gruppen am SMARTBoard arbeiten und in die 
verschiedenen Lernprogramme eingeführt werden. 
 
 

Soziales Lernen/Gewaltprävention 

Obwohl an unserer Schule Kinder und Lehrkräfte in der Regel friedlich miteinander 
umgehen, gibt es Situationen, in denen Schülerinnen und Schüler miteinander in 
Streit geraten oder handgreiflich werden. Um die Kinder zu befähigen, selbstbewusst 
und besonnen zu reagieren, möchten wir soziales Lernen und Gewaltprävention in 
den Schulalltag einbinden. Verschiedene Projekte wurden und werden derzeit vor 
allem in Klasse 3 und 4 durchgeführt und evaluiert, Ziel ist es ein nachhaltiges 
Konzept zum Sozialen Lernen bereits ab Klasse 1 zu implementieren. 

 

Rückzugsräume und Entspannung 

Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, innerhalb des Klassenraums zur Ruhe zu 
kommen, wurden in den meisten Klassenräumen „Leseecken“ eingerichtet, in denen 
die Kinder lesen, sich entspannen oder sich mit Freiarbeitsmaterialien beschäftigen 
können. 

Ein beliebter „ruhiger Ort“ der Schule ist die Bücherei (s.o.). Neben den 
Büchereistunden können die Kinder die Atmosphäre dort auch bei der Arbeit in 
Kleingruppen genießen. 

Das Schulgelände an sich bietet durch seine Weitläufigkeit bereits 
Rückzugsmöglichkeiten, zusätzlich zu einigen Bänken lädt nun das „Grüne 
Klassenzimmer“ aus großen Baumstämmen zum Sitzen und Erzählen ein. 

Während der Unterrichtszeiten wird die Kneipp-Anlage oberhalb des Schulgeländes 
vor allem im Sommer als Ort der Bewegung und Entspannung genutzt. 

Gute Erfahrungen haben bereits einzelne Klassen mit Kinder-Yoga gemacht. Dabei 
steht der bewusste Umgang mit dem Körper und die intensive Schulung der 
Wahrnehmung im Mittelpunkt. Gerade in Lerngruppen mit vielen 
verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern führte eine Yoga-Unterrichtseinheit  
mit einem ausgebildeten Yoga-Lehrer zu einer deutlichen Verbesserung des 
Klassenklimas. Bei Bedarf lassen sich solche Kurse in Absprache mit den Eltern in 
den Unterricht integrieren. Alternativ kann Kinder-Yoga in Form eines Projekttags 
angeboten werden. 
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Klassenleitung 
 

Nach ausgiebiger Evaluation der bisherigen Praxis werden die Klassen nun nach 
Möglichkeit von einer Klassenlehrkraft durchgehend von Klasse 1 bis 4 geführt. In 
Klasse drei und vier wird in jedem Fall ein Hauptfach durch einen Fachlehrer 
unterrichtet, so dass ein Austausch über Schülerinnen und Schüler sowie eine 
wechselseitige Beratung stattfinden kann. Auch im Hinblick auf den Übergang zur 
weiterführenden Schule und die Beratung der Eltern sehen wir hier einen großen 
Vorteil. 
In Klasse 1 und 2 liegt es im Ermessen der Klassenlehrerin, ob sie selbst im Sinne 
einer größeren Flexibilität die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 
unterrichten möchte oder ob ein Fachlehrer eingesetzt wird. 

 

Regeln und Dienste 

In der Schulordnung sind Regeln für einen möglichst reibungslosen Schulalltag 
festgeschrieben. Der Schülerrat hat darüber hinaus „Pausenregeln“ erstellt, die den 
friedlichen Ablauf der großen Pausen sicher stellen sollen. 

In den Klassen sind verschiedene Abläufe ritualisiert, indem die Schülerinnen und 
Schüler verschiedene Dienste und Aufgaben übernehmen (Tafeldienst, Kehrdienst 
etc.) Durch die Mitarbeit der Kinder erfolgt eine Stärkung der Eigenverantwortlichkeit 
für die Sauberkeit und Ordnung in den Klassen. Klassenübergreifend übernehmen 
die Kinder Verantwortung beispielsweise bei der Ausleihe der Pausenspielgeräte 
oder der Mitarbeit im Schülerrat. 

 

Unterrichtsorte 

Dank ihrer Lage und Größe bietet unsere Schule eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
den Unterricht je nach Anlass an geeigneten Plätzen auch außerhalb der 
Klassenräume zu gestalten: 

• Bücherei 

• Werkraum (auch zum Experimentieren im Sachunterricht geeignet) 

• Gruppenraum mit interaktivem Whiteboard 

• Computerraum 

• Bewegungs-/Multifunktionsraum mit Küche 

• Grünes Klassenzimmer (Kreis aus Baumstämmen, Hochbeete, 
Kräuterspirale, Bienenhotel) 

• Sporthalle 

• Wiese neben der Turnhalle 

Darüber hinaus bieten sich in Bieber und Umgebung weitere außerschulische 
Lernorte zur Unterrichtsgestaltung an und werden rege genutzt. 
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5. Fortbildung 

Lehrerfortbildung ist eine Verpflichtung, der sich möglichst alle Lehrkräfte stellen 
sollten. Die Ergebnisse und Inhalte werden in einer Konferenz weitergegeben. Die 
Genehmigung von Fortbildungsmaßnahmen orientiert sich an den Erfordernissen der 
Schule in Verbindung mit den persönlichen Bedürfnissen der Lehrkräfte. 
Die Inhalte anstehender kollegiumsübergreifender Fortbildungen sind in der 
Fortbildungsplanung festgehalten. 

 

 

6. Organisation von Vertretung 
 
Im Rahmen der Verlässlichen Schule entsteht in der Regel kein Unterrichtsausfall, 
sondern die Vertretung wird entweder durch Lehrkräfte im Rahmen ihrer 
Unterrichtsverpflichtung oder durch Vertretungskräfte des schuleigenen VSS-Pools 
abgedeckt. 

Nach Möglichkeit wird der Unterricht inhaltlich lückenlos fortgeführt, worum sich die 
Lehrkräfte der Parallelklassen bemühen, indem die entsprechende Vertretungskraft 
mit Material etc. unterstützt wird. Bei vorhersehbarem Vertretungsunterricht bereitet 
die ausfallende Lehrkraft den Unterricht vor. 

In Ausnahmefällen kann eine Klasse durch die Lehrkraft der Nachbarklasse 
mitbetreut werden oder eine Klasse wird auf drei weitere Klassen aufgeteilt. 

 

 

7. Besondere Schwerpunkte einzelner Fächer 

Gemäß den fachdidaktischen Grundsätzen des Faches Sachunterricht sind 
Themen aus der Umwelt der Kinder zu finden, diese zu erschließen und zu 
gestalten.  

Die spezielle Lage der Schule im Naturpark Spessart, inmitten von Wiesen, Wald 
und Gewässern lässt es wichtig erscheinen, besonderes Gewicht auf die 
Sensibilisierung der Kinder für diese ökologischen Räume zu legen. 

Im Hinblick auf einen kompetenzorientierten Unterricht soll dem Experimentieren im 
Sachunterricht ein größerer Stellenwert eingeräumt werden. Mit einer Projektwoche 
zum Thema Experimentieren mit Feuer, Wasser, Luft und Erde wurde dieses 
Vorhaben begonnen, entsprechende räumliche und materielle Voraussetzungen 
geschaffen und Zuständigkeiten festgelegt.  

Im Sportunterricht sollen die Schüler vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln, 
so dass neben dem zielgerichteten Kennenlernen von Bewegungen auch das freie 
Experimentieren einen wichtigen Platz einnimmt. Dazu steht neben der Turnhalle 
auch der Bewegungsraum der Schule zur Verfügung, der sowohl für kurze 
Bewegungspausen als auch für die Durchführung der dritten Sportstunde in der 
Woche genutzt wird. 

Neben den üblichen – durch die Lehrpläne festgelegten – Unterrichtsinhalten werden 
im Sportunterricht auch Sportarten eingeführt, die die Kinder dazu anregen, in ihrer 
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Freizeit Sport zu treiben. Hierzu gehört das Rope-Skipping oder die Einführung ins 
Basketball-Spielen mit dem Besuch der „Fraport Skyliners“ in der Schule. 

Im Fach Werken/Textiles Gestalten sollen keine geschlechtsspezifischen 
Fertigkeiten vermittelt werden. Jungen und Mädchen sollen gleichermaßen mit den 
Techniken Holzwerken, Textilarbeit wie Weben, Flechten, Häkeln und verschiedenen 
Bastelarbeiten mit unterschiedlichen Materialien bekannt gemacht werden. Während 
eines Schuljahres werden von allen Schülerinnen und Schülern epochal 
verschiedene Angebote durchlaufen.  

Im 3. Schuljahr wird der Bereich der Notenlehre im Musikunterricht auf praktische 
Weise in Form des Flötenunterrichts abgedeckt. Die Kenntnisse können auf 
freiwilliger Basis im vierten Schuljahr im Rahmen einer Flöten-AG vertieft werden. 

Der Fremdsprachenunterricht Englisch soll Schülern im 3. und 4. Schuljahr als 
erste Begegnung mit einer fremden Sprache dienen. Absicht ist es, die Freude am 
Umgang mit der englischen Sprache zu wecken und die sprachliche Ausdrucks- und 
Kommunikationsfähigkeit zu fördern. Das Lernen soll ganzheitlich und spielbetont 
stattfinden, der Unterricht wird weitgehend einsprachig geführt und findet vorwiegend 
mündlich in Kommunikationssituationen statt. 

Das hessische Schulgesetz sieht generell von der ersten Klasse an den 

Religionsunterricht   nach Konfessionen getrennt vor. An unserer Schule 
unterrichten in den Jahrgängen 1 und 2 jeweils eine katholische und eine 
evangelische Religionslehrerin. Somit ist gewährleistet, dass jeder getrennt nach 
seiner Konfession unterrichtet werden kann. Die Fachkonferenz Religion hat sich auf 
ökumenische Unterrichtsinhalte im ersten und zweiten Schuljahr geeinigt. 
Konfessionslose Schülerinnen und Schüler können auf Wunsch der Eltern am 
Religionsunterricht teilnehmen. Falls erforderlich werden sie in einer anderen Klasse 
mitbeaufsichtigt.  

 

 

8. Feste, Feierlichkeiten und besondere Veranstaltungen 

 
Es haben sich im Lauf der Jahre eine Reihe fester Gepflogenheiten entwickelt, die 
als wichtige Bestandteile des Schullebens auch weiterhin gepflegt und fortentwickelt 
werden sollen. Darüber hinaus sollen bewusst aber auch immer wieder besondere 
Veranstaltungen und neue Aktivitäten in den Schulalltag einbezogen werden. 

Im Bereich der Feiern und Feste sind an unserer Schule folgende schulische 
Veranstaltungen zu nennen: 

• Schulaufnahmefeier 

• Abschlussfeier der vierten Klassen 

• Schulinterne Weihnachtsfeier 

• Büchereifest (Schulfest) 

• Abschlussveranstaltung/Präsentation zur Projektwoche 
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• Gottesdienste bzw. ökumenische Andachten zum Beginn und zum 
Abschluss eines Schuljahres und als Angebot an verschiedenen kirchlichen 
Gedenktagen (Allerheiligen, Aschermittwoch) 

 

In jedem zweiten Jahr wird eine Projektwoche zu unterschiedlichen Themen 
durchgeführt. 

Im Wechsel mit der Projektwoche unternehmen wir einen gemeinsamen 

Schulausflug (Besuch einer Theateraufführung, eines Wildparks etc.) Darüber 
hinaus unternehmen die einzelnen Klassen oder Jahrgänge Ausflüge, Wandertage 
oder in den Unterricht eingebettete Besuche außerschulischer Lernorte. 

In jedem Jahr findet in Kooperation mit dem örtlichen Turnverein ein Sport-Tag statt, 

in den die Bundesjugendspiele eingebettet sind. Bei Bedarf wird in diesem 
Rahmen ein Sponsorenlauf durchgeführt, der der Schule einen finanziellen 
Spielraum für besondere Anschaffungen verschafft. 

Regelmäßig nimmt die Schule an den verschiedenen sportlichen 

Schülerolympiaden des Main-Kinzig-Kreises teil (Leichtathletik, Fußball). 

Zum Ende der dritten oder zu Beginn der vierten Klasse wird eine 3-5tägige 

Klassenfahrt durchgeführt. Diese Aufenthalte in verschiedenen Jugendherbergen 
oder Schullandheimen haben sich als ein wichtiges und geeignetes Instrument zur 
Stärkung der Klassengemeinschaft erwiesen. 

 

 

9. Schulaufnahme und Zusammenarbeit mit den Kindergärten 

 

Schulaufnahmeverfahren 

Die formale Anmeldung in der Schule erfolgt im März/April des Vorjahres. Darüber 
hinaus hospitiert die Schulleitung im Kindergarten, um die Schulanfänger 
kennenzulernen und eine erste Einschätzung der Sprachfähigkeit zu erhalten. Kinder 
mit noch nicht ausreichenden Kenntnissen der deutschen Sprache besuchen 
während des letzten Kindergartenjahres den an der Grundschule in Biebergemünd-
Kassel angesiedelten Vorlaufkurs. 

Auch ein Austausch mit dem Kindergarten zu Kindern mit besonderem Förderbedarf 
sollte zu diesem Zeitpunkt erfolgen, so dass bei Bedarf das Beratungs- und 
Förderzentrum rechtzeitig eingebunden werden kann. Sonderpädagogische 
Förderung, ggf. unter Einbindung von Teilhabeassistenten muss langfristig 
vorbereitet werden. 

Im November kommen die Vorschulkinder mit ihren Eltern zum Schuleingangstest in 
die Schule. Zu diesem Zeitpunkt werden neben der sprachlichen Entwicklung auch 
mathematisches Verständnis, Feinmotorik und Wahrnehmung überprüft. Die 
Ergebnisse führen bei Bedarf zur Beantragung einer Förderdiagnostischen 
Stellungnahme beim zuständigen Beratungs- und Förderzentrum im Dezember. 

Jeweils am Mittwoch vor dem Fest Christi Himmelfahrt findet unser „Schnuppertag“ 
statt, an dem die Vorschulkinder in kleinen Gruppen von jeweils zwei Lehrkräften 
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„unterrichtet“ werden. Der Schwerpunkt liegt sowohl auf der Beobachtung des 
sozialen Verhaltens als auch auf der Beobachtung allgemeiner Entwicklungsstände 
sowie der Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer. Intention dieser gründlichen und 
vielseitigen Beobachtungen ist es, möglichst frühzeitig Entwicklungsrückstände oder 
besondere Stärken zu erkennen und diesen durch besondere Förderung im 
Anfangsunterricht zu begegnen. 

Die schulischen Eindrücke werden durch die Einschätzungen des Kinder- und 
jugendärztlichen Dienstes nach dessen Untersuchung ergänzt. 

Bei Bedarf werden all diese Ergebnisse ergänzt durch aktuelle Hinweise des 
Kindergartens und münden ggf. unter Einbeziehung des Beratungs- und 
Förderzentrums in eine Elternberatung über sinnvolle Fördermöglichkeiten oder 
Förderorte. 

Zu Beginn des letzten Kindergartenjahres erhalten die Eltern der Kindergärten 
Bieber und Lanzingen im Rahmen eines Elternabends Informationen über das 
Schulaufnahmeverfahren. Eine ausführliche Broschüre zu allen Fragen der 
Organisation und der inhaltlichen Arbeit der Grundschule ergänzt die Elternberatung 
im Frühjahr vor der Einschulung. 

 

Prävention – Zusammenarbeit mit den Kindergärten 
 
Erfahrungsgemäß kommen die Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die 
Grundschule. Um diesen individuellen Lernvoraussetzungen gerecht werden zu 
können, besteht eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Kindergärten und 
der Schule. 
Die Arbeitsform der Gruppe „Elementarbereich – Primarbereich“, die die drei 
Biebergemünder Grundschulen sowie vier Kindergärten umfasste, hat sich langfristig 
nicht bewährt, da zu viele Institutionen mit zu unterschiedlichen Bedürfnissen 
beteiligt waren. Die direkte Kooperation unserer Schule mit den abgebenden 
Kindergärten dagegen zeigt sich als sehr fruchtbar. 
Konkret vorgesehen sind: 

• Hospitationen der Schulleitung zum Kennenlernen und zur Einschätzung der 
Sprachfähigkeit der Vorschulkinder in den Kindergärten. 

• Einladung zur Hospitation der Erzieherinnen in der Schule. 

• Wechselseitige Beratung 

• Rücksprache bei Bedarf bzgl. einzelner Kinder im Vorfeld der Schulaufnahme 

• Besuchstag der Vorschulkinder in der Schule 

• Halbjährliches Kooperationstreffen Schule – Kindergärten (einzelne Lehrkräfte, 
Schulleitung, einzelne Erzieherinnen, Leitung Kindergarten)  
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10. Schulanfang/Erster Schultag 

Der erste Schultag wird in besonderer Weise begangen. Nach einer feierlichen, 
durch die Paten aus den zweiten Klassen mitgestalteten, Aufnahmefeier in der 
Biebertalhalle verbringen die Schulanfänger eine erste Schulstunde mit Ihren 
Klassenlehrerinnen. Die Eltern werden in dieser Zeit durch die Eltern der 
Zweitklässler mit einem Buffet versorgt. 

Das Patensystem soll den Schulneulingen den Start in die erste Klasse erleichtern 
und zu einem besseren Miteinander führen. Aufgabe der älteren Kinder ist es, die 
Einschulungsfeier mit zu gestalten und in der Anfangsphase den Neulingen bei der 
Orientierung zu helfen und ihnen bei Schwierigkeiten zur Seite zu stehen. In zwei bis 
drei Aktionen sollen zu Beginn des neuen Schuljahres die Beziehungen zwischen 
Schulanfängern und den Paten vertieft werden. Zum Dank gestalten die 
Schulneulinge zwei Schuljahre später die Abschlussfeier für Ihre Paten am Ende der 
Grundschulzeit.  

 

 

11. Übergänge auf weiterführende Schulen 
 

Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben beginnt das Übergangsverfahren zu 
Beginn des vierten Schuljahres mit einem Elternabend der Jahrgangsstufe 4. Den 
Eltern wird das formale Verfahren vorgestellt. Es werden aber auch die schulischen 
Anforderungen, Eignungsfragen sowie die verschiedenen Bildungsziele 
angesprochen. 

Anfang Dezember stellen die weiterführenden Schulen des Einzugsbereiches 
Biebergemünd sich und die möglichen Bildungsgänge vor. Es folgen Tage der 
offenen Tür und Infoveranstaltungen der verschiedenen Schulen. 

Nach einer ausführlichen Beratung der Eltern durch die Klassenlehrerin und eine 
weitere Fachlehrkraft entscheiden sich die Eltern bis zum 05. März für einen 
Bildungsgang und äußern ihren Schulwunsch. Es folgt eine Zustimmung oder ggf. 
ein Widerspruch durch die Klassenkonferenz und ggf. eine erneute Elternberatung. 

Die Zusage über den Besuch einer bestimmten Schule erhalten die Eltern rechtzeitig 
vor den Sommerferien durch die aufnehmende Schule. 

 Pädagogisch begleitet wird das Übergangsverfahren durch die Behandlung der 
Thematik im Unterricht sowie durch den Besuch der benachbarten weiterführenden 
Schule. 
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12. Elternbeirat – Förderverein – Betreuung 
 

Arbeit des Elternbeirates 

Der Elternbeirat vertritt nach dem Hess. Schulgesetz die Interessen der Eltern 
gegenüber der Schulleitung und dem Kollegium. Er möchte als Bindeglied im 
Interesse unserer Kinder die Weiterentwicklung unserer Schule nach besten Kräften 
fördern. Eine offene Kommunikation zwischen Eltern, Schulleitung und dem 
Lehrerkollegium ist dafür elementare Voraussetzung. Mitglieder des Elternbeirats 
arbeiten ggf. an Themen der Schulentwicklung mit. 
 

Förderverein/Betreuungsangebot 
 
Der Förderverein der Grundschule Biebertal ist Träger der Betreuungseinrichtung, 
mit der Schulleitung und Lehrkräfte eine enge Zusammenarbeit pflegen. 
Vor und nach den Unterrichtszeiten ist gegen Bezahlung eine verlässliche Betreuung 
– inkl. Erledigung der Hausaufgaben – durch ein erfahrenes konstantes Betreuungs-
Team gesichert. 

 

 

 

13. Evaluation: 

Im Rahmen der verpflichtenden Evaluation überprüft die Schule, welche 
Entwicklungsziele sie erfüllt hat und in welchen Bereichen sie ihre Schwerpunkte für 
die schulische Weiterentwicklung setzen will.  
 

Schwerpunkte der Evaluation: 

• Leseförderung 

• Umgang mit heterogenen Lerngruppen/Differenzierung 
Besondere Schwierigkeiten im Schreiben, Lesen und Rechnen 

 

Vorhaben und Maßnahmen: 

• Entwicklung eines Schulcurriculums auf Basis des Kerncurriculums unter 
Berücksichtigung der Bildungsstandards 

• Implementierung eines nachhaltigen Konzeptes zum sozialen Lernen/zur 
Gewaltprävention 

• Beteiligung am Programm „Schule und Verein“ im Bereich der 
Bewegungsförderung 
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14. Verschiedenes 
 

Schulwegeplan der Grundschule Biebertal 
 

Der Schulwegeplan wurde von der Gemeinde Biebergemünd unter Mitarbeit des 
Elternbeirats erstellt. Die vorliegende Fassung ist eine Empfehlung der Schulwege, 
die den Kindern eine größtmögliche Sicherheit bieten. Wenn sich alle an diesen Plan 
halten, können die Gefahrenquellen im Straßenverkehr weitgehend umgangen 
werden.   
 
 

Umgang mit Energie/Umweltschonung 

Wir wollen durch unser Verhalten zu einem sparsamen Umgang mit der Energie und 
durch eine sorgfältige Mülltrennung zur Umweltschonung beitragen: 

• Unnötige Beleuchtung soll vermieden werden. 

• Die Klassen müssen richtig belüftet werden (Stoßlüftung, keine 
Dauerkippstellung). 

• Der Müll wird in den Klassen sortiert. Papier/Pappe, Verpackung und Restmüll 
kommen in gesonderte Behälter. Für Biomüll oder Essensreste gibt es die braune 
Tonne.  

• Zur Vermeidung von Verpackungsabfall verwenden die Kinder Brotdosen. In den 
Klassen steht Wasser zum Trinken bereit. 

 

 


