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Beteiligung der Eltern

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den El-
tern ist eine wichtige Grundlage für ein erfolgrei-
ches Lernen der Kinder in unserer Schule. 

Wir wünschen uns, dass die Eltern das Schulleben  
aktiv unterstützen. 

Wir wünschen uns für jedes Kind ein gesundes 
Frühstück. 

Wir wünschen uns, dass die Eltern nachschauen, 
ob die Hausaufgaben sauber und ordentlich ge-
macht sind. 

Wir wünschen uns, dass die Eltern aktiv an Eltern-
abenden teilnehmen, damit wir ihre Sichtweise in 
unsere Arbeit einfließen lassen können. 

Wir wünschen uns einen vertrauensvollen und of-
fenen Umgang. 

Durch die Elternvertreter werden die Meinungen 
der Eltern gegenüber der Schule vertreten.

Methodik & Didaktik

In unserem Unterricht arbeiten wir in kindgemä-
ßen Zeitphasen mit unterschiedlichen Methoden:

Gesprächsrunden, in denen Kinder ihr Wissen 
mitteilen können und das Zuhören lernen

Stille Arbeitsphasen, um ein individuelles und 
konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen

Kooperatives Lernen, um die sozialen Kompe-
tenzen auszubauen

Wochenpläne, damit Kinder lernen sich ihre 
Zeit einzuteilen

Arbeiten an verschiedenen Stationen und 
Werkstätten, um einen Inhalt zu vertiefen

Aufgaben bei denen die Kinder selbst etwas 
ausprobieren können und sich über Versuch 
und Irrtum Wissen aneignen

Bewegungs- und Spielphasen als Ausgleich 
und Gesundheitsförderung

Grundschule Büsingen
Griesstr. 23
78266 Büsingen

Tel.: 07734/6377
E-Mail: grundschule@buesingen.schule.bwl.de
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Die Schule

Unsere Schule liegt 5 Gehminuten vom Ortskern 
entfernt. Das im Grünen gelegene Gebäude ver-
fügt über 6 Lehrräume. Erstes und zweites Schul-
jahr werden jahrgangsübergreifend in einem 
Klassenraum mit Nebenraum unterrichtet. Das 
Gleiche gilt für das dritte und vierte Schuljahr. In 
den weiteren Räumen befinden sich eine Küche, 
eine Bücherei, ein Computer- und Werkraum und 
ein zusätzlicher Fachraum. 

Das großzügige Schulgelände verfügt über eine 
Spielwiese mit einem Klettergerüst und andere 
bewegungsfördernde Spielgeräte. Direkt neben 
dem Schulgebäude liegt eine moderne Turnhalle. 

Die Schule öffnet um 7.30 Uhr, Unterrichtsbeginn 
ist um 7.45 Uhr. Die letzte Stunde endet um 12 
Uhr. Im Anschluss an den Unterricht bietet die 
Gemeinde von Montag bis Donnerstag eine Nach-
mittagsbetreuung an. Die Kinder bekommen ein 
warmes Mittagessen und ab 13 Uhr werden sie 
bei den Hausaufgaben  betreut. Danach ist freie 
Spielzeit bis 15.45 Uhr. 

An unserer Schule unterrichten drei engagierte 
Lehrerinnen:  

Manuela Amann (Schulleiterin)

Ursula Barner

Sabine Teklenborg

Aktivitäten

Die Kinder erfahren an unserer Schule ein vielfäl-
tiges Schulleben: 

Gemeinsame Singkreise

Feste Bücherei- und Lesezeiten

Gesundes Pausenfrühstück

Gestaltung der Schule als Lern- und Lebens-
raum

Teilnahme am Projekt „Klasse 2000“ 

Klassenübergreifende Projekte zu verschie-
denen  Themen

Wir sind durch Aktivitäten in das Gemeindeleben 
integriert:

Gestaltung von Gottesdiensten

Ausstellungen im Bürgerhaus

Aufführungen bei verschiedenen Festen

Sankt Martinsumzug

Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt

Krippenspiel zu Weihnachten

Besichtigung der verschiedenen Ämter im 
Bürgerhaus

Enge Kooperation mit dem Kindergarten
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Ziele

Die Grundschulzeit ist ein prägender Lebensab-
schnitt, in der sich Persönlichkeit entwickelt. Wir 
unterstützen Ihr Kind, wichtige Eigenschaften zu 
erwerben und auszubauen.

Wir arbeiten so, dass sich das Selbstbewusstsein 
Ihres Kindes erhöht, damit es seine Aufgaben gut 
lösen kann. Es soll lernen, selbständig zu arbei-
ten sowie Vertrauen in seine eigenen Leistungen 
gewinnen. Zunehmend nimmt sich Ihr Kind als 
Teil einer Gruppe wahr, in der sein Handeln eine 
wichtige Rolle spielt. Dabei baut Ihr Kind die Fä-
higkeit aus, mit anderen in der Gruppe zu arbei-
ten und zu leben. Elementare Eigenschaften sind 
hierbei das Rücksicht nehmen auf Mitschüler, so-
wie deren Andersartigkeit respektieren. 

Folgende Fähigkeiten und fachliche Kenntnisse 
sind uns für Ihr Kind wichtig:

Sinnentnehmendes Lesen

Sprache und Sprachen verstehen

Mathematische Zusammenhänge in der Um-
welt erkennen

Gesunde Ernährung

Natur- und Umweltschutz

Kennen lernen anderer Kulturen
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