
Grundschule Mittegroßefehn
...wo Lernen richtig Spaß macht...



Einzigartig ist der riesige natürlich 
angelegte Schulhof mit seinen vielen 

Nischen und Sitzgelegenheiten. 
Ein Wäldchen, ein Weidentunnel, eine 
Burg und mehrere in die Natur einge-
bundene Sitzbereiche laden zum Spielen 
und Klönen ein. 
Wer toben, rennen, und bolzen möch-
te, spielt auf dem Bolzplatz oder an 

den unterschiedlichen Spielgerä-
ten.

Unsere Schule soll ein Lern-Ort für alle sein. 
Auch Kinder mit Lernschwierigkeiten bleiben 
während ihrer Grundschulzeit hier. 

Alle Schüler sollen die Möglichkeit bekom-
men nach ihren Fähigkeiten und ihrem Leis-

tungsvermögen gefördert und gefordert zu 
werden. 

Die Lesekompetenz sowie der Bereich 
Sport und Gesundheit bilden zwei wesentli-

che Schwerpunkte. 

Die Schule soll geprägt sein durch eine Atmo-
sphäre, die Toleranz, Teamfähigkeit, Kreativität, 

Selbständigkeit und gewaltfreie Problemlösung 
umfasst. 

Es soll angestrebt werden, bei den Schüler/innen Verant-
wortungsbewusstsein gegenüber sich und anderen sowie 
gegenüber Umwelt und Natur zu entwickeln.

Wir wollen eine enge Zusammenarbeit mit allen, die an die-
sem Lernprozess beteiligt sind.

Alle Entscheidungen, die das Leben in unserer Schule 
bestimmen, sollen immer wieder auf ihren Sinn 

und ihre praktische  Anwendbarkeit hin 
überprüft werden.

 

 
Bundesjugendspiele und Erwerb des Sportabzeichens 

Bewegungspausen im Unterricht
Teilnahme an fast allen Schulturnieren im Landkreis Aurich
Enge Kooperation mit umliegenden Sportvereinen 
Tägliche Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten in den 

großen Pausen 
Ausrichtung schulinterner Wettbewerbe 

Zertifikat „Sportfreundliche Schule“



Eine Arbeitsgruppe aus Lehrern und 
Eltern hat mit sehr viel Engagement 

unsere Schulbücherei zu einem Juwel 
gemacht. In einer gemütlichen Atmosphäre
können die Kinder sich wöchentlich die

modernsten Geschichten- und Sach-
bücher ausleihen. Ein ansprechendes 

Mobiliar lädt zum Verweilen ein.

Wir führen 1 Lesestunde pro Woche mit 
Eltern als Lesepaten durch – in 4 Jahren hat 

jedes Kind ca. 25-30 Kinderbücher gelesen!!! 
Wir haben eine moderne Bücherei mit festen 
Ausleihterminen.
Wir arbeiten mit dem Leseprogramm Antolin.

Wir stellen mit der Aktion „Gänsefüßchen“ 
ein günstiges Bücherangebot zur 

Verfügung.

Mit einem auf Entspannung und Erholung ausgerichteten 
Programm werden die Kinder der 1. Und 2. Klassen nach der 4. 

Stunde durch erfahrene Pädagogische Mitarbeiter  betreut. 

Daran anschließend gibt es an drei Tagen pro Woche (Dienstag, Mitt-
woch, Donnerstag) ein offenes Ganztagsangebot. Den hier angemelde-
ten Schülern wird zunächst ein Mittagessen mit 2 Auswahlmenüs ange-
boten. Danach erfolgt für alle Kinder eine Hausaufgabenbetreuung.
Anschließend stehen 3 Angebote zur Auswahl. Angebote aus den Be-
reichen Sport, Kunst, Musik, Theater und Computer können gewählt 
werden. 

Die Nachmittagsbetreuung wird von pädagogischen Mitarbeitern 
und von Lehrkräften durchgeführt, Schulschluss ist um 15.15 Uhr.

In jeder Klasse steht mindestens 1 PC mit Internetan-
schluss.
Im Computerraum mit 16 Plätzen kann klassenwei-
se an Software-Programmen gearbeitet oder zu 
bestimmten Themen im Internet recherchiert 
werden. 
Jeder Schüler muss in seiner Grundschul-
zeit die AG Computer mindestens ein 
halbes Jahr besucht haben.
Zusätzlich stehen Beamer, Digitalka-
meras und eine   Videokamera zur 

Verfügung.



Nur gemeinsam mit allen Beteiligten 
können wir das Beste für unsere Schulkinder 

erreichen.
Wir kooperieren besonders eng mit den Kinder-
tagesstätten, der weiterführenden Schule  (KGS), 
den Sportvereinen, der Förderschule, der Kirche, 

dem Leinerstift, dem Jugendamt und den 
weiteren örtlichen Hilfsangeboten.

Mitverantwortung und Mitbestimmung  ist 
bei uns wichtig.

Alle Kinder übernehmen in den Jahrgängen wichtige 
Schulämter: Fluraufsicht, Getränkeausgabe, Spielgeräte-
ausleihe, Hofdienst, etc.
Der Schulleiter lädt alle Klassensprecher und ihrer Vertreter 
regelmäßig zu SV-Sitzungen ein. Beschlüsse, Initiativen und 
Anfragen der Kinder werden an die entsprechenden Gremi-
en weiter geleitet.

In wichtigen Grundsatzentscheidungen werden die Kinder 
mit einbezogen.

Die Kinder entscheiden alle 2 Jahre über das Thema 
der Projektwoche.

Elternmitarbeit ist an unserer Schule selbstver-
ständlich und wird gerne in Anspruch genommen.

Gemeinsam bereiten wir „unsere“ Kinder auf die weiterführen-
den Schulen vor.

Wir brauchen die Eltern in den Gremien, bei Schulveranstaltungen,  
als wöchentliche Lesepaten in allen Jahrgängen, als Fahrer, als     

Begleiter und bei vielen weiteren Aktionen.
  In allen Gremien arbeiten die Eltern überaus 

                     engagiert mit.



Wir verbringen viel Zeit zusammen
in der Schule.

 
Wir wollen uns wohl fühlen.

Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um.

Wir wollen lernen.

Jede Schülerin/jeder Schüler hat das Recht 
ungestört zu lernen.

Jede Lehrerin/jeder Lehrer hat
das Recht ungestört zu unterrichten.

Streit kommt vor. 
Aber keiner schlägt zu.

Wir behandeln alle Sachen so, 
als gehörten sie uns selbst.

Anweisungen und abgesprochene Regeln werden befolgt.

Wir achten das Eigentum anderer und gehen
rücksichtsvoll damit um.

Abkommen zwischen Lehrern und 
Schülern der Grundschule 

Mittegroßefehn
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