Unsere Schule
stellt sich vor

Zum Schluss:
Wir freuen uns, Sie und Ihre Kinder an
unserer Schule begrüßen zu dürfen.

Der alte Backsteinbau unserer Grundschule
in Vallstedt liegt in einer ländlichen Umgebung. Zu unserem Einzugsgebiet gehören
acht Dörfer der Gemeinde Vechelde im
Landkreis Peine.

Schule soll vor allem Raum zum Lernen
und Leben sein. Bei uns soll das Lernen
Ihre Kinder weiter bringen, aber auch Freude machen. Denn mit der richtigen Portion
Freude an der Schule und dem Unterricht
fällt auch das Lernen leichter.
Sollte es trotz aller Bemühungen mal zu
Problemen kommen, dann sprechen Sie
uns bitte an. Sowohl die Lehrkräfte als
auch die Schulleitung sind für Rückmeldungen Ihrerseits offen und gerne zu Gesprächen bereit.
Vieles lässt sich in einem Gespräch ausräumen und annähernd alles klären. Wir
möchten, dass sich unsere Schülerinnen
und Schüler an dieser Schule wohl fühlen
und aufgehoben wissen.
In diesem Sinne bitten wir Sie, liebe Eltern,
um Ihre Mitarbeit. Eine gute Zusammenarbeit ist für Ihre Kinder wichtig und die
Grundlage einer erfolgreichen und
positiven Schulzeit.
So können wir gemeinsam
das Beste für Ihre Kinder
und unsere Schülerinnen
und Schüler erreichen.

Neben Vallstedt sind das die Ortschaften
Sonnenberg, Groß Gleidingen, Wierthe, Alvesse, Köchingen, Liedingen und Bodenstedt.
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Unsere Schule ist eine offene Ganztagsgrundschule. Momentan haben wir neun
Klassen mit insgesamt 156 Schülerinnen und
Schülern, die derzeit von 14 Lehrkräften und
fünf pädagogischen Mitarbeitern unterrichtet
und betreut werden.
Zu unserer Schule gehört ein Anbau mit dem
Klassentrakt, eine Turnhalle mit Sportplatz,
ein grünes Klassenzimmer, eine schöne
schuleigene Bücherei und PC-Raum mit
Smartboard. Im neu ausgebauten Dachgeschoss befindet sich der Werkraum sowie
unsere Mensa, die auch als Mehrzweckraum
genutzt wird.
Die dörfliche Umgebung mit vielen Wiesen
und Feldern bietet zusätzliche Möglichkeiten
für interessante Unterrichtsstunden außerhalb des Gebäudes.

Lern –und
Lebensraum Schule

Projekte—Feste und Feiern
Neben dem gemeinsamen Lernen und Arbeiten spielen natürlich auch zahlreiche andere Aktivitäten an
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Wir gehen neugierig auf die Welt zu,
um in ihr Neues zu erforschen und zu entdecken.
Wir schaffen ein stabiles Fundament für den weiteren Bildungsweg unserer Schüler.
Ergänzt wird der Unterricht durch ein Methodenkonzept, das unsere Schülerinnen und Schüler
von Beginn an dabei unterstützt selbstständig und
strukturiert in der Schule mitzuarbeiten.
Die hierfür notwendigen Methodenkompetenzen
werden an unserer Schule schon mit Beginn der
1. Klasse vermittelt. Zweimal im Schuljahr finden
dazu Methodentage statt, bei denen Ihre Kinder
spezielle Methoden an spannenden Inhalten trainieren. Zusätzlich werden aufbauend ab der ersten Klasse verschiedene Methoden in einem unterrichtsbegleitenden Methodentraining umgesetzt.
(Bsp.: Kunstunterricht )

Einer der Arbeitsschwerpunkte unserer Schule
ist der Bereich der Leseförderung. Auch im
„Zeitalter der neuen Medien“ ist die Arbeit mit
Texten und Büchern ungemein wichtig, um
sich im Alltag und der Welt zu orientieren. Daher bietet die schuleigene Bücherei eine große
Auswahl an unterschiedlichen Printmedien.

Das Lernen lernen
Zu den Hauptaufgaben von
Schule gehört die Vermittlung von fachlichen und
methodischen Fähigkeiten, die Ihre Kinder auf das
Leben in der Welt vorbereiten. Nach unserem Leitbild bedeutet das für unseren Unterricht:

Unsere Schüler finden hier sowohl Zeitschriften wie auch Sachbücher, Lexika und eine Vielzahl spannender Romane. Begleitet und unterstützt wird die schulische Leseförderung zu-

Wir vermitteln den Kindern Methoden, mit deren Hilfe
sie jetzt und in Zukunft in die Lage versetzt werden,
ihre Sozialkompetenzen und Fachkompetenzen zu
erweitern.

dem durch eine regelmäßig stattfindende Leseprojektwoche.

Wir unterstützen individuell und fordern und fördern
die Entdeckung eigener Stärken.

Gemeinsam Lernen
Die Vermittlung einer
guten Zusammenarbeit innerhalb der Klasse
nimmt ebenfalls einen hohen Stellenwert im Laufe
der Schulzeit ein. Bei uns lernen Ihre Kinder schon
früh miteinander zu arbeiten und dabei auch
Rücksicht auf ihre Mitschüler zu nehmen. Ein
freundliches und positives Sozialverhalten im täglichen Miteinander wird so auch in den Unterrichtsstunden trainiert und trägt zu einem positiven Klima an der Schule bei. So kann bei uns jedes
Kind motiviert lernen und arbeiten.

