
1 
 

            

          
Schulprogramm 

 

 

Vision 

 

Unsere Schulgemeinschaft fühlt sich unter dem Schutz Gottes geborgen.  

Jedes Kind hat seine Stärken und Schwächen. 

Wir nehmen jedes Kind an, wie es ist. 

Wir begleiten und unterstützen es, seinen Weg zu einer sozialen, eigenständigen 

und selbstbewussten Persönlichkeit zu finden. 

 Wir lernen alle mit- und voneinander. 

 

 

Leitsätze 

 

Es handelt sich im Folgenden um keine hierarchische Aufzählung. Die Leitsätze 

stehen gleichberechtigt nebeneinander. 

  

Wir legen besonderen Wert auf die christliche Erziehung, das soziale Lernen 

und die musikalische Ausbildung. 

 

Der christliche Glaube, das daraus resultierende christliche Menschenbild mit den 

darauf aufbauenden Vorstellungen von Nächstenliebe, Respekt vor der Schöpfung 

Gottes und einem adäquaten sozialen Miteinander in der christlichen Gemeinschaft 

sind die Grundlage für unsere Arbeit mit den Kindern an unserer Schule. Wir leben 

unseren christlichen Glauben mit den Kindern im Schulalltag. In unserer 

säkularisierten Umwelt hat Glaube in vielen Familien kaum einen Platz im Alltag. 

Einen Platz für gelebten christlichen Glauben wollen wir mit den Kindern schaffen 

und aktiv gestalten. Tägliche Rituale wie das Morgen- und Tischgebet sind uns sehr 

wichtig. Feste Bestandteile im Schulalltag sind Schulgottesdienste, Gottesdienste in 

den Celler katholischen Kirchengemeinden, die Teilnahme an verschiedenen Festen 

im Kirchenjahr, Projektwochen mit christlichem Inhalt und unser Engagement für ein 
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Straßenkinderprojekt in Recife/Brasilien (z.B. durch Konzerte, Fastensuppen-Essen, 

Waffelaktion). 

Unser christlicher Glaube trägt uns, stärkt uns und ist Impuls für unser Miteinander in 

unserer Gemeinschaft. Dafür werden wir uns auch in Zukunft täglich einsetzen (vgl. 

4.1.). 

Kinder, die in unsere Schule kommen, müssen oft noch lernen, sich aufeinander 

einzustellen, Regeln einzuhalten, sich mit ihren Stärken und Schwächen 

einzubringen und vieles mehr (vgl.4.2 „Soziales Lernen“).  Wir halten soziale 

Kompetenzen für entscheidend, um ein sozialfähiges Mitglied in unserer Gesellschaft 

zu werden. Deshalb üben wir mit den Kindern im „Sozialkompetenztraining“ nach 

Petermann, wie man z.B. angemessen in Konflikten reagiert oder auch 

empathiefähig wird. Wir pflegen Klassen- und Schülerrat mit den Kindern, haben eine 

Streitlotsen AG, die täglich Konflikte zwischen den Kindern moderiert und sind bei 

den Sorgen und Nöte der Kinder immer für alle Kinder da! 

 

Das Singen in einem Chor  mit einem Training in den Bereichen Koordination, 

Rhythmik sowie mimische und gestische Ausdrucksfähigkeit bildet den Schwerpunkt  

in der musikalischen Ausbildung unserer Kinder (vgl. 4.3 „Musische Erziehung“) und 

verlangt ihnen ein hohes Maß an Sozialkompetenz ab, stärkt die Gemeinschaft, 

bringt Erfolgserlebnisse und Lebensfreude neben einer Stärkung der kognitiven 

Fähigkeiten. Das Singen christlicher Literatur, in Gottesdiensten, zu unseren 

christlichen Festen im Kirchenjahr, in christlichen Kirchen und für andere – sei es nun 

für unser Straßenkinderprojekt in Recife oder die Freunde unserer Schule in 

Konzerten – schlägt einen umfassenden Bogen zwischen dem Leben von Glauben 

und Musik in einem sozialkompetenten Umfeld. 

 

 

Wir gehen vertrauensvoll miteinander um und übernehmen Verantwortung für 

unsere Schule. 

 

Wir gehen freundlich, wertschätzend, herzlich, offen, bewusst, verantwortungsvoll 

und interessiert miteinander um. 

In der täglichen Arbeit ist uns an unserer Schule ein wertschätzender Umgang 

zwischen allen Akteuren wichtig. Das Bilden von Schul- und Klassengemeinschaft 

mit demokratischen Strukturen ist uns ein großes Anliegen. Die Schülerinnen und 
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Schüler können gegenüber allen am Schulleben beteiligten Personen ihre Probleme, 

Wünsche und Anliegen offen ansprechen, werden durch die Pädagogen  stets dazu 

ermutigt, um so gemeinsam nach Lösungen und Veränderungen zu suchen. Ein 

faires Miteinander ist die Voraussetzung dafür. In der Praxis umgesetzt und geübt 

werden diese Prozesse beispielsweise im Klassen- und Schülerrat, durch 

transparente gemeinsam entwickelte Klassenregeln, der Unterzeichnung des 

Schulvertrages durch Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung und Kinder, AG-Angebote im 

Ganztag von Kindern für Kinder, Schülermoderation bei Großveranstaltungen oder 

mithilfe des Streitlotsenteams.  

 

 

Wir haben unsere Kinder mit ihren Stärken und Schwächen im Blick und 

fordern und fördern sie entsprechend. 

 
An unserer Schule ist uns jedes Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten wichtig. 

Wir nehmen jede Schülerin und jeden Schüler so an, wie sie oder er zu uns kommt. 

Dieses Abholen und Unterstützen der Kinder ihren Möglichkeiten entsprechend 

beginnt bereits bei Schuleintritt. Durch Gespräche mit den Erzieherinnen in den 

abgebenden Kitas sowie mit Hilfe von Entwicklungsbögen aus den Kindergärten 

können die Kinder angemessen in der Schule aufgenommen werden. Die 

jahrgangsgemischte Eingangsstufe  bietet je nach  persönlicher Entwicklung des 

Kindes die Möglichkeit sie in ein, zwei oder drei Jahren zu durchlaufen. Der Einsatz 

von individuellen Arbeitsplänen ist notwendige Voraussetzung für eine qualitative und 

quantitative Differenzierung. Auch die Arbeit in leistungshomogenen und 

leistungsheterogenen Kleingruppen sowie zahlreiche Stunden, die in Lehrerteams, 

teilweise auch mit Unterstützung der Förderschullehrerin sowie der pädagogischen 

Mitarbeiterinnen unterrichtet werden, tragen dazu bei, dass die Kinder ihren Stärken 

und Schwächen entsprechend gefördert und gefordert werden können. In den dritten 

und vierten Klassen werden ebenfalls zeitlich begrenzte Arbeitspläne in einzelnen 

Fächern bzw. Wochen- oder Tagespläne eingesetzt. So findet auch hier eine 

Differenzierung statt, die eine individuelle Förderung und Forderung ermöglicht. 

Wir haben das Ziel, das Lernen mit differenzierten Arbeits-, Tages- und 

Wochenplänen in der dritten und vierten Jahrgangsstufe weiterzuentwickeln.   

Individuelle Entwicklungsbögen (ILE) werden für jedes Kind geführt. Für Kinder mit 

besonderen Problemen werden kooperative Förderplanungen durchgeführt. 
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Sofern es die Unterrichtsversorgung zulässt, bieten wir Fördersequenzen für Kinder 

mit speziellen Schwierigkeiten an. Zudem haben wir integrative Förderstunden 

zusätzlich zum Regelunterricht im Haus sowie Mitarbeiterinnen, die im Rahmen des 

BuT-Paketes in enger Absprache mit den Lehrkräften im Rahmen des Ganztags 

unterstützen. 

Durch den Einsatz von außerschulischen Helfern, wie Lesementoren und 

ehemaligen Kolleginnen, können einzelne Kinder zusätzlich gefördert werden.  

Für Kinder mit speziellen Fähigkeiten bemühen wir uns, ein entsprechendes AG-

Angebot vorzuhalten (z.B. Mathetreff, Antolin-AG,..) (vgl. Förder- und 

Forderkonzept). 

 

 

Wir helfen unseren Kindern, eigenständig und aktiv zu lernen. 
 

Uns ist wichtig, dass die Kinder möglichst eigenständig und aktiv lernen. Diese 

Hinführung zur Selbstständigkeit beginnt bereits in den ersten beiden Schuljahren. 

Der Schultag in der Jahrgangsgemischten Eingangsstufe fängt mit der sogenannten 

„Ameisenzeit“ an, in der die Kinder selbstständig auswählen, womit sie sich in den 

ersten 20 Minuten beschäftigen. Im anschließenden Stuhlkreis stellt das „Kind des 

Tages“ den Stundenplan sowie des Datum vor und berichtet den Mitschülerinnen 

und Mitschülern in Form eines „Mini-Referates“ etwas über einen mitgebrachten 

Gegenstand. In der darauffolgenden Fragezeit sowie in der Feedbackrunde können 

sich die übrigen aktiv Kinder einbringen. Eine weitere Besonderheit der 

Jahrgangsgemischten Eingangsstufe ist das eingerichtete Patensystem. Jedes Kind 

des zweiten Jahrgangs ist Pate von einem Kind der ersten Klasse. Es hilft und 

begleitet es ein Jahr lang und lernt, Verantwortung für das Patenkind zu übernehmen 

(vgl. Konzept zur JES) 

Folgende weitere Methoden, die das eigenständige und aktive Lernen unterstützen 

sollen, werden in allen Klassenstufen eingesetzt: Klassenrat, Schülerrat, 

Klassendienste, Partnerarbeiten, Gruppenarbeiten, Werkstätten, Arbeits,- Tages- 

und Wochenpläne mit Selbstkontrolle, Referate, Projekte, Projektwochen, 

Forscheraufträge, außerschulisches Lernen, Einladung von Experten. Die 

regelmäßige Gestaltung von Schulgottesdiensten und Konzerten ermöglicht den 

Kindern, ihr Selbstvertrauen zu stärken. An den mehrmals im Jahr stattfindenden 

Basiskompetenztagen lernen die Kinder aller Jahrgangsstufen ihr Lernen zu 
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organisieren (vgl. Methodenkonzept). Die gemeinsame Reflexion der Arbeitszeit 

sowie die individuelle Selbstbewertung der Arbeit unterstützen die Kinder ebenfalls 

darin ihr Lernen zu lernen. Das eigenständige Lernen der Schülerinnen und Schüler 

wird durch den Einsatz neuer Technologien, wie z.B. Computer in den 

Klassenräumen, Computerraum und Laptopwagen, ermöglicht. Durch die Nutzung 

des Internets sowie durch den E-Mail-Kontakt zu unserem Partnerschaftsprojekt 

„Straßenkinder in Recife“ wird die Medienkompetenz der Kinder erweitert. 

Der Einsatz von weiteren neuen Technologien wie Whiteboards wird von uns 

angestrebt. 

 

 

An unserer Schule herrscht ein regelmäßiger Austausch zwischen allen 

Lehrkräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

  

Unsere Schulgemeinschaft wird getragen von einem engagierten Team aus 

Lehrkräften, pädagogischen Mitarbeiterinnen und weiteren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern.  

Wir sehen unsere pädagogische Arbeit als tägliche Arbeit im Team. Hospitationen, 

Doppelsteckungen, Teambesprechungen auf Klassenstufen- und Fachebene sind für 

uns unverzichtbare Elemente. Die wöchentliche Dienstbesprechung am 

Mittwochnachmittag bietet die Möglichkeit für intensiven Austausch. Zum Gelingen 

unserer täglichen gemeinsamen pädagogischen Arbeit trägt der regelmäßige 

Austausch zwischen den Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern der jeweiligen 

Klassenstufe bei. In einem vier-wöchigen Abstand treffen sich alle Beteiligten zu 

Kurzbesprechungen, um sich über die Klassensituation im Allgemeinen, 

Hausaufgaben, Besonderheiten  einzelner Schüler und aktuelle pädagogische oder 

organisatorische Fragen auszutauschen. Ergänzend sind der jeweilige Klassenleiter 

und die pädagogische Mitarbeiterin der einzelnen Klassen in einem ständigen und 

zeitnahen Austausch zu aktuellen Fragen, Rückmeldungen oder Anliegen. Greifbar 

wird dieser rege Austausch in einem Kontaktheft, welches im Klassenraum bereit 

liegt. Dies bietet auch pädagogischen Mitarbeitern in Vertretung die Möglichkeit,  sich 

zu Fragen im Rahmen der Ganztagsbetreuung mitzuteilen. Dieser rege, 

vertrauensvolle Austausch und Umgang von Lehrkräften und pädagogischen 

Mitarbeitern schafft Transparenz und ist für Schüler und Eltern ein wichtiges, 

sichtbares Zeichen des einheitlichen Handelns.  
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Um das vielfältige pädagogische Angebot des Ganztags zu gestalten, treffen sich 

alle pädagogischen Mitarbeiterinnen, die Schulsozialarbeiterin und die Schulleitung 

einmal im Monat zu Teamsitzungen. Wöchentliche Absprachen zwischen 

Schulleitung und Schulsozialarbeiterin gehen dem voraus. 

Als feste Größe des kollegialen Miteinanders findet in der letzten Woche der 

Sommerferien eine gemeinsame Fortbildung zu einem ausgewählten pädagogischen 

Schwerpunkt statt. Im Hinblick auf das neue Schuljahr haben wir in diesem Rahmen 

auch die Möglichkeit, uns in  Teams aus Lehrkräften und pädagogischen 

Mitarbeiterinnen über Schüler und pädagogische Schwerpunkte des neuen 

Schuljahres auszutauschen. Auch sind weitere gemeinsame Fortbildungen und 

Freizeitaktivitäten ein verbindendes Element. 

In dieses Miteinander der Kommunikation sind auch der Hausmeister und die 

Sekretärin eingebunden. Sie sind für die Schüler, Lehrkräfte und pädagogische 

Mitarbeiterinnen wichtige Kontaktpersonen  in vielen Belangen des schulischen 

Alltags. 

Jährliche Personalgespräche zwischen Schulleitung und Lehrkräften bzw. 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und anderen Mitarbeitern finden an unserer Schule 

statt.  

Zudem gibt es für alle ehrenamtlich tätigen Personen feste Ansprechpartner an 

unserer Schule sowie über unseren Terminplaner ein wichtiges 

Informationsinstrument. 

Regeln und Rituale zu vereinheitlichen, um Prozesse zu vereinfachen und das 

Miteinander aller Beteiligten weiter zu verbessern, ist ein immer wiederkehrender 

Arbeitsschwerpunkt. 

 

 

Wir arbeiten im Team. 
 
Die gemeinsame Planung von Unterrichtsinhalten innerhalb eines Jahrgangs ist für 

uns selbstverständlich. In regelmäßigen Teamsitzungen werden Unterrichtseinheiten, 

Thementage, Basiskompetenztage, Projekte, Lernzielkontrollen u.a. geplant und 

vorbereitet. Zusätzlich werden kontinuierlich pädagogische Teamsitzungen 

durchgeführt. In sogenannten „Runden Tischen“ wird jedes Kind individuell in den 

Blick genommen. Hierbei werden mögliche Förder- und Forderpläne erstellt. In der 

Jahrgangsgemischten Eingangsstufe ist das Unterrichten im Team bereits fest 
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verankert. In den Jahrgängen 3 und 4 wird ein Teamteaching umgesetzt, soweit es 

die Unterrichtsversorgung zulässt. Hier ist ein Ausbau wünschenswert. 

 

 

Schule und Elternhaus kommunizieren offen miteinander. 

 

Eine offene, vertrauensvolle Kommunikation zwischen Eltern, Lehrkräften und 

pädagogischen Mitarbeiterinnen ist uns wichtig.  Wünsche, Kritik und Anregungen 

der Eltern werden aufgenommen. Dies geschieht in der Gremienarbeit, in 

persönlichen Gesprächen sowie über den Einsatz von Fragebögen auf 

Elternabenden. Abwechslungsreiches Schulleben, das den Kindern neben dem 

Lernen in einem angemessenen Rahmen auch außerschulische Erfahrungen 

ermöglichen soll, findet sich vor allem durch die Unterstützung der Eltern an unserer 

Schule. Beispiele für die engagierte  Arbeit mit den Eltern sind: Elternsprechtage, 

Elterngespräche, Elternabende, Elternvertretung in verschiedenen Gremien, AG 

Informationsfluss, Schulfrühstück, Dekotag, Fahrradtraining, Vorlesetag der Väter 

und Großväter, Schulfest, Schulwandertag, Sponsorenlauf, Weihnachtskonzert, 

Fastensuppenessen, Einschulung, Gesundheitstag.  

Wichtige Informationen über aktuelle Ereignisse sowie einen Überblick über unsere 

Schule und unser Schulleben finden alle Interessierten auch auf unserer Homepage 

sowie über eine Infobroschüre. Zu Beginn jeden Schuljahres erhalten alle 

Elternvertreter einen Planer mit allen wesentlichen Terminen zur Übersicht. 

 

 

Der Verbesserung unserer Schulqualität dienen Evaluation, Fortbildung und 

Weiterentwicklung. 

 

Wir sind uns bewusst, dass sich unsere pädagogische Arbeit einem regelmäßigen, 

kritischen Überprüfen und Hinterfragen unterziehen muss, um den Anspruch unserer 

Schulgemeinschaft und die Qualität unseres Unterrichts auch in Zukunft zu sichern. 

Dies gelingt uns zum einen, indem wir täglich aufmerksame Beobachter und 

Lernbegleiter der uns anvertrauten Kinder sind. In individuellen Entwicklungsbögen 

(ILE-Bögen) werden die persönlichen Fortschritte und bei Bedarf der Förder- und 

Forderbedarf eines jeden Kindes dokumentiert. Diese Dokumentation vollzieht sich in 
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festgesetzten, regelmäßigen Besprechungen aller involvierten Lehrkräfte (runde 

Tische). 

Um die Schüler in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und ihren ganz eigenen 

Fertigkeiten zu unterstützen, erstellt das verantwortliche pädagogische Team 

individuelle Förder- und Forderpläne (spezielle runde Tische – kooperative 

Förderplanung). 

An unserer Schule herrscht eine lebendige Kultur der direkten Rückmeldung zu 

Lehrerhandeln und Unterrichtsplanung einschließlich der gemeinsam erarbeiteten 

schulinternen Arbeitsplänen. Dies wird unmittelbar spürbar in unseren Team-

Besprechungen und Fachkonferenzen.  

Die regelmäßige Teilnahme an der SEIS-Befragung (ca. alle drei Jahre) und den 

jährlichen Vergleichsarbeiten sowie eine schulinterne Befragung zu aktuellen 

Fragestellungen, z. B. Kommunikationsstrukturen im Schuljahr 2014/2015, 

unterstützen diesen Weg der gezielten Reflexion unserer pädagogischen Arbeit. Die 

Auswertung der Ergebnisse geschieht immer im entsprechenden Team. 

Veränderungsprozesse werden auf dieser Basis in Gang gesetzt, indem man 

gemeinsam Entwicklungsziele formuliert. 

Für unsere Schule gilt: Kontinuierliche und bedarfsorientierte Fortbildung ist 

essentiell und unverzichtbar, um den sich wandelnden Anforderungen gerecht 

werden zu können und die Leistungsfähigkeit unseres Kollegiums zu sichern. Diese 

fortwährende Qualitätsentwicklung ist nur durch kontinuierliche Weiterentwicklung 

aller Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter unseres Kollegiums möglich.  

Die Fort- und Weiterbildung dient hier der individuellen, pädagogischen, didaktischen 

und methodischen Qualifizierung unserer Lehrkräfte für alle Unterrichtsfächer und 

Unterrichtsbereiche. Um dies zu erreichen, werden neben den regelmäßigen 

individuellen schulexternen auch schulinterne Lehrerfortbildungen (SchilF) für alle 

Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen angeboten, so zum Beispiel zum Schwerpunkt 

„Classroom-Managment“.  

Die Lehrkräfte nehmen regelmäßig (mindestens einmal im Schuljahr) an den für 

ihren Fachbereich geeigneten Fortbildungsmaßnahmen und ggf. Weiterbildungs-

maßnahmen teil. Ergänzend besteht die Möglichkeit, Fortbildungsmaßnahmen zu 

besuchen, wenn sie den individuellen Interessen und Fähigkeiten der Kollegen 

entsprechen. 

Die Schulleitung stellt sicher, dass die Lehrkräfte dem Bedarf entsprechende 

Fortbildungen besuchen (vgl. Fortbildungskonzept). 
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Es ist für uns ein wichtiges Anliegen, dass die in Fortbildung erworbenen Kenntnisse 

von den jeweiligen Lehrkräfte als „Multiplikatoren“ in den nächsten 

Dienstbesprechungen oder Fachkonferenzen an das Kollegium weitergegeben 

werden, so dass das gesamte Kollegium von den gewonnen Erfahrungen und 

Kenntnissen profitieren kann. Konkret erfahrbar und bewusst weiterentwickelt wurde 

dies zum Beispiel nach einer mehrtägigen Fortbildung zum Thema „Inklusion“. 

 

 

Wir sind eine lebendige Schule. 

 

Unser vielfältiges, lebendiges Schulleben durchdringt unseren Schulalltag. 

Ritualisierte Aktivitäten wie die Schulgottesdienste, Treffen der Schulgemeinschaft zu 

den Jahreszeitensingen, Adventfeiern, Konzerte, Sportveranstaltungen, 

Gesundheitsprojekte prägen die Erlebniswelt „Schule“ unserer Kinder. Die Vielzahl 

und Vielfalt der Aktivitäten und Veranstaltungen ist nur dadurch möglich, dass sich 

weite Teile der Schulgemeinschaft überaus engagiert mit ihren persönlichen 

Talenten immer wieder für ein Gelingen einsetzen. Der Lohn ist nicht nur, der Erfolg 

einer einzelnen Aktion, sondern vor allem der Kompetenzgewinn bei unseren 

Kindern, die in der Mehrheit selbstbewusst, fröhlich und ebenfalls sehr engagiert für 

die gemeinsame Sache arbeiten, proben und Zeit außerhalb des Unterrichtes 

investieren. Im Ergebnis schweißen die oft großen Anstrengungen unsere 

Schulgemeinschaft zusammen. Daraus erwächst immer wieder neue Kraft für den 

Unterrichtsalltag.  

Wir engagieren uns dafür, dass wir solch eine lebendige Schule bleiben, in der jeder 

seinen Platz findet, sich einbringen kann und wohlfühlt. Dies ist eine tägliche 

Herausforderung! 

 

 

 

Wir fördern das Bewusstsein für ein gesundes Leben. 

 

Gesundheit an Körper, Seele und Geist ist für uns ein hohes Gut. Wir möchten, dass 

es allen Mitgliedern unserer Gemeinschaft möglichst gut geht. Besonders unsere 

Kinder sollen wahrnehmen, dass Gesundheit keine Selbstverständlichkeit ist, Körper, 

Geist und Seele bewusst gepflegt werden müssen. 
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Deshalb engagieren wir uns für Rituale wie: 

 Gesundes Frühstück 

 Gesundheitstag 

 Zahnarztbesuch 

 Aktion der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege/Klassenwettbewerb 

 Ernährungsführerschein 

 Wasa-Lauf 

 Wettkämpfe in verschiedenen Sportarten 

 AG „Erste Hilfe“ 

 Streitlotsen 

 … 

 

Zum körperlichen Wohlbefinden gehört innerer Frieden und Kompetenz im Umgang 

mit Problemen. Deshalb ist es uns sehr wichtig, dass alle immer offene Augen und 

Ohren für die Nöte jedes einzelnen haben.  

Durch regelmäßige Gespräche der Mitarbeiter an „runden Tischen“, 

Förderplangespräche und kontinuierlichen Austausch mit Eltern, Therapeuten, 

Beratungsstellen u.ä. unterstützen und stärken wir unsere Kinder und Familien. 

Dieses muss auch in Zukunft so bleiben. 

 

 

Wir gestalten und pflegen mit den Kindern unsere Schule. 

 

In unserer Schule sollen sich alle möglichst wohlfühlen. Weiterhin sollen die Kinder 

ein Empfinden für Ästhetik, Ordnung und Sauberkeit entwickeln und ein 

kindgerechtes Umfeld erleben. Viele kleine Aktionen sorgen auch schon täglich für 

ein Gelingen. Dazu zählen: 

 

 Kunst- und Kreativ-AGs  

 Mitwirkung der Kinder bei der Schulhofgestaltung 

 Fensterdekoration 

 Ausstellung von Schülerarbeiten 

 Garderobenwettbewerb 

 Stuhlputz-Aktion 
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 Klassendienste 

 Putzdienst 

 Hausschuhe im Schulhaus 

 Hochbeetpflege 

 Spielzeugausleihe 

 … 

 

Die räumlichen Möglichkeiten unserer Schule sind völlig erschöpft und unzureichend. 

Wir verlieren die Notwendigkeit einer Verbesserung nicht aus dem Blick! 

 

 

Wir arbeiten mit vielfältigen außerschulischen Kooperationspartnern 

zusammen. 

 

Die Kooperation zwischen der Katholischen Schule und außerschulischen Partnern 

findet seit Jahren auf vielfältige Weise statt. Unsere Partner bereichern das tägliche 

Schulleben und unterstützen unsere inhaltlichen Schwerpunkte. Sie sind daher 

unverzichtbar für unseren Schulalltag. Grundsätzlich stehen unsere Schulkinder im 

Mittelpunkt jeder Kooperation, ebenso wie der respektvolle, faire und freundliche 

Umgang untereinander. Stets sind wir offen für neue Partner, die unser Schulleben 

bereichern. Folgende Kooperationspartner begleiten unsere Kinder vor, während und 

nach der Zeit in unserer Schule: 

- Kita St. Ludwig und weitere Kindertagesstätten in der Stadt und im Landkreis 

- Institutionen zur Schülerbetreuung, -beratung, -förderung 

- Schulsozialarbeiter 

- Caritas 

- Stiftung St. Josef 

- Förderverein 

- Schulbusverein 

- Stadt Celle 

- Weiterführende Schulen 

- Ausbildungsseminar 

- Kirchengemeinden 

- Sportvereine 
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- Berufsbildende Schulen 

- Musikschulen 

- AG-Partner 

- Presse 

 

Gesamtkonferenz 15.04.2015 

 


