Auszug aus dem Schulprogramm

„Das

sind wir!“

Die Grundschule Wehrsdorf befindet sich in der Ortschaft Wehrsdorf, die zur Gemeinde Sohland
a.d. Spree gehört. Entsprechend unserem Schulbezirk besuchen jährlich ca 83-88 Schüler aus
Wehrsdorf und Sohland unsere Schule, die von 5 Grundschullehrerinnen sowie 3 Gastlehrern
(Ethik, Religion und Schwimmen) unterrichtet werden.
Eingebettet in die reizvolle Landschaft des Oberlausitzer Berglandes, gelegen in einer verkehrsberuhigten Zone, bietet unsere Schule ideale Voraussetzungen für eine naturnahe Unterrichtsgestaltung.
Die Schule verfügt über eine eigene Schulbushaltestelle, die eine Querung öffentlicher Straßen
ausschließt. Im Umfeld der Schule wurden zur Sicherheit der Schüler Gehwege und eine Verkehrsinsel an der B98 angelegt.
Unsere Schule ist eine einzügige Grundschule.
Im Umfeld der Schule befindet sich eine Turnhalle, ein separater Werkraum, Sportanlagen und ein
Schulgarten mit einem begrünten Pavillon, der 35 Kindern Platz für Unterricht in freier Natur
bietet.
Im Schulgartenhäuschen ist eine Küche, in der die Schüler am Nachmittag in einer
Arbeitsgemeinschaft leckeres „Selbstangebautes“ zubereiten können.
Im Schulhaus sind die Kita Wehrsdorf, der Schulhort, mit ca.56 Kindern, und eine
Schulbibliothek integriert. Der Pausenhof mit Klettergerüst, Tischtennisplatten, Fußballtor,
Schaukeln, Wandtafel und Basketballnetz bietet Platz und Gelegenheit für viel Bewegung und
Entspannung.
.
Die Lehrer
bieten mit den Horterziehern über den GTA–Bereich eine gemeinsame
Hausaufgabenerledigung und Fördermöglichkeiten an.
Lehrer und Eltern, Kindertagesstätte sowie Hort arbeiten eng zusammen, um bei jedem Schüler
bestmögliche Leistungen zu erreichen.
Durch regelmäßige Absprachen zu Förderplänen im Erfahrungsaustausch mit Lehrern der
Förderschulen werden Kinder mit Behinderungen bei uns erfolgreich integriert.
Seit 2008 gibt es an 4 Tagen in der Woche offene Ganztagsangebote. Die Eltern werden durch
Umfragen im Vorfeld in die Planungen und Angebote mit einbezogen. Unterschiedliche Interessen
und Neigungen können gefördert werden.
Wir bieten 2 Sportgruppen und Tanz zur Bewegung, im kreativen Bereich Töpfern und
Handarbeiten sowie Fördergruppen zum Training der kognitiven Fähigkeiten, z.B. Schach,
Computer und Mathematik.
Seit Jahren singen über die Hälfte der Schüler gemeinsam im Schulchor mit. Wir gestalten
vielfältige Programme im Ort.
Über 80% der Kinder nehmen an der Schulspeisung, angeboten durch die Großküche von der
Schanzenbaude teil.
In unserer Schule lernen seit über 130 Jahren Kinder von Wehrsdorf und Umgebung, Viele davon
erleben heute schon als Großeltern wie das Lernen Ihrer Enkel in der Schule heute ist. Es besteht
eine enge Verbundenheit zu unserer Einrichtung.
Der frühere Spruch über der Eingangstür aus der Gründungszeit der Schule ist für uns alle immer
noch aktuell:

Lerne nicht für die Schule, sondern für das Leben !

2. Leitbild

„Klein fängt alles Große an“
Pestalozzi

Unsere Schule ist ein Ort, an dem wir fair, respektvoll und ohne Gewalt
miteinander umgehen, damit jeder seinen Fähigkeiten entsprechend lernen
und sich entfalten kann.
Wir entwickeln das Selbstvertrauen der Schüler, indem wir Stärken und
Schwächen anderer akzeptieren und eine Lernumgebung formen, in der
wir mit- und voneinander lernen.
Toleranz, Aufrichtigkeit sowie die Balance von notwendigen Regeln bzw.
Strukturen und einem angemessenen Freiraum sind die Basis eines guten
Lernklimas und haben höchste Priorität.
In unserer Schule sollen die Kinder soziale und emotionale Kompetenzen
sowie das fachliche Wissen erlangen, um selbstbewusst und stark durch
das Leben gehen zu können.
Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die Öffentlichkeit an unserem
Schulleben teilhaben kann und eine gute Verbindung zu außerschulischen
Partnern besteht. Wir alle sorgen für ein reichhaltiges Schulleben und
vielfältige Angebote im Nachmittagsbereich, um die Lernprozesse zu
unterstützen.
Alle Lehrkräfte einer Klasse arbeiten eng zusammen. Die Eltern werden
vertrauensvoll in die Bildungsarbeit mit einbezogen.
Wir alle – Eltern, Lehrer, Erzieher und außerschulische Partner – tragen
gemeinsam Verantwortung für die Erziehung und Bildung unserer Schüler.
Dabei streben wir eine konstruktive Kommunikation und Kooperation an.
Wir schaffen die Voraussetzungen für einen guten Übergang vom Kindergarten zur Grundschule und den weiterführenden Bildungseinrichtungen.

