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A wie … Anlauttabelle, das wichtigste Arbeitsmittel in der ersten Klasse. Denn damit können die 
ABC-Schützen alle Wörter vom ersten Schultag an aufschreiben und schließlich das Lesen 
erlernen.

B wie … Bus. Viele unserer Schüler kommen aus umliegenden Ortschaften und erreichen unsere 
Schule bequem mit dem Schulbus.

C wie … Crosslauf, der bei uns jeweils im Frühling und im Herbst eines Schuljahres stattfndet.

D wie … Drachenfest, das jährlich am Freitag vor den Herbstferien mit vielen bunten Drachen, 
loderndem Feuer und Würsten am Spieß gefeiert wird.

E wie … Elternarbeit. Aktive Eltern sind wichtig und können viel bewegen, beispielsweise auch 
durch eigenverantwortliche Lernangebote am Schulvormittag. 

F wie … Fahrradprüfung, die nimmt in der vierten Klassenstufe die Polizei höchstpersönlich ab. 
Und auch in allen anderen Klassenstufen steht Verkehrserziehung immer wieder im 
Mittelpunkt des Sachkundeunterrichts.

G wie … Gesamtschule. Die Grundschule ist Teil des Gymnasialen Schulzentrum 
„Felix Stillfried“. Unsere Grundschüler können problemlos in die 5. Klasse wechseln und die 
höheren Klassenstufen bis hin zum Abitur bestreiten.

H wie … Hausaufgaben, die gibt es bei uns meist von Dienstag bis Donnerstag. 

I wie … individuelles Lernen, das im Unterricht u.a. durch Lernen an Stationen, in Freiarbeit, in 
Projekten ermöglicht wird. 

J wie … Jürgen Reichen. Angelehnt an seine Leselernmethode lernen unsere Kinder in der 1. Klasse 
das Lesen! Durch das muntere Schreiben ab dem ersten Schultag mit Lauttabelle und das 
gemeinsame Lautieren sowie das Silbenerkunden schleicht sich das Lesen irgendwann 
heimlich ein und die Kinder erkennen, was sie da schreiben und die lustigen Zeichen in ihrer 
Umwelt bekommen plötzlich einen Sinn und Inhalt!

K wie … Kultur. Wir unternehmen im Klassenverband und darüber hinaus Ausfüge in Museen, ins 
Theater, in den Zoo und zu anderen außerschulischen Lernorten der Umgebung.

L wie … Lesen - das wird bei uns ganz GROß geschrieben, denn wir wollen ja schließlich ganz 
genau wissen, was da steht! Jeden Morgen veranstalten wir eine Lesezeit mit freigewählten 
Büchern. 

M wie … Mittagessen, das täglich in unserem großzügigem Speiseraum angeboten wird.

N wie … Nachmittagsbetreuung, die an unserer Grundschule durch den Hortbereich der KITA 
Regenbogen, Stralendorf ermöglicht wird.

O wie … Ostern und andere Feste, die wir gerne innerhalb der Klassen und der Grundschule feiern.



P wie … Patenschaften. Unsere Erstklässler werden am ersten Schultag nicht nur von ihren 
Lehrerinnen empfangen, sondern auch von ihren „großen“ Paten.
Die Schüler aus der 3. Klassenstufe übernehmen für die Neuankömmlinge in unserer Schule 
eine Patenschaft und stehen ihren Schützlingen im Schulalltag zur Seite.

Q wie … querbeet - so geht es in unserem großen Schulgarten aber nicht zu. 
Gemeinsam säen, pfanzen, jäten und ernten wir dort an der frischen Luft.

R wie … Rezitatorenwettbewerb. Im Frühjahr werden bei uns aus allen Klassenstufen Gedichte zum 
Besten gegeben und die allerbesten Vorträge werden ausgezeichnet. 

S wie … Schwimmen. Unsere Drittklässler erlernen ein halbes Schuljahr lang die 
wichtigsten Schwimmtechniken im Schwimmunterricht in Schwerin.

T wie … Triangel, Trommel, Rassel und jede Menge Gesang erklingen in unserem Grundschul-Chor.

U wie … Unterricht. Er fndet bei uns von Montag bis Donnerstag von 07.50-13.30h und am Freitag 
von 07.50-12.45h statt.

V wie … Volle Halbtagsschule nennt sich jetzt nur noch Halbtagsschule (HTS). 
So eine Grundschule sind wir. Zum Pfichtunterricht werden weitere pädagogische Angebote 
in den Tagesablauf integriert.

W wie … Wandertage. Zweimal im Schuljahr brechen wir zum Wandern auf und 
unternehmen Ausfüge in die Umgebung oder erkunden weiter Entferntes.

X wie …x-mal singen und lachen, tanzen und bewegen, während des Schulvormittages, denn so fällt 
das Konzentrieren und Lernen leichter und macht viel mehr Spaß.

Y wie …yellow, green and blue. Wie die Farben auf Englisch heißen und vieles mehr rund um die 
englische Sprache erlernen die Schüler bei uns regulär ab der dritten Klasse. Ab Klasse 1 
gibt’s Englisch einmal pro Woche als HTS-Angebot.

Z wie … Zirkus in der Grundschule. Alle vier Jahre kommt der Projekt-Zirkus „Bellissimo“ zu uns. 
Alle Schüler, und manchmal auch Lehrer, werden dann zu kleinen Stars in der Manege.


