spielerisch lernen
mit Kopf & Herz & Hand

Das sagen die Eltern:

Das sagen die Kinder:
…ich habe jetzt große
Freunde auf dem Schulhof

…eine herrlich behütete Zeit für Kind

Das bieten unsere Vorschulklassen:
 verlässlichen Unterricht
von 7.45 – 12.45 Uhr
 (Kernzeit von 8.30 – 12.25 Uhr)
 Unterricht im separaten Bereich
 Leitung durch Sozialpädagoginnen
 frühe Förderung - Förderunterricht
durch Grundschullehrkräfte
 individuelle Angebote
 spielen auf dem sehr schönen

Schulhof gemeinsam mit der
Grundschule
 tolle, altersgerechte
Spielmöglichkeiten
- drinnen und draußen  freies Spiel & gelenkte
Arbeitsphasen

 Förderung der Eigenständigkeit
 Stärkung der sozialen Fähigkeiten
 professionelle Vorbereitung auf die
erste Klasse

liebevoll an den kommenden
Schulalltag herangeführt werden…

…in der Vorschule fühlen sich die
kleinen Kinder schon groß, dennoch
benötigen sie noch viel Zuwendung ein Balanceakt, den die Vorschule

am Schulausflug, an der
Schulversammlung

Besuchen Sie uns!

Arbeitsblätter find ich gut
– wie in der echten Schule.
…filzen, werken, backen,
turnen - nie ist es langweilig

Fußball spielen auf
dem Bolzplatz mag
Wir dürfen hier ganz viel,
ich am liebsten… müssen nur Bescheid sagen.

vortrefflich meistert…
…mir hat die altersgerechte

…der Spielplatz ist
super und riesengroß!

Wi snack platt –
wie Oma und Opa!

Erklärung von Natur und Umwelt
gefallen. Besonders der respektvolle
Umgang mit der Natur ist durch
unser Vorschulkind bis zu uns nach
Hause getragen worden…
...ich hatte mächtig Respekt vor dem
Schulbeginn. Mein Kind hat mich da
einfach beruhigt und mir alles erklärt
– es fühlt sich sicher…
…mein Kind ist so selbstständig

 Teilnahme an Forscherwerkstätten,

 Plattdeutsch

und Eltern, in der alle Beteiligten

geworden…hatte keine Ängste mehr
vor dem Schulstart…

Die Vorschule im Ganztag:
 Betreuung von 6.00 – 18.00 Uhr
 Abholung um 14.30 Uhr, um 15.45 Uhr
und anschließend nach Absprache
 Ferienbetreuung
 ausgewogenes Mittagessen
 die jüngeren Kinder werden separat
betreut
 Nutzung des Außengeländes, der

…der beste Übergang in den

Turnhalle und der Vorschulräume

Schulalltag…

auch am Nachmittag

