Schulleben
Leitsatz: Wir gestalten gemeinsam unser Schulleben aktiv und vielfältig.


Wir feiern gemeinsam Feste und organisieren Veranstaltungen.
o Wir gestalten gemeinsam die Einschulungs- und Entlassfeier.
o Wir feiern den Advent miteinander.
o Wir organisieren zusammen ein großes Schulfest im 4-JahresRhythmus.
o Wir führen jährlich Klassenfeste durch.
o Wir basteln Produkte für Basare und verkaufen diese gemeinsam.
o Wir führen im dritten Schuljahr ein Krippenspiel im Rahmen eines
Gottesdienstes auf, zu dem die ganze Gemeinde eingeladen ist.
o Wir führen gemeinsam mit dem Kindergarten der Dorfgemeinschaft
unser Karnevalsprogramm vor.



Wir bereichern unseren Unterricht durch Lernen an außerschulischen
Lernorten und durch Hinzuziehen von Experten.
o Wir besuchen Lernorte im Schmallenberger Raum (z.B. das
Besteckmuseum Fleckenberg, die Kirche in Fleckenberg, die Stadt
Schmallenberg (Stadtführung), die Bücherei, das Klärwerk in
Schmallenberg, das Sägewerk und die Schreinerei in Fleckenberg etc.).
o Wir besichtigen Museen und Lernorte auch über den näheren Umkreis
hinaus (z.B. Schiefermuseum Holthausen, Bergbaumuseum
Ramsbeck, Besuch der Moschee in Meschede (Religions-Thema Islam,
Klasse 4) etc.).
o Wir bewerben uns regelmäßig um die Teilnahme am Landesprogramm
„Kultur und Schule“, bei dem die Kinder gemeinsam mit Künstlern oder
Musikern an einem kulturellen Projekt arbeiten.
o Wir laden Experten zu verschiedenen Themen in die Schule ein
(Förster, Imker, Eltern mit den Haustieren der Kinder…).



Wir ermöglichen unseren Schülern Ausflüge und Klassenfahrten.
o Wir besuchen regelmäßig kulturelle Veranstaltungen (Theaterfahrt ins
Pädagogische Zentrum nach Meggen, Theaterveranstaltungen im
Schulzentrum Schmallenberg).
o Wir fahren mit den Dritt- oder Viertklässlern einmal auf eine mehrtägige
Klassenfahrt.



Wir beteiligen uns regelmäßig an Wettkämpfen und Wettbewerben.
o Wir nehmen mindestens einmal jährlich an einem sportlichen
Wettkampf teil (Bundesjugendspiele, WestfalenYoungstars, WilliWulbeck-Schulstaffellauf, Herbstlauf, …).
o Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, sich am Känguru-Wettbewerb
(Mathe) und anderen ausgeschriebenen Wettbewerben zu beteiligen.



Wir bieten Angebote für Gesundheit und Bewegung.
o Wir bieten jeden ersten Dienstag im Monat in Kooperation mit Eltern ein
gesundes Frühstück an.
o Wir gehen mit den Kindern des zweiten und vierten Schuljahres
wöchentlich schwimmen.
o Wir führen mit den Kindern des zweiten und vierten Schuljahres ein
Radfahrtraining durch.
o Wir bieten in allen Klassen ein Projekt zur Zahnprophylaxe an.
o Wir bestellen den Schulzahnarzt zur jährlichen Untersuchung ein.
o Wir fördern die Bewegung der Kinder in der Pause durch vielfältige
Spiele und die Nutzung des Spielplatzes.
o Wir bieten im Rahmen der Schulbetreuung ein gemeinsames gesundes
und ausgewogenes Mittagessen an.



Wir beziehen vertrauensvoll und erfolgreich Eltern in unsere Arbeit ein.
o Wir geben die Planung und Durchführung des „gesunden Frühstücks“
in die Hände der Eltern.
o Wir planen gemeinsam mit den Eltern Klassenfeste.
o Wir bitten Eltern, uns bei besonderen Unterrichtsaktivitäten zu
unterstützen (z.B. Backen im Advent, Bastelarbeiten…)
o Wir bitten Eltern, einen Dienst in der Schulbücherei zu übernehmen.
o Wir geben Eltern die Möglichkeit, uns bei Unterrichtsgängen und
Tagesausflügen zu begleiten.
o Wir setzen Eltern als Begleitperson auf Klassenfahrten ein.
o Wir organisieren Themenabende für Eltern und leiten ihnen Termine für
interessante Veranstaltungen weiter.

