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In unserer Schule lernen ca. 96 Grundschüler in den Klassen 1 bis 6 und 16 
Schüler in weiterführenden Förderklassen. 

Die Schule liegt im Herzen von Neuzelle, in unmittelbarer Blickrichtung zur 
Klosteranlage. In unserem historischen Schulgebäude findet Lernen auf 
besondere Weise statt. 

Ein engagiertes Team mit verschiedenen pädagogischen Fachkräften widmet 
sich jedem Schüler mit seinen Begabungen. 

Als anerkannte Ersatzschule in Trägerschaft der St. Florian-Stiftung orientieren 
wir uns an den Maßstäben inklusiver Pädagogik und bereichern diese um 
unsere christliche Perspektive. Ein Wechsel von und zu staatlichen Schulen ist 
jederzeit möglich. 

WIR 
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Unter inklusiver Pädagogik verstehen wir die 
Individualität jedes Kindes zu respektieren, zu 
achten und als Bereicherung anzuerkennen. 
Alle Kinder erhalten bei uns den gleichen 
Zugang zu Bildung. Dafür geben wir jedem 
Schüler die notwendige individuelle 
Unterstützung. 

Unser christliches Menschenbild gibt uns vor, 
den Menschen um seinetwillen anzunehmen. 
Ausgehend von dem Grundgedanken, dass Gott 
sich mit seiner Liebe jedem Menschen 
bedingungslos zuwendet, soll gerade dies auch 
bei uns gelebt werden. So geht es uns um das 

zwischenmenschliche Miteinander, die 
Vermittlung sozialer Fertigkeiten sowie den 
angemessenen Umgang mit Konflikten und 
Problemen. 

PÄDAGOGIK 
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Unsere Schule ist ein angenehmer Lern- und 
Lebensraum. 

Wir gehen an unserer Schule von einem 
grundlegenden Vertrauen in die Potentiale aller 
Menschen aus. Daher empfinden wir 
unterschiedliche Lernvoraussetzungen und 
Lerninteressen der Kinder als Bereicherung. 

In einer offenen Lernatmosphäre ermöglichen 
wir es jedem Kind, seinen eigenen 
Lernrhythmus zu finden. Deshalb findet Lernen 
bei uns in Lernblöcken und ohne Pausenglocke 
statt. Alle Fächer werden vorrangig gemeinsam 

und leistungsdifferenziert unterrichtet. 

Ergänzt wird das Lernen durch Projekte, 
Angebote und die Gestaltung gemeinsamer 
Jahreshöhepunkte. 

LERNEN 
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Um den Kindern das Ankommen in der Klasse 
zu erleichtern, beginnen wir unseren Tag in der 
1. Klasse mit einem Morgenkreis. 

In der schulfreien Zeit bieten wir ein 
abwechslungsreiches Ferienprogramm an. 

HEUTE 

6.30 – 08.00 Uhr Angebot: Frühhort 

08.00 – 11.45 Uhr Lernzeit (einschließlich Pausen)  

11.45 – 13.00 Uhr 
Mittags- und Spielpause  
(Mittagsruhe möglich) 

13.00 – 15.00 Uhr 
(freitags bis 13.00 Uhr) 

Lernzeit und Ganztagsangebote 
(einschließlich Pausen) 

15.00 – 17.00 Uhr Angebot:  Späthort 
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Lernen findet immer und überall statt.  Eine 
Vertiefung eigener Interessen und die 
Erweiterung sozialer Kontakte ermöglichen wir 
in unserem umfassenden Ganztagsangebot. 
Hier können unsere Schüler u.a. auswählen 
zwischen: 

 Darstellen und Gestalten (Theater, 
Keramik, Werken, Kunst) 

 Musik (Chor, Trommeln, Instrumental-
unterricht) 

 Sprache (Schuldruckerei, Schulbibliothek, 
Polnisch, Schülerzeitung) 

 Bewegung (Tanzen, Sportspiele, 

Tischtennis, Yoga) 
 Naturwissenschaften (Experimente, 

Mathematik, LEGO-Technik) 

Eine enge Zusammenarbeit in unserem Haus 

findet mit verschiedenen Therapeuten 

(Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, 

Reittherapie) statt. Darüber hinaus bieten wir bei 

Bedarf  zusätzlichen Förderangebote (z.B. LRS-

Förderung) an. 

ANGEBOTE 
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Die Individualität jedes einzelnen spiegelt sich 
im Raum wider. 

Wir bieten ästhetisch ansprechende, helle und 
freundliche Räume. Jede Klasse verfügt über 
zwei Räume mit Kochbereich und Medienecke. 
Darüber hinaus gibt es an unserer Schule 
verschiedene Fach- und Therapieräume. Dazu 
gehören beispielsweise eine Schulwerkstatt, ein 
Druck- und Musikraum, ein Matschraum sowie 
ein Snoezzelenraum. 

In unserer Schule spielt Barrierefreiheit eine 
große Rolle. Alle Räume sind ebenerdig 

zugänglich. Des Weiteren soll unser Leitsystem 
die Orientierung im Gebäude zusätzlich 
unterstützen. 

Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bietet 

unser Außenbereich. Hier lädt ein „grünes 

Klassenzimmer“, ein  kleiner Schulgarten und 

eine schöne Spielfläche zur Entspannung ein. 

RÄUME 
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Schule ist ein Ort ständigen Lernens. Deshalb 
ist uns eine gute Kommunikation mit Schülern 
und Eltern wichtig. 

Durch gezielte Beobachtung ist es uns möglich, 
differenzierte und konkrete Aussagen zur 
Lernentwicklung zu treffen und Lernfortschritte, 
aber auch –rückstände klar zu benennen. 

Jedes Schuljahr freuen wir uns auf die 

Rückmeldung der Schüler- und Elternbefragung. 

Positives Feedback als auch zusätzliche 

Denkanstöße sind uns dadurch stets gegeben. 

KOMMUNIKATION 



16 



Essen hält Leib und Seele zusammen. 

Wir achten auf eine gesunde Ernährung aller 
und stellen den Kindern täglich Tee und Wasser 
zur Verfügung. Jede Mahlzeit wird in 
Gemeinschaft eingenommen, denn es ist uns 
wichtig, dass die Kinder den Wert des 
gemeinsamen Essens erleben und schätzen 
lernen.  

In unserer Schule gibt es eine eigene Küchen-
versorgung, die täglich die Mittagsmahlzeit 
frisch zubereitet. 

In den Klassen kann selbst etwas zubereitet, 
gebacken und gekocht werden. Dazu werden 
gern die Produkte aus dem Schulgarten genutzt. 

In den Förderklassen wird regelmäßig einmal 
wöchentlich das Mittagessen von den 
Jugendlichen gekocht. 

ESSEN 
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Eine Schule in freier Trägerschaft ist immer auf 
die Unterstützung vieler angewiesen. Deshalb 
finanzieren wir uns auch durch Schulgelder und 
Spenden. 

Niemand soll aus finanziellen Gründen 
ausgeschlossen werden. Unser Schulgeld ist  
nach Einkommen sozial verträglich gestaffelt. 
Details der Schulgeldordnung entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage. 

Zusätzliche Unterstützung erhalten wir seit 
Januar 2013 durch unseren Förderverein. 

Danke, dass Sie unser Konzept und unsere 

Schule mit Ihrer Spende unterstützen: 

Förderverein der katholischen Grundschule für 
alle Neuzelle e.V. 
IBAN DE81170624280005009952  
BIC GENODEF1BKW  

Spenden sind steuerabzugsfähig – Sie erhalten 

am Jahresende unaufgefordert eine 

Spendenbescheinigung für das Finanzamt. 

UNTERSTÜTZUNG 



BIS BALD! 
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