
Wir fördern jedes Kind der Sambuga -
Schule gemäß seiner individuellen 

Lernvoraussetzungen und fordern es, 
wichtige Kompetenzen zu erwerben. 

 

 
 
 

Wir nehmen Natur und Umwelt mit allen 
Sinnen wahr und lernen, sie zu 

schätzen, zu schonen und zu schützen.  
 

Wir fördern die Kinder, sich und andere 
wahrzunehmen, anzunehmen und mit  

Gefühlen adäquat umzugehen. 
 

Schüler, Elte rn und Lehrer erleben sich 
als Gemeinschaft. Sie stärken ihr 
Gemeinschaftsgefühl und zeigen 

soziale Verantwortung. 
 

Um ein geeignetes Lernumfeld für die 
Kinder der  umliegenden Kindergärten, 
Schulen und  Grundschulförderklassen 

zu schaffen kooperieren wir.  

 
 
 
 
 
 
Dazu bieten wir an bzw. dazu arbeiten wir 
mit: 
• Förderplan 
• Wochenplan 
• Lesepaten 
• Projekte 
• Wettbewerbe: 1 Mal pro Jahr 
Weitere Angebote, die derzeit nicht umgesetzt 
werden können: 
• Ergänzendes Nachmittagsangebot / 

Hausaufgabenbetreuung 
• Soziale Gruppenarbeit 
• Mädchengruppe 
 
  

Wir führen unsere Schüler an eine 
gesunde Lebensweise heran.  

 
 
Dazu bieten wir an bzw. dazu arbeiten wir 
mit: 
• Gemeinsames Frühstück / Essen mit 

Ritualen: Hände waschen, Tisch decken, 
gemeinsam beginnen,… 

• Grundkenntnisse über Nahrung zu 
vermitteln, eine gesunde Ernährung 
anzugregen und mit allen Sinnen zu 
erfahren, u.a. im Unterricht, in den 
Nachmittagsgruppen, beim Frühstück. 

• Bewegte Pausen mit Spielkisten für die 
Pause 

• „Fit in den Tag“: dienstags bis freitags, 
freiwillig für die Klassen 1-3 

• Waldtag: mittwochs 

Weitere Angebote, die derzeit nicht umgesetzt 
werden können: 

• In den Nachmittagsgruppen erfahren und 
erlernen die Kinder explizit: 
- gesunde Ernährung 
- Anregungen für sinnvolle 

Freizeitbeschäftigung 
- Bewegung  

 
 
 
 
 
 

Dazu bieten wir an bzw. dazu arbeiten wir 
mit: 
•    Waldtage für die ganze Schule  
• Klassen-Wald-Tage: mittwochs 
• Energiewächter in den Klassen 
• Landschulheimaufenthalt mit dem 

Schwerpunkt Natur erleben 
 
 
 
 
 
 
 
Dazu bieten wir an bzw. dazu arbeiten wir 
mit: 
• Faustlos 
• Klassenregeln 
 

 
 
 

 
 
 
Dazu bieten wir an bzw. dazu arbeiten wir 
mit: 

• Einschulungsfeier 
• Schullandheim 
• Weihnachtspaketaktion 
• Waldweihnacht 
• Sommertagsumzug 
• Waldtage 
• Jahresabschlussfest 
 
Gemeinsam mit der Schillerschule  
• Weihnachtsgottesdienst am letzten Schultag 

vor Weihnachten 
• Spiele- und Bücherausstellung 
• Spiel- und Sporttag 
• Jahresabschlussgottesdient am letzten 

Schultag vor den Sommerferien 
• Weihnachtsbazar 
• Sommerfest 
 
Kooperation mit der Außenklasse 

 
 
 

 
 
 
 

 
Dazu bieten wir an bzw. dazu arbeiten wir 
mit: 
• Sonderpädagogischer Dienst 
• Diagnostik und Beratung 
• Orientierungsklasse    
• Lernwerkstatt 
• Recheninsel 
• Intensivkooperation 
• Kooperation mit der  

Grundschulförderklasse 


