
4. Wie wir unsere Ziele erreichen 
wollen: 
 
Wir wollen durch vielfältige 
Bewegungsangebote den Kindern ermöglichen, 
sich und ihren Körper zu erfahren und auch ihre 
Grenzen zu erleben und immer wieder auch an 
ihnen zu arbeiten und sie somit auszuweiten. 
Durch die körperlichen Erfahrungen können 
auch Spannungen abgebaut werden.  
 
 

Damit Lernen gelingen kann, müssen die 
Kinder hören und sprechen lernen. Es reicht 
nicht, dass sie sich verständigen können.  
Sie brauchen gute Sprachvorbilder und 
individuelle Hilfen, um ihre Sprache aus- und 
weiterzuentwickeln.  
 
Das kann nicht nur im Unterricht geleistet 
werden. Es sollen über das bereits bestehende 
Angebot der Lesebegleitung auch 
Sprechbegleitung angeboten werden. In dieser 
sollen die Kinder individuell angehalten werden, 
deutlich und ausdrucksvoll zu sprechen. Die 
Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, über 
ihre Sprache Gefühle und Bedürfnisse zu 
formulieren.  
 

So bekommen sie neben der körperlichen auch 
eine sprachliche Möglichkeit, sich zu erleben und 
auszudrücken.  
Bewegung und Sprache können sich gegenseitig 
befruchten und ergänzen. Daher ist es für uns 
wichtig, beiden Bereichen gerecht zu werden. Die 
Kinder sollen sich und ihre Grenzen kennen und 
andererseits ihre Bedürfnisse und Erfahrungen 
ausdrücken können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch ein ansprechendes Raumkonzept wollen wir 
unseren Kindern ermöglichen, dass sie zur Ruhe 
kommen, erfahren, dass eine vorbereitete, 
gestaltete, geordnete Umgebung ihnen hilft, zur 
Ruhe und zum Lernen zu kommen. 
 
So können die Kinder später Verantwortung für 
sich und für andere übernehmen. 
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1. Wer wir sind: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Adalbert-Stifter-Schule ist eine zwei – 

bis dreizügige Grundschule. 

 

Bei uns werden über 200 Kinder im Alter 

von 6 bis ca. 10 Jahren unterrichtet.  

 

Viele dieser Kinder haben einen 

Migrationshintergrund oder / und leben in 

schwierigen familiären Verhältnissen.  

Durch die soziale Situation unserer 

Schülerinnen und Schüler müssen wir erst 

die Voraussetzungen schaffen, dass die 

Kinder lernen können. 

Da unsere Kinder häufig in beengten 

häuslichen Verhältnissen wohnen, fehlen 

ihnen grundlegende 

Bewegungserfahrungen. Diese sind jedoch 

Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen.  

2. Wo wir sind: 

 

 

 

 

 

 

 
Die Adalbert-Stifter-Schule ist mit ihren zwei 

Schulhäusern mitten im Stadtteil Zellerau.  

Die Zellerau zählt zu den Stadtteilen mit 

„besonderem Entwicklungsbedarf“.  

In den letzten Jahren wurde viel unternommen, um 

die soziale Situation der Menschen zu verändern 

bzw. zu verbessern. 

In diesem Kontext versuchen wir als Adelbert-

Stifter-Schule unseren Beitrag zu leisten. 

 

3. Was wir wollen: 
 

Unser vordringlichstes Ziel ist es, dass wir mit 

den Kindern Strukturen für das Lernen 

schaffen und die Kinder ins Lernen 

kommen. 

 

Weitere pädagogische Ziele: 

 

 Ordnungsrahmen 

 Lernumgebung 

 Konzentration 

 Ausdauer 

 Anstrengungsbereitschaft 

 Interesse 

 Neugier 

 Eigenverantwortung 

 Sprach-Lernkompetenz 

 
 


