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Jedes Kind hat das Recht anders zu sein als andere, seinen eigenen 
Weg zu finden, sich auszuprobieren, sich zu erleben und seinen in-

dividuellen Weg in die Mitte unserer Gemeinschaft zu finden. 
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Süsteresch! 
Stand 2021 

 

➢ Europaschule in Niedersachen 
➢ Bewegungsfreundliche Schule 
➢ Kooperationsverbund für Begabungsförderung 
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1 Vorwort 
 
Die Grundschule auf dem Süsteresch "lebt" ihr Programm und das seit Jahren!  
 
Genießen Sie den Einblick in das Schulleben der Grundschule auf dem Süsteresch mit seinen 
vielseitigen Facetten. Nehmen Sie sich Zeit, schauen Sie auf die pädagogischen Inhalte unserer Schule. 
Erfahren Sie, was uns wichtig ist und warum wir etwas an unserer Schule genauso tun, wie wir es 
tun.  
 
In unserem Schulprogramm erhalten Sie Einblicke in das Selbstverständnis unserer Schule, über unser 
schulisches Arbeiten, über unsere Ziele und Visionen, über unser Engagement und über die Lernfreude, 
mit der unsere Schülerinnen und Schüler bei uns arbeiten. 
 
Unser Schulprogramm soll verdeutlichen, was sich seit Jahren in unserer Bildungs- und Erzie-

hungsarbeit bewährt hat. Es soll aber auch über Inhalte und Entwicklungen Auskunft geben, von 

denen wir denken, dass sie für uns pädagogisch zukunftsweisend sind.  

 

Wir wollen mit diesem Schulprogramm ein klares Bild unserer Schule nach außen vermitteln und 

damit auch den zukünftigen Eltern unserer Schule Orientierungshilfen bei der Einschätzung unserer 

Einrichtung geben. 

 
An der Erarbeitung dieses Kompendiums haben Schüler, Eltern und Lehrer mitgewirkt. Wir danken 
allen für ihr großes Engagement. Jeder wird sich hier wieder finden. Ich lade Sie herzlich ein, sich 
auch unsere Website unter www.suesteresch.de anzuschauen. Wenn Sie unser Programm gelesen und 
unsere Website besucht haben, bleibt Ihnen nur noch eins:  
 
Besuchen Sie uns! HERZLICH WILLKOMMEN! 
 
 
Heinrich Brinker, Schulleiter   
Heike Draber, Konrektorin       Juni 2021 
  

http://www.suesteresch.de/
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1.1 Unsere Schule 

Die Grundschule auf dem Süsteresch liegt im Zentrum von Schüttorf und ist eine Schule für Schüler 
aller Bekenntnisse.  

Seit dem 01. August 2007 ist die Grundschule auf dem Süsteresch die erste offene Ganztags-
grundschule der Samtgemeinde Schüttorf.  

In den Jahren 2008 und 2009 erfolgte eine Komplettsanierung der gesamten Schule mit der 
Errichtung eines großen Multifunktionsraumes, dem "Lichtblick", der mittlerweile das Herz unserer 
Schule bildet.  

In unseren Klassen leben, lernen und arbeiten Kinder mit unterschiedlichsten Voraussetzungen. Bei uns 
sind ALLE Kinder herzlich willkommen. Das Lehrerteam verfolgt das Ziel, Kinder in ihrer Gesamt-
persönlichkeit individuell zu unterstützen und zu fördern, um so die Fähigkeiten und Kenntnisse der 
Kinder zu vertiefen und zu erweitern. Inklusion wird am Süsteresch aus Überzeugung gelebt und 
Vielfalt als Normalität begriffen. 

Unsere Schule besitzt verschiedene Lernateliers, die den individuellen Bedürfnissen unserer KINDER 
gerecht werden. So verfügen wir neben vierzehn Klassenräumen und zwei Förderräumen über eine 
Schülerbücherei (2002), einen Werkraum, einen Musikraum (2007), eine Lehrküche mit Ausgab-
ebereich, eine Bühne (2009), einen Raum mit Terminalserver (2009), zwei Computerräume, ein 
Sachunterrichtslabor (2010), eine Freinet-Schuldruckerei (2012), einem Tonstudio mit Schulradio 
(2014), einer Maloase (2017) und seit dem Schuljahr 2018/2019 über ein Selbstlernzentrum 
Englisch. In unmittelbarer Nähe unserer Schule liegen die Vechtehalle und das Schüttorfer Hallenbad. 
Unsere Schule ist somit eine Schule der kurzen Wege.  

In unserer Schule leben, arbeiten und lernen viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Fachbereichen. 
Lehrer des Grundschullehramtes und für Sozialpädagogik, Lehramtsanwärter, Schulbegleiter, päda-
gogische Mitarbeiter, Hausmeister und Sekretärin setzen sich gemeinsam für den Lernerfolg unserer 
KINDER ein. 

Zurzeit erleben etwa 300 Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse ihre Grundschulzeit an der 
Grundschule auf dem Süsteresch. 

Unsere Schule ist eine bewegungsfreundliche Schule, deren Name für physische und pädagogische 
Bewegung steht. In monatlichen Arbeitskreistreffen arbeitet das Kollegium unserer Schule gemeinsam 
an pädagogischen Themen, die eine permanente Weiterentwicklung garantieren. Unser gesamtes Team 
legt Wert auf Offenheit, kollegialen Austausch sowie auf gemeinschaftliches Engagement.   

Unsere Schule ist eine 
"Gernelerneschule" im Wandel 
der Zeit. Vieles haben wir verän-
dert und vieles wollen wir noch 
erreichen. 
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2. Unser Leitbild 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leitsatz 1: Inklusion 
Wir leben den inklusiven Gedanken. Jeder ist willkommen. Wir erziehen zu Toleranz gegenüber 
anders denkenden, fühlenden und anders lebenden Menschen.  

 
Leitsatz 2: Individualisiertes Lernen 
Im Mittelpunkt unserer schulischen und erzieherischen Aktivitäten steht auf der Basis von Verständnis 
und Wertschätzung der individuelle Lernweg des KINDES. Wir fördern das individualisierte Lernen, 
den Forschergeist unser KINDER und das Lernen von und miteinander.  

 
Leitsatz 3: Mitwirkung und Demokratie  
Wir sehen in jedem Kind einen „Gestalter der Zukunft, dessen Wünsche, Visionen und Ideen unseren 
Alltag bereichern. Wir respektieren uns gegenseitig und unterstützen und pflegen an unserer Schule 
das demokratische Denken und Handeln. Wir verstehen uns als Teil Europas und fühlen uns dem 
europäischen Gedanken verpflichtet. 

 
Leitsatz 4: Leben und Lernen am Süsteresch 
An unserer Schule sollen sich alle am Schulleben Beteiligten wohlfühlen. Wir gehen freundlich, 
friedlich und hilfsbereit miteinander um. Wir sehen unsere offene Ganztagsschule als Lebensraum, 
als eine Stätte des Lebens und Lernens, in dem die Kinder durch einen rhythmisierten Schultag 
Sicherheit erfahren und mitwirken dürfen.  

 
Leitsatz 5: Gemeinschaft 
ELTERN, KINDER und SCHULE tragen die gemeinsame Verantwortung für eine positive Entwicklung des 
Kindes. Wir beraten Eltern und Kinder und versuchen ihnen in Bildungs- und Erziehungsfragen mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Unsere Eltern unterstützen unser Schulleben durch eine konstruktive 
Mitarbeit und sind in der Schule sowohl unterstützend als auch hospitierend herzlich willkommen. 

 
Leitzsatz 6: Gesunde Schule 
Unser LEHRER- UND MITARBEITERTEAM löst pädagogische, organisatorische und zwischenmenschliche 
Aufgaben in einem Klima von Offenheit und Vertrauen. Pädagogische Grundsätze entwickeln wir 
gemeinsam und leben sie. Wir setzen uns für die Gesundheit unserer Kinder und Mitarbeiter ein und 
lehren und leben eine gesunde Lebensweise. Wir berücksichtigen die Bedürfnisse der Kinder nach 
Bewegung und Entspannung. 
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Jeder Mensch ist wertvoll! 

Jeder ist anders. Es ist normal, verschieden 
zu sein. Inklusion beginnt in unseren Köp-
fen. 

 

3 Leitsatz: Inklusion 
Unsere Grundschule auf dem Süsteresch versteht sich als eine Gemeinschaftsschule für ALLE und 
unterstützt eine wohnortnahe Beschulung ALLER KINDER- ungeachtet ihrer Begabungen, Herkunft, 
Religion oder Handicaps. Wir wollen eine Schule sein, die niemanden zurückweist oder ausgrenzt. 
Wir versuchen nicht, die Kinder passend für die Schule zu machen, sondern eine passende Schule 
für die individuellen Bedürfnisse der Kinder zu bauen. Seit vielen Jahren werden bei uns KINDER mit 
und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gemeinsam unterrichtet. 
 
 

3.1 Inklusion konkret! 

Besucher unserer Schule erkennen sehr schnell, dass die Inklusion am Süsteresch täglich gelebt wird. 
Unsere KINDER und Kollegen sind in ihrem Aussehen, Empfinden, Lernverhalten, in ihrer Nationalität, 
ihren Interessen, Neigungen, Handicaps, Bedürfnissen und Fähigkeiten unglaublich unterschiedlich und 
dennoch arbeiten wir erfolgreich, friedlich und partnerschaftlich zusammen.  
 
 

Kinder aus zehn verschiedenen Nationen besuchen unsere Schule und bereichern mit ihren kulturellen 
Einflüssen das Leben am Süsteresch. Am Tag der Sprachen bringen sie uns ihre Heimat und das 
Verständnis füreinander näher. Unsere Schule hat Partnerschulen in ganz Europa, pflegt Brief-
freundschaften zu Schülern aus Portugal und Dänemark, ist Europaschule in Niedersachsen, engagiert 
sich im Comenius-Projekt  und sucht gezielt den Austausch mit anderen Nationen, um so gegenseitige 
Toleranz und Akzeptanz aufzubauen (vgl. Europa-Curriculum).  
 
 

Unterschiede begreifen wir als Chance und Bereicherung. Jeder hilft jedem. Wir achten aufeinander 
und finden gemeinsam Lösungen, wenn etwas nicht funktioniert. Jede Klasse tagt wöchentlich in einem 
Klassenrat. Unser Schülerrat trifft sich in regelmäßigen Abständen, um die Belange, Wünsche und 
Bedürfnisse, die alle betreffen, zu diskutieren. Alle dürfen mitbestimmen, wie wir an unserer Schule 
leben und was wir brauchen, um glücklich lernen zu können.  
 
Wir haben Schnelllerner und Lerner, die mehr Zeit benötigen, Kinder, die sich bereits sehr 
selbstständig bilden und andere, die noch viel Hilfe durch einen Lernbegleiter benötigen. Dennoch 
lernen wir GEMEINSAM in unseren Klassenfamilien. Niemand wird ausgeschlossen oder separiert. Weil 
die Kinder so verschieden in ihren Anlagen, Bedürfnissen und Lernhaltungen sind, benötigen sie 
individualisierte Formen von Unterricht. 
 

3.2 Inklusiver Unterricht 

Eine gelebte Inklusion erfolgt nach unserem pädagogischen Grundverständnis in einem gemeinsamen 
Unterricht, der gemeinsame Lebens- und Lernerfahrungen ermöglicht und der ALLE KINDER spüren 
lässt, dass sie mit all ihren Facetten angenommen und für die Gruppe bedeutsam sind sowie 
Mitverantwortung für die Gemeinschaft tragen.  
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Ein gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ist 
ein binnendifferenzierter Unterricht mit einem ausgewogenen Wechsel von individualisierten und 
gemeinsamen Lernsituationen.  
 
ALLEN KINDERN wird viel Raum gegeben, entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten, Neigungen und 
Interessen sowie in ihrem eigenen Lerntempo voranzuschreiten, Arbeitsinhalte mitzubestimmen und 
somit positive Lernerfahrungen im Sinne von "Ich kann das!" zu sammeln. Es geht im inklusiven 
Unterricht darum, ALLE KINDER dort abzuholen, wo sie in ihrem Bildungsprozess stehen und sie 
entsprechend ihrer individuellen Möglichkeiten stärkenorientiert zu begleiten. Dieser Unterricht un-
terstützt alle Kinder in ihrer Entwicklung, da er unterschiedliche Lernvoraussetzungen annimmt und 
dort Basiskompetenzen sorgfältig aufbaut. 
 
Im gemeinsamen Unterricht lernen wir immer wieder an individuellen oder gemeinsamen Gegenständen, 
die verschiedene Zugänge zu den Inhalten sowie eine Arbeit auf verschiedenen Anforderungsniveaus 
ermöglicht. Tägliche Treffen im PRÄSENTATIONSKREIS dienen dabei als wichtiges Instrument, um den 
Brückenschlag zwischen Individualisierung und gemeinschaftlichem Denken und Handeln zu schließen. 
Gleichzeitig dienen sie als Motor, um die Lernfreude hochzuhalten, als Ideengeber für neue individuelle 
oder gemeinsame Projekte und als Forum, um Kinderleistungen zu würdigen. 

Um diese hohen pädagogischen Ziele zu erreichen bzw. dieser kindlichen Vielfalt gerecht zu werden, 
ist eine an modernen Unterrichtsmethoden orientierte Pädagogik unerlässlich.  
Im gemeinsamen Unterricht werden die Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ziel-
different beurteilt, d.h. für Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf gelten die Vorgaben 
der entsprechenden Förderschulform.  
 
Um das Verfahren für Eltern transparent zu gestalten, werden ausführliche Elterngespräche zu den 
Bewertungen durch den Grundschul- und Förderschullehrer angeboten. Gemäß unserem inklusiven 
Verständnis ist der gemeinsame Unterricht einer äußeren Differenzierung vorzuziehen. Allerdings kann 
bei begründetem Bedarf eine gezielte Förderung in Kleingruppen bzw. eine Einzelförderung notwendig 
sein (s. Inklusionskonzept). 
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4 Leitsatz: Individualisiertes Lernen 

  
Gras wächst nicht schneller, 
wenn man daran zieht. 

 (Afrikanisches Sprichwort) 

 

4.1 Wie lernt ein Kind? 

Unlängst ist durch Reformpädagogen, Hirnforscher und zahlreiche Bildungsforscher belegt, dass echtes, 
NACHHALTIGES LERNEN stets ein aktiver Prozess ist, der auf Selbstbestimmung beruht. Mit Üben und 
Auswendiglernen kann man dem Kind -im Sinne von Begreifen- nichts Dauerhaftes beibringen, 
vor allem wenn es nicht selber dazu bereit ist.  
 
KINDER lernen nachhaltig, wenn sie sich selbst aktivieren, sich eigene Ziele setzen. Sie lernen besser 
durch Handeln und Sprechen in Partner- oder Gruppenarbeit als durch Zuhören. Kinder brauchen 
ein Gefühl der Geborgenheit, Wertschätzung, Sicherheit, persönlichen Anerkennung, um ein positives 
Selbstwertgefühl zu entwickeln und psychisch gesund zu bleiben.  
 
Um Wissen langfristig zu sichern, braucht es tätiges, lebendiges und kindgerechtes Lernen sowie eine 
liebevolle Lernatmosphäre, in der das Kind in seinem Lernen kompetent begleitet wird und nur so 
viel Instruktion bekommt wie es für erfolgreiches, selbstgesteuertes Lernen benötigt (Prinzip der 
minimalen Hilfe). 
 

4.2 Förderung des individualisierten Lernens  

Kinder besitzen einen natürlichen Wissensdurst und Forscherdrang. Kinder stellen Fragen an die Welt 
und sie wollen lernen. Auf diesen wissenschaftlich belegten Aussagen beruht unsere pädagogische 
Grundüberzeugung.  

In unserer Grundschule begegnen wir einer Vielfalt von Kindern mit sehr unterschiedlichen, Fähigkeiten, 
Interessen und Neigungen. Statistisch betrachtet unterscheiden sich Kinder bereits zu Beginn der 
Schulpflicht durchschnittlich um 4 bis 6 Jahre in ihrer Entwicklung! Für den Unterrichtsalltag 
bedeutet dies, dass trotz des gleichen Alters in der ersten Klasse also verspielte Kindergartenkinder 
neben Kindern sitzen, die schon Schuljahre weiter sind. Wir treffen auf Kinder, die noch nicht sicher 
ihren Namen schreiben können und an den Fingern mühsam bis 5 zählen und auf Kinder, die bereits 
kurze Texte schreiben, sich das Lesen selber beigebracht haben und beim Verdoppeln spielerisch bis 
16384+16384 rechnen. 

Ein Unterricht im Gleichschritt, bei dem ALLE KINDER zur gleichen Zeit dasselbe lernen sollen, kann 
das Kind in seiner Einzigartigkeit und mit seinen individuellen Fähigkeiten nicht effektiv fördern und 
fordern. Um Kindern also eine optimale Bildung mit auf den Weg zu geben, muss das Lernen so 
individualisiert werden, dass es zum jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes passt. Dabei findet die 
INDIVIDUALISIERUNG im optimalen Fall vom Kind aus statt, d. h. das Kind entscheidet selbst über 
den nächsten Lernschritt. Bezogen auf die Lernentwicklung unserer einzelnen Kinder bietet unser 
Unterricht sehr viel Raum zum Lernen in offenen Lernformen, in denen die Schüler über Fächergrenzen 
hinaus selbst planen, entdecken, experimentieren, erkunden, beobachten und dokumentieren als auch 
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Gelegenheit zum Lernen in angeleiteter Form. Hierzu 
nutzen wir die tägliche Selbstlernzeit, Tages- und 
Wochenpläne, aber auch das intensive Trainieren in 
einer Kleingruppe bzw. im Klassenverband. Außerdem 
gibt es feste Trainingszeiten mit Trainingsheften (s. 
Medienkonzept), in denen jedes Kind das übt und 
wiederholt, was es dringend üben muss. Die Förderung 
des selbstgesteuerten, aktiven und eigenproduktiven 
Lernens sowie der Anstrengungsbereitschaft und Selbst-
disziplin bilden allerdings einen großen Schwerpunkt 
unserer pädagogischen Arbeit. Das konzentrierte Lernen 

steht in diesen Phasen im Mittelpunkt. “ „Wie beim Fußballtraining geben wir hundert Prozent“. Wir 
Lehrer verstehen uns in diesem Prozess als Lernbegleiter, -berater und -beobachter und unterstützen 
Kinder darin, sich ihrer Stärken und Schwächen ebenso wie ihrer Interessen und Neigungen bewusst 
zu werden.  

ALLE KINDER unserer Schule können ihrem eigenen LERNTEMPO folgen, dabei Freude am Arbeiten und 
Stolz auf eigene Lernprodukte entwickeln. Unsere Kinder übernehmen Verantwortung für ihr Lernen. 

Die o.g. wichtigen Kompetenzen für nachhaltige Bildung werden nicht durch Disziplinierung erreicht, 
sondern dadurch, dass Kinder ein positives Selbstbild sowie Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten 
entwickeln. Damit Kinder zeigen können, was sie bewegt und interessiert, planen und gestalten unsere 
Schüler Unterricht mit und zwar in einer auf den Lernstand der Kinder abgestimmten, herausfor-
dernden und angstfreien Lernumgebung und mit Materialien sowie mit thematisch sortierten Lernateliers, 
die zum Forschen, Fragen, Entdecken und Diskutieren anregen (s. Raumkonzept).  

In der täglichen SELBSTLERNZEIT arbeiten unsere Schüler interessengeleitet mit frei gewählten Ma-
terialien an eigenen Geschichten, Gedichten, Briefen, Sachtexten oder Präsentationen. Sie lesen in frei 
wählbaren Lesezeiten in Büchern, die sie sich in unserer umfangreichen Bücherei nach Interesse 
ausleihen. Sie zählen, ordnen, strukturieren große Mengen gleicher Objekte, erfinden Rechengeschichten 
im individuellen Forscherheft, legen und zeichnen Muster und verfassen dazu Forscherberichte. Dazu 
stehen ihnen ebenfalls unsere Lernateliers zur Verfügung. Sie entscheiden, ob sie alleine, mit Partner 
oder in der Gruppe arbeiten. Bei uns lernen nicht alle Kinder zur selben Zeit das Gleiche, sondern 
jedes Kind wird in die Verantwortung genommen, sich aktiv mit seinem Bildungsprozess auseinan-
derzusetzen, sein Lernen in die Hand zu nehmen. Dabei verstehen wir den eigenen Lernweg als 
grundlegende Voraussetzung für eine nachhaltige Bildung. 

Um nachhaltiges Wissen aufzubauen, um Gelerntes in bestehende Wissensnetze einbauen zu können, 
ermutigen wir Kinder gezielt, ihren EIGENEN LERNWEG mit dazugehörigen Umwegen und Irrwegen zu 
gehen, denn durch den aktiven Austausch über verschiedene Lösungswege, Fehler, Abkürzungen und 
Missverständnisse, baut sich ein nachhaltiges Wissen auf. Strukturen, Regeln und Muster werden 
deutlich und helfen langfristig, die Bildungsbereiche kompetent zu überblicken und zu erfassen.  

Neben der Individualisierung ist für das Erzielen einer nachhaltigen Bildung von Bedeutung, den 
Kindern die passende WERTSCHÄTZUNG für die Anstrengung sowie für eigene Produkte erfahren zu 
lassen. In täglichen PRÄSENTATIONSKREISEN erhalten unsere Kinder Raum und Zeit, ihrer Gemeinschaft 
Entdecktes vorzustellen, Rückmeldung von Klassenkameraden zu erhalten und sich über Probleme 
auszutauschen. Die Ergebnisse ihrer Forscheraufgaben präsentieren die Kinder mithilfe verschiedener 
Präsentationsformen (Vortrag, Plakat, Forscherbericht, Ausstellung, Powerpoint usw.) In der Gruppe 
wird somit über Gelerntes und Erfahrenes gesprochen, Schülerprodukte werden zum Inhalt, Kom-
munikation über Lernwege findet statt. Durch die ritualisierte Implementierung des Kreises als Abschluss 
der Selbstlernzeit realisieren wir den Brückenschlag zwischen Individualisierung und Gruppendynamik. 
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Am Ende der Schulwoche reflektieren die Kinder ihre Anstrengungsbereitschaft und ihren Lernprozess. 
Im Sinne des dialogischen Lernen erhalten sie im Klassenrat Rückmeldung von ihren Klassenkameraden 
und ihrem Lernbegleiter hinsichtlich ihres Lernverhaltens und planen gemeinsame Ziele für die 
kommende Woche. Mit Lernlandkarten für die Bereich Deutsch und Mathematik dokumentieren wir 
den Lernweg des Kindes und nutzen diese Vorlage als Ausgangspunkt regelmäßiger Lerngespräche. 
Mindestens einmal pro Schuljahr erleben wir mit unseren Schülern eine Projektwoche für die gesamte 
Schule. 

Der sonst oft eher langweilige Lehrstoff wird zum spannenden eigenen Lernstoff des Kindes und das 
gefährliche oberflächliche Auswendiglernen von Inhalten oder Techniken wird verhindert. Untersuchungen 
wie PISA verdeutlichen anschaulich, dass ’eingetrichtertes Wissen’ nicht flexibel genutzt werden kann 
und ohne dauernde Wiederholung schnell in Vergessenheit gerät.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Carolin, Klasse 2. Beispiel für einen Forscherbericht über Achsensymmetrie 
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4.3  Lernateliers 
Um der Vielfalt sowie den individuellen Interessen unserer Schüler gerecht zu werden und damit 
ALLE KINDER als forschende Entdecker im Mittelpunkt unserer Pädagogik stehen, gestalten wir neben 
den normalen Klassenräumen Lernateliers, die den individuellen Bedürfnissen der Kinder während des 
Schulalltags Rechnung tragen, die ihren Drang nach Lernen unterstützen, die aber auch Möglichkeiten 
zum Austausch, Plätze der Begegnung oder wichtige Rückzugsinseln darstellen.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Ergänzt werden unsere Lernateliers durch zwei weitere Förderräume, die sowohl von Kindern als 
Rückzugsinsel sowie von Lehrern und Therapeuten zur intensiven Arbeit in einer Kleingruppe oder mit 
einem einzelnen Kind benutzt werden (s. Förderkonzept).  
 

Kinder dürfen die Lernateliers zu Forscherzwecken auch ohne unmittelbare Anwesenheit eines Lern-
begleiters nutzen, wenn sie die Verhaltensregeln anerkennen und zeigen, dass sie die Regeln auch 
einhalten können.  
   
 
  

Klassenraum

Bücherei

Forscherlabor

Bauraum

2 Computer-

räume

Tonstudio

mit Schulradio

Selbstlernzentrum 
Englisch

Druckerei

Maloase

Lichtblick

Musik- und 
Bewegungsraum
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4.3.1 Lernatelier: Forscherlabor 

  
Erzähle mir und ich vergesse, zeige mir 
und ich erinnere, lasse mich tun und ich 

verstehe. 
 (Konfuzius 551-79 v.Chr.) 

 
 

1.Vorüberlegung 
Wenn wir uns an unsere eigene Grundschulzeit zurückerinnern, dann ist der Gang zum Imker, die 
Entdeckungsreise durch den Wald, der Besuch einer Bäckerei oder das Bauen eines Innenstadtmodells 
unserer Umgebung in Erinnerung geblieben. Wer aber weiß noch, welche Merksätze wir in Heimatkunde 
bzw. Sachunterricht aufgeschrieben und für den Test auswendig gelernt haben? Das, was wir wirklich 
behalten, sind die Erfahrungen, die Experimente, ist das, was wir in einer verlockenden Umgebung 
mit liebevollen Menschen erforschen und be-greifen dürfen. 
 

2. Ausstattung und Zielsetzungen 
Unser Forscherlabor lädt Kinder dazu ein, persönliche 
Fragen an die Welt zu stellen, ihren persönlichen In-
teressen nachzugehen und systematisch Antworten auf 
Fragen zu finden. Die Materialien sind so konzipiert, 
dass sie Kinder darin unterstützen, selbstständig eigene 
Vorträge zu ihren Spezialthemen vorzubereiten.  
Im Klassenverband erhalten die KINDER Raum und Zeit, 
ihre Ergebnisse den Mitschülern zu präsentieren, über 
Inhalte und individuelle Meinungen und Lösungswege zu 
diskutieren und somit Rückmeldung und Wertschätzung 
für ihre Anstrengung zu erfahren. Unsere ca. 80 The-
menkisten decken die Bereiche Natur, Naturwissen-

schaft/Technik, Geschichte sowie Menschen & Gemeinschaft ab. Jede der Kisten lädt KINDER ein 
selbstständig zu erforschen, zu erproben und zu erkunden. Zusammengestellt wurden die Themenkisten 
durch die Kollegen unserer Schule. Ausgangspunkt bildete eine Abfrage unter den Kindern, welche 
Themenbereiche sie am meisten interessieren. 

Sie regen zum Denken und Handeln an und eröffnen einen 
handlungsorientierten Einstieg in ein Interessenfeld. So können 
unsere SÜSTERESCH-KINDER zu Spinnen, Haustieren & Co, 
ebenso spannende Details erfahren wie zum Mittelalter, 
der Steinzeit oder den versunkenen Indianervölkern Süd-
amerikas.Jede Materialkiste enthält eine ausführliche 
Ideenbörse mit Handlungsmöglichkeiten und weiterführenden 
Ideen. Ferner sind sie mit gängigen Sachbüchern, notwendigen 
Experimentiermaterialien und einem Inhaltsverzeichnis ausgestattet. 
Erstellt wurden die Ideenbörsen in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis „"Grundschule im Wandel" der Grundschule auf 
dem Süsteresch.  
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4.3.2 Lernatelier: Druckerei 
 

 

 
 
Beim Drucken wird die Sprache von den Händen der Kin-
der auseinandergenommen und wieder zusammenge-
setzt, sie ist keine anonyme Formulierung mehr, sondern 
wird ihre eigene Schöpfung. 

(Célestin Freinet) 

 

1.Vorüberlegung  

Im Sinne Freinets verstehen wir die SÜSTERESCH-SCHULDRUCKEREI als Werkzeug für die Freiheit 
des Ausdrucks und der Aktivität unserer Schüler. Sie garantiert, dass sich die KINDER über einen 
längeren Zeitraum intensiv und sinnbetont mit ihren Texten auseinandersetzen. Die eigenen Texte der 
KINDER bilden somit immer den Ausgangspunkt des Druckens. In eigenen Ich-Geschichten, Fanta-
siegeschichten, Briefen, Gedichten, Erlebnisberichten, Witzen, Buchbeschreibungen usw. erzählen KINDER 
von ihren Wünschen, Ängsten, Hoffnungen, Träumen, also von den Dingen, die sie tatsächlich bewegen 
und beschäftigen. Sie machen ihre Lebenswirklichkeit zum Thema und das Schreiben wird persönlich 
bedeutsam und erhält einen tieferen Sinn. 
 

2. Korrektur und Überarbeitung 

Unsere SÜSTERESCH KINDER notieren ihre Geschichten im persönlichen Reisetagebuch mit den ihnen 
zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir sprechen von KINDERSCHRIFT. Jeder 
Text, der veröffentlicht werden soll, muss jedoch den formalen Ansprüchen genügen, weshalb er vor 
dem Setzen mit dem Kind gemeinsam in die ERWACHSENENSCHRIFT übertragen wird. In Partnerarbeit 
mit dem Lernbegleiter werden Rechtschreibphänomene automatisch und sinnbetont thematisiert. 
 
 

3. Den Text setzen 
Über all die genannten Zielsetzungen hinaus, schult die intensive Aus-
einandersetzung mit der Schriftlichkeit das Gespür für den korrekten 
Satzbau, aber auch die feinmotorische Geschicklichkeit und die Kon-
zentration. Beim Drucken nehmen die Kinder Wörter und Sätze mit ihren 
Händen auseinander und setzen sie aus den Lettern wieder zusammen, 
um sie nach Kontrolle schließlich zu drucken.  
 

 
4. Wertschätzung 

Eine zentrale pädagogische Bedeutung liegt in der Würdigung der Texte. Die KINDER fühlen sich ernst 
genommen und fühlen, dass ihre Worte Bedeutung haben. Die gedruckten Geschichten gleichen einem 
Zeitungsdruck, was deutlich macht, dass die Kinder einen ebenbürtigen Teil der Gesellschaft darstellen. 
In den Präsentationsrunden erhalten die Autoren und Drucker die Gelegenheit, ihren Klassenkameraden 
die gedruckten Exemplare zu präsentieren. Ebenfalls übernehmen wir erstellte Bücher zur allgemeinen 
Ausleihe in unsere Schülerbücherei. 



15 

 

4.3.3 Lernatelier: Baubude 
 

 

 „ 
 

Kinder wollen nicht 
wie Fässer gefüllt, 
sondern wie Fackeln 
entzündet werden. 

(Francois Rabelais) 
 

1. Vorüberlegung 
Die Gestaltung und Ausstattung des Bau- und Konstruktionsraumes soll den Kindern Möglichkeiten 
zum klein- und großräumigen Bauen und Konstruieren geben. Beim Bauen und Konstruieren können 
Kinder sich auf ihr Tun besinnen und sich in ihrem Bauvorhaben verlieren. Kinder, die ein ganzer 
Morgen in der Klassengemeinschaft überfordert, finden hier sinnvolle Tätigkeiten, um wieder zu sich 
zu finden.  
 

2. Ausstattung und Zielsetzungen 

Unsere Baubude ist mit vielfältigen Baumaterialien jeweils in sehr großen 
Stückzahlen ausgestattet. Podeste laden dazu ein, Höhen bauend zu 
überwinden und Spiegelflächen motivieren, auf symmetrische Entde-
ckungsreisen zu gehen. Auf einem großflächigen Baupodest erhalten die 
Kinder Gelegenheit großflächige Muster zu legen, Würfelgebäude zu 
konstruieren und große Bauvorhaben umzusetzen. Indem sie Stufen 
überwinden oder hohe Bauwerke konstruieren, können unsere Süsteresch-
Kinder basale Erfahrungen mit der Statik sammeln. Räumliche Zu-

ordnungen wie groß/klein, hoch/tief, innen/außen, vorn/hinten, oben/unten werden relativiert. Die 
Kinder erfahren den Umgang mit Mengen, Größen, Maßeinheiten sowie geometrischen Formen. Während 
der Bauphase tauchen Kinder somit handelnd in Bereiche der Mathematik, Geometrie, Physik und 
Technik ein. Parallel zum Spiel schärfen sie ihre Sinne und schulen ihren Blick für Formen, 
Kompositionen und Dreidimensionalität.  

Der Bauprozess fordert Kinder zu logischem und kreativem Denken auf, fördert Feinmotorik und 
Körperkoordination. Er unterstützt vor allem durch gegenseitiges Helfen, Inspirieren, Diskutieren, 
Kommentieren und Präsentieren, dass soziale und kommunikative Kompetenzen immanent gefördert 
werden. Dem Schwierigkeitsgrad und der Komplexität der Bauvorhaben sind bei diesem Material keine 
Grenzen gesetzt, sodass jedes Kind sich dort entsprechend seines Entwicklungsstandes verwirklichen 
kann. 
 

3. Wertschätzung 
Der große Raum bietet Platz für viele Baustellen und Flächen, auf denen Gebautes für Mitschüler 
und Eltern ausgestellt werden kann. Die stolzen Ergebnisse laden andere Kinder zum Weiter- und 
Mitbauen ein. Bauwerke und Entdecktes rücken in den Fokus. Bei uns wird über Mathematik ge-
sprochen.
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4.3.4 Lernatelier: Schülerbücherei 
 

  
 
Gut liest, wer viel liest. Viel liest, wer gern liest. 
Gern liest, wer gut liest. 

(Célestin Freinet) 

 

 

1. Vorüberlegung 

Lesen zählt für uns zu den wichtigsten Kulturtechniken unserer Welt. Deshalb räumen wir dem Lesen 
einen großen Stellenwert ein. Tägliche Lesezeiten haben mit Eintritt in unsere Schule einen festen 
Platz im Schulleben der Kinder. Während der Selbstlernzeit entscheiden die Kinder selbstständig, wann 
sie was lesen möchten, HAUPTSACHE ist: Sie lesen. Unsere Schüler genießen spannende, lustige und 
abenteuerliche Geschichten sowie informierende Texte und treffen ihre Wahl nach ihren persönlichen 
Neigungen und Interessen.  
 
Während der gemeinsamen Frühstückszeit lesen wir Pädagogen den Kindern fortlaufend aus einem 
gemeinsam bestimmten Buch vor. So wird gemeinsames Lesen zum Erlebnis. Regelmäßig bieten wir 
den Kindern ein Lesekarussell, bei dem wir Pädagogen in jedem Raum der Schule den Kindern vorlesen 
(s. SAP Deutsch). Lesementoren unterstützen uns darin, Kinder in ihrer Leseentwicklung zu fördern. 
Talentierte "Vorleser" können sich an unserer Schule zum Lesefuchs ausbilden lassen und lesen nach 
bestandener Prüfung im ortsansässigen Pflegeheim vor. 

 

2. Süsteresch Bücherei 
 
Bereits im Dezember 2002 konnten wir unsere gemütliche Schülerbücherei einweihen, die ausschließlich 
durch Kolleginnen- und Elternengagement entstanden ist. Wir sind stolz auf mittlerweile 2800 
Bücher, die sämtliche Genre abdecken. So finden unsere Süsteresch-Kinder Krimis und Abenteuer-
geschichten ebenso wie Bilderbücher, fremdsprachliche Bücher oder Fantasy-Geschichten. Die Kinder 
finden dort eine große Auswahl an Sachbüchern zu „allen Themen dieser Welt. 
 
Bis heute engagieren sich Eltern aktueller und ehemaliger Schüler gemeinsam mit Kollegen, um für 
unsere Kinder einen Raum zu schaffen, der zum Lesen verleitet. 
Ferner unterstützen uns Eltern während des Schulvormittags als Lesepaten oder bei der Organisation 
der Ausleihe. So ist die Bibliothek für unsere Kinder nahezu täglich geöffnet. 
 
Unsere Bibliothek ist eine Ausleihbücherei, das heißt die Kinder können die Bücher für drei Wochen 
ausleihen. Natürlich dürfen sich Kinder auch zum Lesen in die Bücherei zurückziehen. Es gibt dafür 
viel Platz auf Podesten, auf Teppichen und auf Sitzsäcken. Unsere Bibliothek ist selten leer. Fast 
immer findet man dort Kinder, die in Büchern stöbern, lesen oder für ein Vortragsthema auf 
Literaturrecherche gehen. Außerdem verfügt jede Klasse über eine klasseninterne Minibücherei. Dort 
finden sich viele Kinderbücher, die den Kindern jederzeit zum Lesen zur Verfügung stehen.  
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4.3.5 Lernatelier: Maloase 
 

  
 
Haus, Mensch, Sonne, Baum, Tier, Fahrzeug,   
Blumen, Möbel wie Tisch oder Stuhl. Mehr ist es 
nicht. Mit diesen Requisiten baut sich jedes Kind 
eine Welt auf, lässt eine Spur auf das Papier ent-
stehen und spielt damit. So scheint das Paradies 
zu sein. 

(Arno Stern) 

 
 

1. Vorüberlegung 

Freies, hemmungsloses Malen ohne jegliche Wertung, Beurteilung und Verbesserung ohne Korrektur 

oder Vorgabe stellt ein wichtiges Erlebnis für Kinder dar. Die Maloase am Süsteresch bietet unseren 

Kindern genau dieses. Schon ARNO STERN war sich sicher, dass das zwanglose Malen den Malern 

Raum zur Entfaltung ihrer Gefühle und Gedanken bietet. Mit den Anforderungen, die eine authentisch 

gelebte Inklusion an uns stellt, benötigen wir in unserer Schule weitere Lernwelten, die dem kindlichen 

Naturell entsprechen, die Welt für sich zu entdecken. In der Maloase drücken die Kinder sich kreativ 

– ohne Sprache – aus, handeln aus sich heraus. Es gibt kein richtig oder falsch, gut oder schlecht. 

Die Kinder fokussieren sich auf ihr kreatives Tun, entdecken ihr inneres Selbst, knüpfen klassen- 

und kulturübergreifend Kontakt, erweitern ihre kreativen Denkweisen, erfahren außerdem Freude am 

gemeinsamen Erlebnis. Sie erfreuen sich an der eigenen kreativen Schöpfung, denn Misserfolge gibt 

es nicht. Unser Konzept sieht zum einen vor, dass die Malobjekte nicht zur Ausstellung gedacht 

sind, sondern in dem geschützten Raum verbleiben. Die Maloase ist ein Ort der Ruhe und 

Verschwiegenheit mit größtem Handlungsfreiraum, dem jedoch eine feste Struktur und ein klarer 

Rahmen mit klaren Regeln obliegen. 
 

2. Ausstattung und Zielsetzungen 
 
Vor Eintritt in den Raum schlüpfen die Malenden zur Einstimmung in ihren Malkittel. Das Spiel mit 

den Farben erfolgt an den Außenwänden des Raumes. Mit Reißzwecken werden weiße Blätter an den 

Pressspanplatten befestigt. In der Mitte des Raumes steht ein Farb-Palettentisch 

mit den 18 dickflüssigen und qualitativ hochwertigen Temperafarben. Auch Pinsel 

in verschiedenen Dicken und weißes DinA2-Papier stehen den Kindern zur 

freien Verfügung. Es werden keine Techniken vermittelt und nicht über die Bilder 

geredet. Kinder müssen keine vorgegebenen Ziele erreichen oder eine Vorlage 

reproduzieren. Als wesentlicher Grundsatz gilt, dass die Werke der Kinder nicht 

beurteilt, kommentiert, korrigiert oder verbessert werden. Es gibt keinen Wett-

bewerb, keine Beurteilung. Wir betrachten das “Malspiel“ besonders in einer Zeit 

des Überangebots an Reizen, Digitalisierung, Ablenkungen als einen konstruktiven 

Gegenpol zu Tempo, Leistungsdruck und Stress. Das Malen in der „Maloase“ 

erfolgt also bewusst ohne jeden Leistungsdruck. In der Geborgenheit des Raumes gelingt bei regelmäßiger 

Nutzung eine unaufgeregte und zufriedenstellende Beschäftigung mit dem inneren Schöpfergeist.  
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4.3.6  Lernatelier: Selbstlernzentrum Englisch 
 

  
 

Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. 
 

(Wilhelm von Humboldt) 

 

 

1. Vorüberlegung 

Die Gestaltung und Ausstattung des Selbstlernzentrum Englisch soll den Kindern Möglichkeiten zum 
selbstständigen Sprachenlernen geben. Kommunikation ist ebenso möglich wie ungestörte Einzelarbeit. 
Im Fokus steht ein ungezwungenes Eintauchen in die Fremdsprache Englisch.  

Primär richtet sich dieses Sprachlernangebot an Schüler ab der dritten Klasse, die bereits im 
Englischunterricht an die Sprache herangeführt wurden und im Rahmen des Selbstlernzentrums die 
Möglichkeit haben, ihren Wortschatz weiter zu festigen und auszubauen sowie innerhalb eines 
geschützten Raumes die Sprache zu sprechen. 

 

2. Ausstattung und Zielsetzungen 
Das Selbstlernzentrum Englisch ist, ähnlich wie das Forscherlabor, mit 
einem Regalsystem und Kisten eingerichtet. Zu einer Vielzahl von 
Wortfeldern stehen den Schülern Themenkisten zur Verfügung. Diese 

beinhalten diverses Freiarbeitsmaterial, 
Materialien zum Festigen und Üben des 
Wortschatzes sowie zur Sprachproduk-
tion. Ferner ist der Raum mit unter-
schiedlichen digitalen Medien ausgestat-
tet: PCs mit einem Sprachlernprogramm 
Englisch, Anybook Reader sowie Easi-Speak Mikrofone. Mit Hilfe  der 
Anybook Reader (Vorlesestift) können sich die Kinder englische Bil-

derbücher vorlesen lassen. Bei der Einübung von Dialogen gibt es die Möglichkeit, diese mit den 
Easi-Speak Mikrofonen aufzunehmen. Untermauert wird dieses Konzept durch die Auswahl flexibler 
und ergonomischer Möbel. 
 

Nach einer kurzen Einführung in das Arbeiten und der Besprechung 
der Regeln im Selbstlernzentrum, können sich die Schüler während der 
Selbstlernzeit, im Rahmen des Englischunterrichts oder einer Arbeits-
gemeinschaft selbstständig mit dem vorhandenen Material sprachlich 
auseinandersetzen.  
 
Ziel ist es, dass die Kinder in einer ungezwungenen Atmosphäre 
eigenständig an ihrem Englisch üben und sich dabei ausprobieren 

können: Wortschatzfestigung, Dialogeinübung, Zusammenhängendes Sprechen im Rahmen von Wort-
schatzspielen, uvm..   
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4.4 Lernen lernen 
 

 
 

  
Wir sind Schüler von heute in 
Schulen von gestern und sollen 
mit Methoden von vorgestern 
auf die Probleme von übermor-
gen vorbereitet werden. 

(Peter Struck) 
 

 
Die Kinder unserer Schule werden auf das lebenslange Lernen vorbereitet, das in unserer schnelllebigen, 
sich permanent wandelnden, hoch technologisierten Wissensgesellschaft eine grundlegende Kompetenz 
für eine erfolgreiche Ausbildung und berufliche Qualifikation darstellt. Deshalb machen wir es uns 
zur Aufgabe, unseren Schülern von Anfang an Techniken und Methoden an die Hand zu geben, die 
sie befähigen, ihren Lernprozess selbstständig zu gestalten, sich Wissen effektiver anzueignen und 
nachhaltig abzuspeichern bzw. anwenden zu können. 
 
Vom ersten Schultag an fördern wir den Aufbau von wesentlichen Schlüsselqualifikationen wie 
Präsentations- und Kommunikationstechniken sowie Teamfähigkeit, die von unseren Schülern in ihrem 
gesamten weiteren Schul- und Berufsleben erwartet werden. Der Bereich "Lernen lernen" konstituiert 
sich nach unserem Verständnis aus dem Aufbau folgender Grundkompetenzen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

"Lernen lernen" durchzieht -wie ein roter Faden- jeglichen Unterricht unserer Schule. Damit sich 
diese Kompetenzen nachhaltig aufbauen und entfalten können, benötigen die Schüler tägliche Hand-
lungsspielräume, um diese zu erproben und zu verfeinern.  

Methodenkompetenz bedeutet, dass die Kinder wissen, welche Methode sie zu welchem Zeitpunkt in 
ihrem Lernprozess optimal unterstützt und sie letztendlich in der Lage sind, diese selbstständig 
anzuwenden. Diesbezüglich fördern wir durch die individualisierte Form des Lernens in unserem 
Unterricht die Herausbildung folgender grundlegender methodischer Schlüsselqualifikationen: 

Nachhaltiges 
Fachwissen 

Methoden-
kompetenz 

Personale 
Kompetenz 
 

Soziale 
Kompetenz 
 

Inhalte 
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➢ Um Vorwissen effektiv zu aktivieren erlernen unsere Schüler die Methode des Brainstormings 
und das Verfassen von Mind-Maps. 

➢ Um sich Informationen zu beschaffen trainieren wir die Informationsrecherche mit modernen 
Medien, Büchern und Printmedien, führen Gespräche und befragen Experten. 

➢ Um Informationen zu verarbeiten erstellen die Kinder an unserer Schule bereits im ersten 
Schuljahr Lernplakate, schreiben Forscherberichte in ihr Reisetagebuch, erstellen eigene Bücher 
und erstellen Powerpoint-Präsentationen. 

➢ Um Informationen langfristig zu sichern, halten unsere Schüler vor ihren Mitschülern Prä-
sentationen, reflektieren gemeinsam Vortragstechniken und diskutieren über Heftgestaltung und 
Lösungswege (s. Methodenkonzept). 

Kinder stark zu machen hat für unsere Pädagogen am Süsteresch eine hohe Priorität. Personale 
Kompetenz gründet auf der Fähigkeit für sich selbst verantwortlich handeln zu können, Wünsche und 
Bedürfnisse sicher auszudrücken, eigene Erfolge wahrzunehmen, Misserfolge zu verkraften, mit Ängsten 
umzugehen, Durchhaltevermögen zu entwickeln, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufzubauen, 
Stärken und Schwächen wahrzunehmen und das eigene Handeln sicher selbst einschätzen zu können.  

Damit Kinder eine starke Persönlichkeit entwickeln können, benötigen sie täglich Gelegenheit, um 
kommunikativ tätig zu werden. Folgende ritualisierte Gesprächssituationen haben sich bei uns bewährt: 

➢ Wir treffen uns täglich im Präsentationskreis, um über Lern- und Lösungswege zu sprechen 
und für die Anstrengung Lob und ehrliche Kritik zu erfahren. Dabei trainieren die Kinder das 
freie Sprechen, lernen sich in vollständigen Sätzen sachbezogen zu äußern und können 
zunehmend konstruktives Feedback geben und aushalten. Es findet Kommunikation über Lernen 
und Lernwege statt. 

➢ Die Kinder halten wöchentlich einen Klassenrat, um persönliche Bedürfnisse zu thematisieren. 
Dabei begleitet sie die Frage: Was hat mich in der letzten Woche fröhlich bzw. traurig 
gestimmt? Im kommunikativen Austausch suchen die Kinder selbstständig nach Lösungen für 
Probleme. Zunehmend sicher nutzen die Kinder wichtige Gesprächsregeln wie Blickkontakt, 
passende Körpersprache, Melderegeln usw. Darüber hinaus lernen sie zu argumentieren, in der 
Diskussion fair und sachlich zu bleiben, auf den Vorredner einzugehen und ein Gespräch zu 
leiten. 

➢ Durch eine regelmäßige Lernberatung erhalten unsere Schüler einen Einblick in ihre Stärken 
und Schwächen. Dabei dokumentieren Lehrer und Schüler gemeinsam auf Lernlandkarten den 
Weg des Kindes im Lernprozess. Wir sprechen über Lernhaltungen und Anstrengungsbereitschaft 
(s. Medienkonzept).  

Das Erlernen sozialer Kompetenzen ist lebensnotwendig, um angemessen mit der sozialen Mitwelt und 
mit anderen Menschen umgehen zu können. Die Schule als Erfahrungsraum verkörpert nach unserer 
Auffassung einen wichtigen Ort, an dem die Kinder die Verhaltensweisen, die von erwachsenen 
Menschen unserer Gesellschaft erwartet werden, trainieren können: das friedliche und vernünftige 
Regeln gemeinsamer Angelegenheiten. Wir unterstützen den Aufbau sozialer Kompetenzen durch die 
individualisierte Form des Lernens und die fest installierten Gesprächskreise, die täglich zum kon-
struktiven Austausch in Partner- und Gruppenverbänden auffordert sowie durch rhythmisierte Treffen 
im Klassenrat und im Schülerrat. Durch die regelmäßigen Gesprächskreise fördern wir immanent die 
Herausbildung wichtiger sozialer Kernkompetenzen. 
 

➢ Um Empathiefähigkeit aufzubauen tauschen wir uns in den Gesprächskreisen regelmäßig mit 
den Kindern über Gefühle, Probleme, Ängste und Schwierigkeiten aus. Dadurch lernen 
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SÜSTERESCH-KINDER, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, nehmen Bedürfnisse anderer 
wahr, lernen andere Denkweisen zu akzeptieren und Verständnis für andere Einstellungen 
aufzubauen. 
 

➢ Um die Teamfähigkeit und Kooperationsfähigkeit zu trainieren schaffen wir in der Selbstlernzeit 
viel Raum, um gemeinsam mit immer wechselnden Mitschülern Aufgaben zu planen und diese 
gemeinsam umzusetzen. So schreiben unsere Kinder gemeinsame Geschichten, Gedichte oder 
Hörspiele, bereiten im Team eine Präsentation vor oder knobeln gemeinsam an mathematischen 
Denkaufgaben. Kinder lernen, auf andere Kinder einzugehen, sich selbst zurückzunehmen, aber 
auch eigene Fähigkeiten einzubringen. 
 

➢ Um Konfliktfähigkeit und Toleranz zu schulen, sprechen wir im Klassenrat unterschiedliche 
Positionen und Denkweisen an. In der Diskussion über Streitigkeiten sowie durch das gemeinsame 
Suchen nach Lösungen entwickeln die Kinder zunehmend Kompromissbereitschaft. Viertklässler 
übernehmen Schüleraufsichten, um den jüngeren Schülern beim Einhalten der Regeln mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen (s. Partizipationskonzept). 
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4.5 Medieneinsatz 

 

   
 

Ohne einen Computer bedienen zu können, wird 
man in der neuen Informationsgesellschaft daste-
hen wie ein zufälliger Besucher. 

(John Nais) 

Im Zeitalter der zunehmenden Technologisierung gilt der kompetente Umgang mit einem Computer 
nach unserer Auffassung als Kulturtechnik. Um den Forderungen des Alltags gerecht zu werden, 
erlernen unsere Kinder mit Eintritt in die erste Klasse den Computer als Arbeitsmittel für Präsen-
tationen, als Hilfsmittel zur Textverarbeitung, als Lern- und Informationsmedium und als Kom-
munikationsmittel kennen.  

Konkret bedeutet dies, dass die Kinder unserer Schule sukzessive eigene Texte am PC schreiben, 
Powerpoint-Präsentationen zu selbstgewählten Themen gestalten, zuvor themenspezifische Internet-
recherche über Kindersuchmaschinen durchführen und den Computer als Trainingsinstrument für 
anwendungsorientiertes Üben nutzen. Hierzu stehen ihnen die Lernprogramme "Oriolus" sowie die 
"Lernwerkstatt" zur Verfügung. Dabei legen wir Wert darauf, den Computer vom Stellenwert her 
deutlich als Arbeitsinstrument zu positionieren. Eine Handschrift ersetzt er nicht und auch nicht das 
Arbeit mit traditionellen Printmedien wie Bücher, Trainingshefte usw. (s. Medienkonzept). 

In Kreisgesprächen diskutieren wir mit den Kindern die Verlockungen und Gefahren im Umgang mit 
dem Internet. Auch beabsichtigen wir regelmäßige Informations-veranstaltungen für Eltern zu diesem 
brisanten Thema zu implementieren. Alle Klassenräume sind mit drei internetfähigen PC`s ausgestattet, 
an denen unsere Schüler während der Selbstlernzeit und in bestimmten Phasen des Fachunterrichts 
selbstständig, aber zielorientiert arbeiten dürfen. Darüber hinaus verfügen wir über 18 Computer-
arbeitsplätze im Lichtblick unserer Schule sowie über zwei weitere Computerräume mit jeweils 15 
Arbeitsplätzen, um mit einer ganzen Lerngruppe an einem Vorhaben zu arbeiten. (s. Medienkonzept). 

Im Rahmen unserer internationalen Schulpartnerschaften "skypen" unsere Dritt- und Viertklässler 
regelmäßig mit unseren Partnerschulen in Dänemark, Wales, Finnland, Frankreich und Ungarn (s. 
Europacurriculum). Um die Ergebnisse der Schüler wertzuschätzen, können die Kinder ihre Präsen-
tationen im Plenum vortragen. Im kommunikativen Austausch reflektiert die Klassengemeinschaft im 
Anschluss die Qualität der Powerpoint-Darbietung.  

Im Rahmen der Begabungsförderung erstellen Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft „"Süsteresch Experten" 
am Computer im Laufe des Schuljahres eine umfangreiche Expertenarbeit zusammen und verfassen 
eine Präsentation, die auf einem Präsentationsnachmittag interessierten Gästen dargeboten wird (s. 
Förder- und Forderkonzept).  
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5 Leitsatz: Mitwirkung und Demokratie 

 

 

 
Der Geist der Demokratie kann nicht von au-
ßen aufgepfropft werden. Er muss von innen 
heraus kommen. 

 (Mahatma Gandhi) 

 

 
Forschungen zeigen, dass Erziehung zur Demokratie bereits in der Grundschule beginnen muss, denn 
Demokratieerziehung ist nicht nur für den Bestand einer Demokratie äußerst wichtig, sondern sie 
erweist sich auch als ein wirkungsvolles Instrument der Gewaltprävention (s. Konzept zur Gewalt-
prävention). 
 
Mit Eintritt in unsere Grundschule lernen die Kinder Verantwortung für sich, für das eigene Lernen, 
für Mitschüler und das Miteinander sowie für unsere Schule als Lern- und Lebensort zu übernehmen. 
Um demokratische Bildung nachhaltig aufzubauen, müssen Kinder in ihrem Schulalltag demokratisch 
handeln dürfen. Um ein demokratisches Miteinander zu pflegen, gibt es an unserer Schule neben 
täglichen Gesprächskreisen, feste Rituale und Gremien, die die Eigeninitiative der Kinder und den 
demokratischen Umgang mit allen Menschen unserer Gemeinschaft erfordern (s. Partizipationskonzept). 
 

5.1  Klassenrat 

Im Klassenrat treffen sich die Kinder einer Klassengemeinschaft am Ende der Schulwoche, um den 
eigenen Lernprozess mit und in der Gemeinschaft zu reflektieren. Mit fortschreitender Erfahrung 
organisieren die Kinder ihren Klassenrat zunehmend selbstständig. Die Lernbegleiter greifen in der 
Anfangsphase beratend ein, treten allerdings mit wachsender Autonomie der Kinder in den Hintergrund. 
Ein für zwei Wochen gewählter Kinder-Kreisleiter moderiert den Ablauf des Klassenrates. 

An diesem Ort wird alles besprochen, was Kinder bewegt. Probleme zwischen den Kindern, mit Lehrern 
oder anderen Menschen werden zum Inhalt, ebenso wie Erfahrungen oder Störfaktoren im Arbeits-
prozess. Natürlich tauschen sich Kinder auch über erfolgreiche Lernstrategien und neue Erkenntnisse 
aus. Positive Verhaltensweisen, erstellte Schülerprodukte der zurückliegenden Woche, erfahren Wert-
schätzung. Außerdem nutzen die Kinder diese Zeit, um gemeinsame Planungen zu organisieren und 
erledigte Projekte zu bewerten. Der Klassenrat ist ein Ort, um Ratschläge zu erhalten und andere 
zu beraten.  

Im Klassenrat erstellen die Kinder ein verbindliches Regelwerk auf, das so lange greift wie es die 
Arbeit der Klasse erfolgreich organisiert. Über sämtliche Verbindlichkeiten wird demokratisch abge-
stimmt. Es werden gemeinsame Grenzen gesteckt, die jedem ein produktives Arbeiten und Leben im 
Klassenraum und in den Lernateliers unserer Schule ermöglichen. Es geht darum, Verbindlichkeiten 
zu treffen, Zuverlässigkeit und Sensibilität zu entwickeln, mit Emotionen umzugehen und um die 
Entwicklung von Verantwortungsfähigkeit. An diesem Ort wird das Lernen-lernen gelernt, eine 
grundlegende Qualifikation zur Bewältigung zukünftiger Aufgaben. Beschlüsse des Klassenrats sind für 
alle Mitglieder der Klassenfamilie verbindlich. 
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5.2  Schülerparlament 
Unser Schülerparlament setzt sich aus den demokratisch gewählten Klassensprechern unserer einzelnen 
Lerngruppen zusammen und tagt alle vier bis sechs Wochen. Jede Gruppe wählt zwei ständige 
Vertreter für ein Jahr in das Schülerparlament. Die aktuellen Vertreter unseres Schülerparlaments 
sind auf einer Bildercollage im Lichtblick unserer Schule veröffentlicht. Das Schülerparlament wählt 
unsere zwei Schülersprecher, die zu offiziellen Anlässen die Schülerschaft repräsentieren und Schul-
versammlungen moderieren.  

Das Schülerparlament ist ein Ort, an dem unsere Kinder demokratisch mitwirken dürfen. Hier bringen 
sie Ideen und Wünsche aus den Klassen ein, treffen Vereinbarungen, stimmen darüber ab, was wir 
brauchen, damit sich alle Beteiligten unserer Schule am Süsteresch wohlfühlen. Somit nehmen sie 
direkten Einfluss auf die Gestaltung unserer Schule. Die Mitwirkungsmöglichkeiten unserer Schüler 
beziehen sich dabei sowohl auf den Schulalltag selbst als auch auf die räumlichen Bedingungen 
unserer Schule.  

Es wird darüber gesprochen, welche Dinge selbstständig von Schülerhand gelöst werden können und 
in welchen Bereichen die Kinder die Hilfe eines Lernbegleiters benötigen. Unsere Schülervertreter zeigen 
Faktoren auf, die den reibungslosen Ablauf im Schulalltag stören und im kommunikativen Austausch 
erarbeiten sie Lösungen für dieses Problem. Es findet keine Regulierung über Lehrerverbote statt, 
sondern die Kinder werden ins Boot geholt, um eigenständig konstruktive Abhilfe zu schaffen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Süsteresch-Parlament 2019/2020 
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5.3 Süsteresch-Radio "Klimperkasten" 

 

 
 

Mitreden erwünscht! 
Demokratisiert Schule und Unterricht, statt die 
Belehrung von oben zu optimieren. 

(Josef Hermann) 

"Jetzt knallt`s durchs Mikro", mit diesen Worten lädt unser Radioteam jeden Mittwochmorgen unsere 
gesamte Schüler- und Lehrerschaft zum Erleben der Süsteresch-News ein. Im Augenblick engagieren 
sich 13 Kinder aus allen vier Jahrgangsstufen im schuleigenen Radiosender. Einmal in der Woche 
geht unser Radioteam für circa 15 Minuten live aus unserem Tonstudio mit einem bunten Programm-
Mix auf Sendung. Kinder produzieren für Kinder und berichten über aktuelle Dinge, die in Schüttorf 
und der Welt passieren, schicken spannende Interviews über spannende Personen über den Äther, 
verbreiten Neuigkeiten aus dem Schulleben, laden zu Mitmach-Aktionen ein, lassen den in der 
Schülerschaft gewählten "Hit der Woche" abspielen und, und, und. Dabei gestalten und produzieren 
die Kinder die Sendung zunehmend von vorne bis hinten selbstständig. Sie schlüpfen in die Rolle 
von Redakteuren, Autoren, Reportern, Sprechern und Technikern. Alle Schüler unserer Schule können 
jederzeit über einen Briefkasten Anregungen, Kritik oder konkrete Inhalte beisteuern.  

5.4  Süsteresch-Schulvertrag 

Gemeinsam mit unserem Schülerrat evaluieren wir unsere gemeinsam entwickelten Schulregeln. Der 
Schulvertrag wird von allen Kindern unterschrieben und jährlich im Schülerrat überarbeitet und bei 
Bedarf verändert oder neuen Bedürfnissen und Wünschen angepasst. Der Schulvertrag schafft ge-
meinsame Verbindlichkeiten, die den achtsamen Umgang miteinander regeln. 

5.5  „Süsteresch sucht den Superstar-SSDS“ 
 
Ideen unserer KINDER sind die besten Kreativbörsen für intelligente 
Partizipation an Schule. Dieses Motto leben wir und stehen dafür, Ideen 
unserer Schüler ernst zu nehmen. Vor vier Jahren entstand aus einer 
Schülerinitiative heraus ein mittlerweile fest etablierter Wettbewerb: 
Süsteresch sucht den Superstar! So erwuchs aus einer spontanen KIN-
DER-Idee ein mittlerweile etablier-
ter, sehr beliebter und mehrfach im 

Jahr durch unsere Dritt- oder Viertklässler selbstständig orga-
nisierter Wettbewerb. Tanzeinlagen, Akrobatik-Kunststücke, Ge-
sangs- und Rhythmik-Beiträge wechseln sich ab und sind stets 
herzlich willkommen. Geprobt und trainiert wird während der 
Pausenzeiten in Eigenregie unserer KINDER. Hierzu stehen unseren 
Schülern die Räumlichkeiten unserer Schule zur Verfügung. Lehr-
personen dürfen beraten, halten sich aber von der Organisation 
fern.  
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6 Leitsatz: Leben und Lernen am Süsteresch 

 

 
 

Kinder erleben Mitwirkung als lohnend und leben-
dig, wenn wir sie mitwirken lassen. 

(Kollegium Süsteresch) 

 
Unsere Schule ist eine lebendige Schule und zwar weit über den Unterricht hinaus. Unsere Schüler 
partizipieren am Schulleben. Sie gestalten mit. Wir begegnen ihnen auf Augenhöhe und binden sie 
in die Entscheidung über Projekte und Aktionen unserer Schule ein. Regelmäßig fragen wir nach ihrer 
Meinung und werten die Ergebnisse für eine konstruktive Weiterentwicklung unserer pädagogischen 
Handlungsweisen aus.  
 
Uns ist es wichtig, dass alle an Schule Beteiligten sich wohlfühlen und sich mit unserer Schule 
identifizieren. Dabei zeigen Bildungsstudien, dass Wohlfühlen ganz stark von der Möglichkeit sich 
einzubringen, abhängig ist. Deshalb möchten wir, dass sich unsere Schule auf Grundlage gemeinsamer 
Wünsche, Interessen, Ziele und Visionen ständig weiterentwickelt. Die Gestaltung unseres Schullebens 
betrachten wir niemals als abgeschlossen. Neben jährlich wiederkehrenden Programmpunkten sind wir 
Jahr für Jahr offen für neue Ideen, um so stets in Bewegung zu bleiben. 
 
Fest verankerte Aktivitäten auf kultureller, sportlicher, sozialer sowie lebensweltlicher Ebene geben 
den Kindern Struktur und Sicherheit, erfordern aber auch Verlässlichkeit und Engagement. Zusam-
mengefasste Eckpunkte sollen im Folgenden die Vielfalt unseres Schullebens dokumentieren. 
 

6.1 Feiern am Süsteresch 

Feiern besitzen einen festen Platz im Jahresplaner unserer Schule. Sowohl auf Klassenebene als auch 
auf Schulebene besitzen wir eine vielfältige Feierkultur (s. Haus der Feste). 
  
 

Feste auf Klassenebene Feste auf Schulebene 
Kennenlernfest  Einschulungsfeier 
Weihnachtsfest Karnevalsfeier 
Sommerfest Maifest 
Lesenacht Tag der Sprachen 
Geburtstagsfeiern Süsteresch sucht den Superstar 
Baubuden-Nacht Schulfest nach Projektwochen 
 Verabschiedungsfeier Viertklässler 
 Adventssingen 
 Weihnachtsfeier  
 Schulversammlung 
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6.2 Sportliches Schulleben 

Wir zählen zu den bewegungsfreundlichen Grundschulen und legen großen Wert auf ein ausgeglichenes 
Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung. Ritualisierte Sportveranstaltungen unterstützen das 
Gelingen diese Leitziels (s. Haus der Bewegung). 

 Die Teilnahme am Handball- sowie Fußballturnier der Grafschafter 
Grundschulen ist eine liebgewonnene Tradition unserer Schule. Vorbe-
reitet werden die Kinder durch zusätzliche Trainingsveranstaltungen im 
Vorfeld des Turniers sowie durch das Angebot einer Handball-AG im 
Ganztagsbereich. 

 

Der Schüttorfer City-Lauf ist eine Kurz- und Mittelstreckenver-
anstaltung, bei der für unsere jungen Läufer ein 500 Meter Bambinilauf 
sowie ein Schülerlauf über 2500 Meter angeboten werden. Vorbereitet 
werden die Kinder während der Schulsportstunden und durch zusätzliche 
Trainingseinheiten am Nachmittag. 

 

Jährlich veranstalten wir in Kooperation mit dem Tennisclub TC 
Schüttorf 85 ein Low-T-Ball-Turnier für unsere gesamte Schule. 
Ehrenamtlich unterrichten erfahrene Tennisspieler unsere Schüler in der 
Grundtechnik des Tennisspiels.  

 Alljährlich - im Februar oder März - findet für die KINDER der 
dritten und vierten Klassen ein Schulvormittag in der Eissporthalle in 
Nordhorn statt. Das Gemeinschaftserlebnis, das gemeinschaftliche „Wa-
ckeln auf den Schlittschuhen stärkt die Freude an der Aktivität und 
schweißt zusammen. 

 

Gibt es die Schnee- und Frostlage her, so sorgen wir im Winter 
für einen Bewegungstag an der frischen Luft. In den letzten Winter-
monaten ermöglichte uns die kalte Wetterlage sowohl ein Rodeln am 
Quendorfer See als auch ein Schul-Schlittschuhlaufen. Engagierte 
Eltern versorgen uns dabei mit Kakao, wodurch diese Tage für uns 
unvergesslich werden. 

 Alle Jahre wieder! Leider nur jedes zweite Jahr ruft der Förderverein 
unserer Schule zum Laufen, Skaten, Schwimmen oder Joggen für die 
Schule auf. Unser Sponsorenlauf ist ein großes Event und wird stets 
mit Begeisterung erwartet. Viele Eltern unterstützen uns an diesem 
Morgen. 

 

 

 

 

 

 

Zu einer bewegungsreichen Reise durch den Zauberwald laden wir ein 
Vierteljahr vor der Einschulung unsere im darauffolgenden Schuljahr 
einzuschulenden neuen Erstklässler ein. Auf einem abwechslungsreichen 
Bewegungsparcours können uns unsere neuen Erstklässler ihre Bewe-
gungstalente präsentieren. Sie lernen außerdem bereits die Sporthalle 
und die neuen Klassenlehrer kennen. 
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6.3 Kulturelles Schulleben 

Kinder brauchen kulturelle Begegnungen, um kulturelles Interesse aufzubauen. Kontakt zu Künstlern 
sowie zu kulturellen Einrichtungen fördert ein wachsendes Interesse junger Menschen an Kunst und 
Kultur. Sie erhalten wichtige Impulse für ihre persönliche Entwicklung und werden befähigt, ihr 
kreatives Potenzial zu nutzen und für ihre Ideen, Fantasien und Einstellungen selbst einen künstlerischen 
Ausdruck zu finden. 

   Der Natur BEGEGNEN, so lautet das Motto unseres Umwelttages. Hütten 
werden im Wald gebaut, Naturmaterialien gesammelt, Waldstücke von 
Müll befreit. Von Jahr zu Jahr verschiebt sich der Umwelttag in die 
jeweils nächste Jahreszeit, sodass jedes KIND nach Abschluss der Grund-
schulzeit alle Jahreszeiten aktiv in der Natur erlebt. 
 

 Kindertheater ist für unsere Schüler ein besonderes Erlebnis, ein Live-
Ereignis, das sich deutlich vom Fernsehen abhebt. Kinder tauchen in 
die Geschichten ein. Theater macht lebendig und neugierig. Theater 
erweitert die Fantasie –eine wichtige Grundlage für erfolgreiches lernen. 
Jährlich besuchen und genießen wir gemeinsam ein Stück.  
   

 Im Sommer besuchen wir mit der gesamten Schule die Freilichtbühne 
in Bad Bentheim. Die Strecke legen wir zu Fuß durch den Wald 
zurück. So verbinden wir Naturerlebnis mit künstlerischem Genuss. Als 
Kontrast zur virtuellen Computerwelt empfinden wir den Wandertag als 
körperlichen und geistigen Ausgleich. 
 

 Wir halten das Singen und Spielen für die Entwicklung von lern-
freudigen, aufgeschlossenen und selbstbewussten Menschen für außer-
ordentlich wichtig. Gemeinsames Singen belebt unser Schulleben. In 
Kooperation mit der MusikAkademie Obergrafschaft bereiten interessierte 
Kinder eine große Aufführung zum Ende des Schuljahres vor.  
 

 Autoren zum Anfassen! Für Kinder ist es etwas Besonderes, einen echten 
Schriftsteller hautnah zu erleben. Damit jedes Süsteresch-Kind während 
seiner Zeit bei uns einen echten Profi hautnah beim Vorlesen erleben 
kann, lädt unser Förderverein im Vierjahresrhythmus eine „professionelle 
Schriftstellerin oder Märchenerzählerin ein. Zuletzt besuchte uns Carsten 
Teich. 
 

 Wir wollen Appetit auf Bücher wecken, deshalb laden alle Pädagogen 
viermal pro Jahr zu einem Lesekarussell ein. In jedem Raum der Schule 
lesen wir unseren Kindern lustige, spannende und stets unterhaltsame 
Geschichten vor. Alle Kinder genießen das Ohrenkino und lauschen mit 
großer Begeisterung.  
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6.4 Wettbewerbe im Schulleben 
Viele Kinder unserer Schule suchen Herausforderungen über den Unterricht hinaus. Sie wollen sich 
messen, einer Öffentlichkeit zeigen, was sie können. Die bloße Teilnahme an schulinternen oder 
öffentlichen Wettbewerben ist nach unserer Einschätzung auf verschiedenen Ebenen ein Gewinn. Zum 
einen ist der Wissenszuwachs durch selbstbestimmtes Vorgehen, Freude am Lernen sowie positive 
gruppendynamische Prozesse gewiss.  

Ferner schöpfen die Kinder aus dem Gefühl, etwas Großes bewältigt zu haben, neue Lernmotivation. 
Dabei entscheiden die Kinder, ob sie an einem Wettbewerb teilnehmen möchten oder nicht. 

   Fragen! Forschen! Entdecken! Unser schulinterner naturwissenschaftlicher 
Wettbewerb hält den Forschergeist in unserem Hause wach. Offen 
formulierte Forscherfragen fordern Kinder auf, eigene Lösungen für 
physikalische Fragestellungen zu finden. Dem Einfallsreichtum der jungen 
Forscher werden dabei keine Grenzen gesetzt. Forscherwettbewerbe bieten 
wir viermal im Jahr an. Teilnehmende Kinder präsentieren ihre Lösungen 
in der Schulversammlung. 

 Das ADAC-Fahrradturnier leistet einen wichtigen Beitrag, die Ver-
kehrssicherheit der Kinder im Straßenverkehr zu erhöhen. Das Fahr-
radturnier ist ein motivierender Wett-bewerb für die Schüler und zielt 
auf die Verbesserung der motorischen Fähigkeiten. Dabei können die 
Kinder täglich das Radfahren auf unserem Schulhof trainieren. 

 Seit Jahren nehmen zahlreiche Dritt- und Viertklässler sowohl am 
mathematischen Känguru Wettbewerb der Humboldt Universität Berlin als 
auch an der Mathe-Olympiade der Universität Göttingen teil. Generell 
zielt diese Herausforderung darauf, Freude am mathematischen Knobeln, 
Denken und Lösen zu wecken.   

 Mathematik einmal ganz anders! Jedes Jahr im März laden wir all 
unsere „Mathe Liebhaber zur Mathe-Online-Nacht ein. Gemeinsam 
loggen wir uns auf der Homepage der Organisatoren ein, um die 
hinterlegten Knobelaufgaben aus fünf verschiedenen mathematischen Ka-
tegorien zu lösen. Nur wer alle Aufgaben richtig löst, löst die Ein-
trittskarte für die „Finalnacht in Nordhorn. 

 Stets sind wir bemüht, Anreize für Kinder zu schaffen, sich kreativ mit 
Sprache zu beschäftigen. Im Jahr 2015 nahmen verschiedene Gruppen 
am Hörwurm-Wettbewerb teil. Sie produzierten ihr eigenes Hörspiel. 
In diesem Kontext entwickelten die Kinder nicht nur eigene Geschichten, 
sondern unterlegten die Texte mit Musik und Geräuschen, um eine 
dramaturgische Wirkung zu erzielen. 

 Alle Kinder, können sich monatlich an unserem Bücherei-Wettbewerb 
beteiligen. Hierfür verfassen sie zu ihrem Lieblingsbuch einen Lesetipp, 
begründen die Wahl des Buches, fassen den Inhalt zusammen, beschreiben 
Passagen, die ihnen besonders gefielen. Kurzum, sie setzen sich intensiv 
mit dem Inhalt der gewählten Geschichte auseinander. Monatlich prämiert 
unser Bücherei-Team den besten Lesetipp.  

 Alljährlich haben interessierte Jungforscher bei uns die Möglichkeit, im 
Bereich Naturwissenschaften und Technik am Wettbewerb Jugend forscht 
-Schüler experimentieren teilzunehmen. Die Schüler forschen über einen 
längeren Zeitraum an einer selbst gewählten Fragestellung und dürfen 
bei Einladung zum Regionalwettbewerb ihre Forschungsergebnisse der Jury 
präsentieren. Schon viele unserer Nachwuchsbiologen konnten dabei ihr 
Forschertalent bereits erfolgreich unter Beweis stellen. 
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6.5 Forscherwelt am Süsteresch- Kurz MINT-Alarm! 

Die Naturwissenschaften und das Fach Mathematik sowie die Begeisterung für diese Fächer zu wecken 
liegt unserem Team sehr am Herzen. Wir sind sehr stolz darauf, dass an unserer Schule eine 
Forscherkultur gelebt wird. Unsere Kinder stellen naturwissenschaftliche Fragen, suchen nach Antworten, 
wollen be-greifen und ihre Ergebnisse präsentieren, und dass nicht nur, wenn es unterrichtlich 
"verordnet" wurde. 

 

Jede Lerngruppe veranstaltet während der Grundschulzeit eine 
Baubudennacht mit Übernachtung. Bis tief in die Nacht knobeln, 
forschen, bauen, und entdecken die Kinder in immer wechselnden 
Teams mathematische Zusammenhänge. Muster werden gelegt, 
Symmetrien entdeckt und die schönsten Gebäude aus Kapla-
Steinen gestaltet.  

 

Vorsicht rauchende Köpfe! Unser Mathetreff für Knobelfüchse bietet 
unseren mathematisch begabten Tüftlern einmal pro Woche Raum 
und Zeit, sich intensiv mit komplexen mathematischen Problemen 
auseinanderzusetzen. Das gemeinsame Tüfteln zielt darauf, den 
Spaß der Kinder am Umgang mit Zahlen, Formen und Mustern 
zu erhalten und zu vergrößern.  

 

Am Tag der offenen Baubude laden mehr als 60 Stationen dazu 
ein, alle Bereiche der Mathematik aktiv handelnd am konkreten 
Material zu entdecken  und somit die Vielfalt und Schönheit des 
Fachs zu erleben. Gemeinsam mit Kindern, deren Eltern und 
Interessierten gehen wir auf eine mathematische Entdeckungsreise.  

 Einmal wöchentlich treffen sich Fünftklässler mit Zweit-, Dritt- 
und Viertklässlern unserer Schule zum gemeinsamen Programmieren 
von LEGO MINDSTORMS Robotern. Mit dem Konstruktionsset bauen 
sich die Kinder ihren eigenen Lego Roboter, den sie programmieren 
und steuern können. Mit zunehmender Erfahrung erhalten die Kinder 
zunehmend komplexere Aufgaben, die sie im Team oder alleine 
lösen. 

 Auf den Fluren bieten wir unseren Grundschülern zwei Bauzonen. 
In immer wechselnden Gruppen konstruieren die  Kinder täglich 
neue Gebäude oder beschäftigen sich über eine längere Projektphase 
mit dem Bau einer vorher geplanten Anlage. Fragen der Statik, 
der Ästhetik werden ebenso beiläufig diskutiert, wie die simple 
Frage nach der Menge der verwendeten Steine 

 Lieblingsfarbe? Lieblingstier? Lieblingssport? Die Ideen unserer Süs-
teresch-Kinder sind vielfältig und Umfragen samt Auswertung 
dauerhaft eine beliebte mathematische Beschäftigung. Daten werden 
gesammelt und interpretiert sowie in einem Säulen- oder Bal-
kendiagramm für die Schulgemeinschaft übersichtlich visualisiert und 
auf einer Stelltafel ausgestellt. 

 Auf unserem Kinderflohmarkt in der Schule erleben unsere Kinder 
die Alltagstauglichkeit der Mathematik. Von zu Hause bringen sie 
Spielzeug, Bücher und Co mit und schlüpfen in die Rolle des 
Händlers. Sie bestimmen den ungefähren Wert der Sachen, zeichnen 
ihre Waren mit Preisschildern aus, organisieren Wechselgeld und 
verkaufen die Dinge an die Besucher unserer Schule.  
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 In unserer Aufnahmeecke im Tonstudio steht den Kindern ein Laptop 
mit Spinne, USB-Mikrofon und Popschutz zur Verfügung. Mit 
Hilfe einer bebilderten Anleitung können eigene Hörspiele mit der 
Audiosoftware „Audacity aufgenommen, geschnitten und mit Ge-
räuschen unterlegt werden. Mit wenig Erfahrung werden der Schnitt 
und die Zusammenführung von Text und Geräuschen kinderleicht. 

 Wie kommt der Kakao eigentlich in den Supermarkt? Wie die 
Produkte dorthin kommen und welche Rolle die Landwirtschaft dabei 
spielt ist selbst im ländlichen Schüttorf nicht mehr allen Kindern 
klar. Um dieser Entfremdung von der ursprünglichen Lebensmit-
telproduktion entgegenzuwirken, öffnen wir unseren Kindern am 
TAG DES HOFES den „Lernort Bauernhof und ermöglichen so eine 
direkte sinnliche Begegnung.  

 Um unseren Schülern einen Einblick in die Entwicklung vom Ei 
zum Küken zu ermöglichen, organisieren wir mindestens im Vier-
jahresrhythmus eine Brutmaschine. Eine Woche lang schauen unsere 
Schüler den Küken beim Schlüpfen zu. Mit Stift und Forscherheft 
ausgestattet werden die beobachteten Veränderungen dokumentiert 
und täglich im Präsentationskreis diskutiert.  

 Von der Dampfmaschine hin zum sauberen Strom! Ausgehend von 
Fragestellungen zur Problematik der heutigen Energieversorgung, über 
die Erläuterung der Nutzung von Sonne, Wind und Wasser für die 
Energieversorgung bis hin zu Fragen des Energiesparens wird das 
komplexe Thema erneuerbare Energien für den Unterricht in der 
Grundschule kindgerecht aufbereitet. 

 An unseren Wandertagen erleben wir mit unseren Lerngruppen die 
Natur in unserer Umgebung. Mit Becherlupen bewaffnet erobern wir 
den Wald, beschäftigen uns mit den Lebewesen des Waldes, be-
stimmen Insekten, die dort leben und genießen die Schönheit des 
Waldes. Bäume und Blätter werden bestimmt, Tipis aus Natur-
materialien gebaut und Müll der Zivilisation wird eingesammelt.  

 Gemeinsam heißt es für die Drittklässler unserer Schule sowohl 
im Frühjahr als auch im Herbst: Der Schulhof wird von Blättern 
befreit und der Rückschnitt unserer Schulhofpflanzen wird den 
Kindern von Eltern gezeigt und erklärt. Sie übernehmen Verant-
wortung für ihre Umgebung und setzen sich mit wichtigen Be-
standteilen der Gartenpflege auseinander.  

 Kinder oder Lernbegleiter bereiten das Experiment der Woche vor. 
Das Material steht allen Kindern eine Woche zur Verfügung. Es 
kann allein, mit einem Partner oder in einer Gruppe probiert, 
geforscht und experimentiert werden. Genaues Beobachten, Ver-
gleichen und Kategorisieren bilden basale Kompetenzen, um die 
Welt um uns herum zu verstehen. 

 Auch im Ganztag heißt es regelmäßig für Interessierte: Achtung, 
Forscherzeit. „Kann ich Wasser stapeln oder „wie bringe ich Knete 
zum Schwimmen? Gemeinsam werden Forscherfragen entwickelt und 
formuliert, um sich dann alleine oder im Team auf die Suche 
nach plausiblen Antworten zu begeben. Ist der Forschertisch im 
Forscherlabor vorbereitet, so können die Jungforscher experimen-
tieren, beobachten und dokumentieren.  
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 Teilnehmer der „Medien AG erproben die Vielfalt und Fähigkeiten 
verschiedenster Medien und erlernen einen adäquaten Umgang mit 
technischen Geräten und Programmen. Dabei wird die Schnittstelle 
zwischen realer und digitaler Welt durch den kompetenten und 
kreativen Umgang mit Hard- & Software aller Art (Power Point, 
Windows Movie Maker, Audacity)  trainiert und automatisiert.  

 Ob Schweine, Motoren, Klimawandel oder Regenwälder – dem 
naturwissenschaftlichen Wissensdurst sind bei der Expertenarbeit 
keine Grenzen gesetzt. Über ein ganzes Schuljahr forschen vor-
nehmlich Dritt- und Viertklässler- mindestens zwei Stunden pro 
Woche in der Expertengruppe unserer Schule. Durch intensive 
Literaturrecherche sowie die Befragung von Experten, schlüpfen sie 
nach und nach in die Rolle eines echten Experten. Sie erstellen 
einen Thementisch und präsentieren ihre Ergebnisse geladenen 
Gästen.  

 Bereits 2011 war die Wanderausstellung Miniphänomenta zu Gast 
im Lichtblick unserer Schule. Insgesamt füllten 48 Stationen die 
Flächen unseres Forums. Schon beim Aufbau wurden die ver-
schiedenen technischen und physikalischen Naturphänomene bestaunt. 
So konnten wir mit Magneten kleine Nadeln zum Drehen bringen, 
den Schall erforschen, ein singendes Glas bewundern, Flöhe tanzen 
lassen, Wasser verknoten und vieles mehr. 

 Warum ist die Milch weiß? Was ist eigentlich so toll an Elekt-
roautos? Kinderfragen stehen ab den ersten Schultagen bei unseren 
Kindern durch die Frage der Woche im Fokus. Am Ende einer 
Schulwoche formuliert jede Lerngruppe eine neue Frage für die 
kommende Woche. Antworten geben alle Kinder gemeinsam am 
Freitag. Automatisch richtet sich der Blick auf beobachtbare Phä-
nomene in ihrer Umwelt. Der Forschergeist wird geweckt und 
wachgehalten. 

 Während der Selbstlernzeit forschen unsere Kinder intensiv über 
Themen, die sie intrinsisch interessieren. Ihr Wissen dokumentieren 
sie in Powerpoint- oder Plakatpräsentation. So setzen sich unsere  
Schüler mit den Lebensbedingungen von Walen ebenso auseinander 
wie mit den Naturkatastrophen, der Wetterlage und dem Wachstum 
auf unserem Planeten. Die Vielfalt und Tiefe der aufbereiteten 
Inhalte ist beeindruckend.  

  

 

Ob Eat Art oder Muster, jeder Grundschüler unserer Schule erlebt 
im Laufe seiner Grundschulzeit mindestens eine Projektwoche mit 
mathematischer oder naturwissenschaftlicher Ausrichtung. Gerne 
verknüpfen wir die Inhalte mit künstlerischen Komponenten. Am 
Ende der Woche präsentieren die Kinder ihre Produkte in einer 
Feierstunde der Öffentlichkeit. So entwickeln wir Parkettierungen, 
setzen uns mit Dot-Painting auseinander, dringen in die Welt 
der Symmetrien ein und lernen Künstler wie Escher kennen. 

 Seit einigen Jahren unterstützen wir begabte Schüler unserer Schule 
darin, sich für die Teilnahme für die zweitägige KinderAkademie 
im Kloster Frenswegen zu bewerben. Das Angebot richtet sich an 
Schüler der Jahrgangsstufen 4, 5 und 6 des Landkreises Grafschaft 
Bentheim, die eine besondere intellektuelle Fähigkeit und eine 
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ausgeprägte Leistungsmotivation und Anstrengungsbereitschaft zeigen. 
Während der Projekttage befassen sich die Kinder gemeinsam mit 
Fachleuten und Lehrkräften mit naturwissenschaftlichen oder 
sprachlichen Fragestellungen. Kreative Lösungsansätze und indivi-
duelle Lernprozesse stehen im Fokus.  

 Strom kommt aus der Steckdose. Doch wie kommt er dorthin und 
was ist Strom überhaupt?  Experimentell geht es zur Sache, wenn 
sich unserer Dritt- und Viertklässler mit dem Thema Elektrizität 
beschäftigen. Welche Materialien leiten Strom? Wie kann man 
Strom erzeugen und wie funktioniert Windkraft? Experimente zum 
Stromfluss und zur Stromerzeugung werden durchgeführt. Die 
Kinder bauen einfache Stromkreise, konstruieren einen Schalter, 
setzten sich mit der Reihen- und Parallelschaltung. 

 Wie bewegt sich eigentlich ein Auto? Mit Bewegung und Konstruktion 
setzen sich unsere Dritt- oder Viertklässler auseinander, wenn sie 
eigene Fahrzeuge konstruieren und deren Fahrtüchtigkeit testen sowie 
die Beobachtungen und Erkenntnisse in technischen Fahrzeugzeich-
nungen dokumentieren. Probleme in der Fahrtauglichkeit werden im 
Team analysiert und Konstruktionsprobleme werden mit Hilfe ge-
sammelter Daten und Erfahrungen gelöst. 

 Projektorientiert beschäftigen sich unsere Kinder von Jahrgangsstufe 
1 bis Jahrgangsstufe 4 immer wieder mit dem Thema  Luft. 
Woraus besteht Luft? Wie entsteht Wind und woher kommt ein 
Tornado? Warum fliegt ein Flugzeug? Experimentiert wird zur Luft, 
zum Luftdruck, zur Windentstehung, zum Fliegen und zur Luft-
verschmutzung. 

 
 

Regelmäßig setzen wir uns projektorientiert mit unserem Körper“ 
auseinander. In einer gemeinsamen Ideenbörse werden Forscherfragen 
gesammelt. Diese decken stets ein breites Spektrum an Unterfragen 
ab. Wie sieht eine Hand von innen aus? Wie baut man ein 
Skelett?. Eine Woche haben die Kinder nun Zeit, sich mit ihrem 
Körper zu befassen, Modelle zu erstellen und im Team Antworten 
auf ihre Fragen zu finden. Im täglichen Plenum werden Zwi-
schenergebnisse präsentiert, Lösungswege vorgestellt und Tipps für 
eine konstruktive Weiterarbeit gesammelt. Die Ergebnisse ihrer 
Forschungen notieren die Kinder in einem Forscherbericht. 
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6.6 Erasmus + 

Unsere Schule nimmt seit 2011 am europäischen Programm „Eras-
mus+“ teil, welches bis 2015 noch unter dem Namen „Comenius“ 
lief. Das Programm „Erasmus+“ unterstützt Schulen in Europa, damit 
sie miteinander kooperieren können.  

Jede Schule kann einen Antrag stellen, um an Schulpartnerschaften oder Fortbildungen teilzunehmen. 
Ein Projekt läuft jeweils über 2 Jahre und wird von der EU gefördert. Dabei treten Lehrer/Innen 
in den Austausch, indem sie gemeinsam an einem Thema arbeiten. Dieses Thema wird im eigenen 
Kollegium, gemeinsam mit den Schülern und auch im internationalen Team erarbeitet. Dabei werden 
Ergebnisse digital erstellt und geteilt. Ebenso finden Begegnungen mit Lehrkräften und Schülern statt.  

Unser Ziel ist es, Schülerinnen und  Schülern Möglichkeiten zu bieten, ihre eigene Kultur und die 
Besonderheiten anderer Kulturen kennenzulernen.  

Nach erfolgreicher Bewerbung nimmt unser Süsteresch-Team aktuell am Erasmus+ Projekt „Our 
Voice Our Future “ teil. Gemeinsam  mit unseren europäischen Schulpartnern aus Wales und Ungarn 
möchten wir den Kindern Aspekte der Demokratie, Selbstbestimmung sowie Mitwirkung und Teilhabe 
vermitteln und sie darin bestärken, für ihre Rechte einzustehen. Vieles davon wird bei uns am 
Süsteresch schon seit Jahren gelebt. Das individuelle Lernen in der Selbstlernzeit, der wöchentliche 
Klassenrat, die von den Kindern gestalteten Radiosendungen des Klimperkasten Süsteresch sowie das 
regelmäßig tagende Schülerparlament sind nur einige Beispiele dafür, dass uns diese Themen sehr 
am Herzen liegen.  

 

Ein kleiner Überblick über die bereits durchgeführten Projekte:  

• 2011-2013: Comenius Projekt „Traditions and Celebrations” mit Italien, Polen, Portugal, 
Wales, Frankreich, Spanien, Slowakei und Ungarn 

• 2013-2015: Comenius Projekt „A Quest 4 Heroes” mit Wales, Frankreich, Polen, Ungarn, 
Finnland, Estland, Lettland und Dänemark 

• 2016-2018: Erasmus+ Projekt „Innovation with Lego“ mit Dänemark, Wales und Ungarn  

• 2018-2020: Erasmus+ Projekt „Learning a Second Language” mit Wales, Frankreich, Finnland, 
Island, und Ungarn 

• 2020-2022: Erasmus+ Projekt „Our Voice Our Future” mit Wales und Ungarn 

 

 

Zielsetzungen: 
Wir erweitern und stärken weiterhin unsere internationalen Beziehungen. Hierzu nehmen wir auch in 
Zukunft an Erasmus+ Projekten teil. Eine Kooperation und gemeinsame Teilnahme mit weiterführenden 
Schulen soll angestrebt werden. 
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6.7 Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
Seit dem Schuljahr 2020/2021 trägt unsere Schule den Titel „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und ist damit Teil eines bundesweiten 
Schulnetzwerks. An teilnehmenden Schulen einigen sich die Schulmitglieder 
mehrheitlich in einer Selbstverpflichtung darauf, aktiv gegen Diskrimi-
nierung, insbesondere Rassismus, vorzugehen. Das Projekt bietet Schülern und Pädagogen die Möglichkeit, 
das Klima an ihrer Schule mitzugestalten, indem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, 
Mobbing und Gewalt wenden. Auch unsere Schule verpflichtet sich, nachhaltige Projekte, Aktionen und 
Veranstaltungen durchzuführen, um Diskriminierungen zu überwinden. Wenn an unserer Schule Gewalt, 
diskriminierende Äußerungen oder Handlungen ausgeübt werden, dann wenden wir uns dagegen, sprechen 
dies an und unterstützen eine offene Auseinandersetzung, damit wir gemeinsam Wege finden, einander 
respektvoll zu begegnen. Uns ist es wichtig, dass nicht weggeschaut und schulterzuckend vorbeigegangen 
wird, sondern eine aktive Auseinandersetzung mit der Situation stattfindet. Wir möchten eine Kultur 
des Hinsehens schaffen. Für dieses Projekt konnten wir zwei Paten gewinnen, SPD Bundestagsabgeordnete 
Dr. Daniela De Ridder und den KiKA-Fernsehmoderator Felix Seibert-Daiker, die unser offenes 
und unmissverständliches Bekenntnis zu einem gleichwertigen und respektvollen Miteinander unterstützen. 

6.8 Digitale Schule 
Nach erfolgreicher Bewerbung und Bewertung wurde unsere Schule im Schuljahr 
2020/2021 als Digitale Schule ausgezeichnet. Unser offenes Konzept ermöglicht 
es, dass digitale Bildung das gesamte Lernen und den gesamten Schulalltag durch-
zieht. Die gesamte unterrichtliche Struktur wird durch digitale Aspekte und Techniken (Lernprogramme, 
Arbeit am PC und IPad, Arbeit mit Apple-TV und Beamer zur täglichen Präsentation der 
Schülerergebnisse) gestützt und mitbestimmt. Trotzdem gibt es in unserer Schule noch weitere 
Zusatzangebote im Bereich digitaler Bildung, die über Lehrpläne und Richtlinien hinausgehen. Besonders 
hervorzuheben ist dabei unsere „Roboter-AG“. Diese AG ist eine Wahl-AG für die dritten und 
vierten Klassen. In der AG geht es um die grundlegende Einführung in den Bereich der Programmierung. 
Dabei nutzen wir eine Vielzahl von sogenannten Mindstorms, dies sind programmierbare Lego-
Roboter. Mithilfe von IPad, Programmiersoftware und Roboter werden die Kinder darin geschult, erste 
einfache Programmierungen zu erlernen. Ferner haben wir im Schuljahr 2019/2020 mithilfe von 
Fördergeldern des VDI (nach Antragstellung) neun Makeblock Roboter angeschafft, die zur Vertiefung 
des Programmierens dienen. Zudem beginnen wir bereits in Schuljahr 1 und 2 damit, erste 
Kompetenzen im Bereich des Programmierens zu schulen. Der Sachunterricht in Klasse 1 und 2, der 
bei uns in den eben genannten Schuljahrgängen durch das sogenannte „Experiment der Woche“ ersetzt 
wird, schafft mit Projektwochen im Bereich des Programmierens erste Einsichten und Interesse in den 
Bereich der digitalen Bildung. Mithilfe der Lego-Wedo-Roboter erkunden die Erst- und Zweit-
klässler Themenfelder des Programmierens. Zudem lernen unsere Schüler ab dem ersten Tag den 
Umgang mit Computer und IPad. Sei es bei der Bearbeitung von Lernprogrammen, der Arbeit am 
Online-Leseförderprogramm Antolin, bei der Internetrecherche und Erstellung von PowerPoint-
Präsentationen am Computer. Digitale Bildung durchzieht unseren ganzen Schulalltag und ist all-
gegenwärtig. Unsere digitale Unterrichtsorganisation wird durch die Ausstattung unserer Schule gestützt. 
In jeder Klasse ist ein Beamer samt Apple TV und Soundsystem verbaut. Zusätzlich verfügt jeder 
Lehrer über ein eigenes IPad. Dieses System ermöglicht uns den Verzicht auf die oft störanfälligen 
digitalen Tafeln. Mithilfe unterschiedlicher Apps benutzen wir die Kombination von IPad, Apple TV, 
Beamer und Soundsystem als Dokumentenkamera, Musikanlage, digitale Tafel etc. Die Möglichkeiten, 
diese technische Kombination zu nutzen werden uns fortwährend diskutiert und mit Neuerungen 
erweitert. 
 

Zielsetzungen: 
Wir digitalisieren im Rahmen unserer Arbeitskreise unsere Lernangebote und erstellen personale 
Lernpakete/-ordner für unsere Schülerinnen und Schüler. Hierzu werden Lehrmaterialien beispielsweise 
aus der Baubude, dem Forscherlabor und der Bücherei digitalisiert und ggf. mit Lehrvideos versehen.  
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7 Leitsatz: Gemeinschaft 

 

 
 

Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch, man 
gehört einem Ganzen an. 

(Theodor Fontane) 

 

7.1 Gemeinsam sind wir stark! 
 
Gemeinsam sind wir stark, so lautet unser Motto. Im Sinne Henry Fords sind wir bemüht, bei all 
unseren Entscheidungen, den Standpunkt des anderen zu verstehen und die Dinge mit seinen Augen 
zu sehen.  

Um Verständnis füreinander und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, suchen wir den Austausch, 
sprechen miteinander und sind bemüht, gemeinsame Lösungen für ein Problem zu finden. Wir 
möchten unsere Schule gemeinsam mit Kollegen, Eltern und Kindern auf die Veränderungen unserer 
modernen Gesellschaft hin anpassen. Wir wollen eine Schule, die unsere Schüler auf die Anforderungen 
des 21. Jahrhunderts vorbereitet.  
 

7.2 Wir beraten Kinder und Eltern  
 
Die Beratung von Kindern und Eltern betrachten wir Pädagogen vom Süsteresch neben dem Erziehen, 
Unterrichten und Beurteilen als größte Kernaufgabe einer funktionierenden Schule. Dabei fokussieren 
wir unseren Blick stets auf das Wohl der uns anvertrauten Kinder. Jeder Lehrer berät seine Schüler 
und deren Eltern, insbesondere bei der Organisation des individuellen Lernprozesses, in Bezug auf 
Arbeitshaltung und Selbstdisziplin, aber auch bei Lernproblemen und Verhaltensauffälligkeiten sowie 
bei der Wahl der Schullaufbahn. Lernlandkarten helfen, den Lernfortschritt der Kinder zu doku-
mentieren (s. Methodenkonzept). 
 
Unsere Beratung ist zielgerichtet, an den Stärken des Kindes orientiert, ohne die Schwächen aus-
zublenden und öffnet Fenster aus der "Misere" ohne zu moralisieren. Sie soll dem Schüler den 
bestmöglichen Weg durch unser Schulsystem aufweisen und ihn in seinem Werdegang unterstützen. 
Der Lehrer versteht sich in diesem Prozess als Lernbegleiter, als jemand, der mit seinen Schülern 
einen gemeinsamen Weg geht und ihm helfend zur Seite steht.  
 
Regelmäßig informieren wir auf Informationsveranstaltungen über das veränderte Lernen an einer 
modernen Grundschule. Dabei richtigen wir den Fokus auf die veränderten Kindheitsbedingungen, die 
ein verändertes Schüler- und Lehrerhandeln erfordern. Wir brauchen handlungsfähige Menschen, die 
in der Lage sind Probleme mit kreativen Lösungen in den Griff zu bekommen. Wir informieren über 
das Lernen in den Kernfächern Deutsch und Mathematik sowie über das handelnde Forschen in den 
Lernateliers. Visualisiert werden unsere Vorträge durch Powerpoint-Präsentationen, die das Schü-
lerhandeln illustrieren. Sehr gerne laden wir Eltern ein, sich bei einem persönlichen Besuch von der 
Arbeitsweise unserer Schüler zu überzeugen.  

Unser Haus der Sprache visualisiert unsere Arbeitsschwerpunkte in diesem Fach. Als besondere Aufgabe 
erachten wir die Aufklärung über die Entwicklung zur Lese- und Schreibentwicklung, insbesondere 
der orthografischen Entwicklung eines Kindes. Wir wissen, wie wichtig es für eine vertrauensvolle 
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Zusammenarbeit ist, dass Eltern verstehen, warum Kinder nicht von Anfang an orthografisch richtig 
schreiben können, wie lesen gelernt wird und wie Eltern ihre Kinder in ihrer Entwicklung sinnvoll 
unterstützen können. Lernateliers wie die Bücherei und die Süsteresch-Druckerei dürfen Eltern 
jederzeit ausprobieren. 

Desgleichen grenzt sich die moderne Mathematik vollständig vom Rechnen vergangener Zeiten ab. 
Wir erklären Eltern, warum wir einen natürlichen und somit handelnden Zugang zum Fach präferieren, 
warum Kompetenzen wie Zählen, Ordnen, Strukturieren basale Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Schritt in die Welt der Zahlen und der Operationen mit diesen, bilden.  

Zielsetzungen: 
Wir entwickeln die systemische Professionalisierung weiter. Unsere Lehrkräfte sollen in der Erfüllung 
ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages durch Fachkräfte verschiedener Professionen unterstützt 
werden, wodurch wir neue Ressourcen schaffen möchten. Unsere Schule soll Ort eines multiprofes-
sionellen Teams werden: kooperatives Erarbeiten, Konzeptionieren und Handeln. 

 

7.3 Diagnostik  
 
Die Diagnostik im Schulalltag nimmt mit Eintritt in unsere Schule einen großen Stellenwert ein. Die 
Frage nach dem: Warum verhält sich das Kind so und was braucht es, um erfolgreich lernen zu 
können?, steht bei uns im Vordergrund. Bereits im Vorfeld der Einschulung laden wir unsere 
kommenden Erstklässler zur "Reise in den Zauberwald" ein, um die Kompetenzen unserer neuen 
Erstklässler frühzeitig einschätzen zu können. Seit einigen Jahren sind wir mit Eintritt in das erste 
Schuljahr verstärkt diagnostisch tätig.  

Der Bereich der individuellen Lernstandsentwicklung (Wo steht das Kind? Was kann das Kind?) und 
der Bereich der Sozialkompetenzen (Wie verhält sich das Kind?) sind die Schwerpunkte unserer 
Beratung. Kinder kommen mit sehr unterschiedlichen kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten 
in die Schule. Wird ein Förderbedarf schnell festgestellt, kann Hilfe frühzeitig greifen. Das gilt 
besonders auch für Kinder, die aufgrund von Defiziten in der Wahrnehmung Lernschwierigkeiten 
haben oder entwickeln. 
 
Wesentliche Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der Lese- und Rechtschreibförderung, der 
Dyskalkulie, der Wahrnehmung und Konzentration, der Aufmerksamkeit und Motivation, der Haus-
aufgabenanfertigungen, des sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie bei ADS und ADHS, bei Schulangst, 
bei Erziehungsschwierigkeiten und bei der Hochbegabung.  
 

7.4 Erweiterung der Beratungskompetenz 

Unsere Kollegen erhalten und erweitern ihre Beratungskompetenz durch kontinuierliche Fortbildungen. 
So luden wir für einzelne Fachgebiete Spezialisten ein, wie Herrn Lukow vom Zentrum für 
mathematische Diagnostik in Osnabrück, Herrn Dr. Räder, den Leiter der Abteilung für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie des Kreiskrankenhauses, Herrn Koners, zur Psychodiagnostik bei ADS und AHDS oder 
Herrn Prof. Dr. Schönweiss als Begründers des Lernservers der Universität Münster zu uns mit dem 
Ziel ein, den Blick für die Entstehung von Lernstörungen zu schärfen und bereits vorhandene 
Lernstörungen zu entdecken.  

 
Je nach Bedarf werden die am Entwicklungsprozess des Kindes beteiligten Personen und Institutionen 
mit einbezogen und kooperieren untereinander. Alle an einer Beratung teilnehmenden Personen 
unterliegen selbstverständlich der Schweigepflicht.  
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7.5 Kooperationen 

Zu unseren Beratungspartnern gehören die Landesschulbehörde, alle Schüttorfer allgemeinbildenden 
Schulen sowie die Kindergärten und Spielkreise der Samtgemeinde, das Burggymnasium in Bad 
Bentheim, das Missionsgymnasium in Bardel, die Erich-Kästner-Schule Förderschule für Lernhilfe, 
die Vechtetal Schule in Nordhorn - Förderschule für geistige Entwicklung und die Eylardus Schule 
in Gildehaus -Förderschule mit dem Schwerpunkt für emotionale und soziale Entwicklung, die 
Beratungsstelle HOBBIT für von sexuellem Missbrauch Betroffene, das Osnabrücker Zentrum für 
mathematisches Lernen, der Lernserver der Universität Münster, der Kooperationsverbund Begabten-
förderung in der Obergrafschaft, das Kreisjugendamt in Nordhorn, Kinder- und Jugendpsychiatrie 
des Kreiskrankenhauses in Nordhorn und des Matthias-Spitals in Rheine, die Schulpsychologische 
Beratungsstelle der Landesschulbehörde in Nordhorn, die Fachärzte für Kinderheilkunde in der Ober-
grafschaft und logopädische und ergotherapeutische Einrichtungen in der näheren Umgebung. 
 

7.6 Elternengagement 

Elternmitwirkung ist an unserer Schule gerne gesehen, ausdrücklich gewünscht und mittlerweile normaler 
Alltag. Sie durchzieht unsere Schule wie ein roter Faden. Eltern unterstützen uns auf verschiedenen 
Ebenen. Zum einen im Bereich der Schulgremien. Sie vertreten Elterninteressen in den Fach- und 
Zeugniskonferenzen, engagieren sich im Schulelternrat oder als gewählte Mitglieder im Schulvorstand.  

Darüber hinaus unterstützen uns Eltern in den vielfältigen Bereichen unseres Schullebens. Zahlreiche 
Eltern wirken aktiv in der Schülerbücherei mit oder als Lesepaten, übernehmen Aufgaben in der 
Organisation von Schulfesten (Einschulungsfeier, Schulhofpflege, Lesecafèe, Laufen für die Schule) oder 
stehen als Helfer bei den Prüfungen im Realverkehr am Straßenrand. Es gibt Eltern, die begleiten 
uns bei Unterrichtsgängen und zu außerschulischen Lernorten. Immer wieder gewinnen wir Eltern, die 
uns bei Projektarbeiten in den Klassen unterstützen. Zahlreiche Eltern sind aktive Mitglieder unseres 
Fördervereins. 
Elternmitarbeit ist wichtig, Elternmitarbeit ist hilfreich- Gemeinsam sind wir stark. Eltern machen 
unsere Schule komplett. 
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8 Leitsatz: Gesunde Schule 

 

 
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. 

(Salutogenese) 

 

Uns liegen die Gesundheit sowie die Förderung der Gesundheit aller an Schule Beteiligter sehr am 
Herzen. Laut Weltgesundheitsorganisation definiert sich der Begriff Gesundheit als "ein Zustand 
vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht die bloße Abwesenheit 
von Krankheit oder Gebrechen."  

Wir wollen unseren Kindern und Mitarbeitern gesundheitsfördernde Lebenswelten bieten, die sie 
befähigen, Selbstvertrauen in Bezug auf gesundheitliche Belange zu entwickeln. Gesundheitsbezogene 
Gemeinschaftsaktionen unterstützen unser Bestreben für unsere Schüler, Mitarbeiter und Eltern einen 
"Wohlfühlraum", eine "Gernelerneschule" zu schaffen, ein Lebens- und Erfahrungsraum zu sein.  

Eine konsequente Gesundheitsförderung geht stets einher mit der Entwicklung persönlicher Kompetenzen 
und Fähigkeiten wie Kommunikations- und Entscheidungsfähigkeit, Problemlösekompetenz oder der 
Umgang mit Stress, die dem einzelnen das nötige Rüstzeug an die Hand geben, das eigene Leben 
zu gestalten und Herausforderungen zu bewältigen. Auf dieser Grundlage können schließlich gesund-
heitsfördernde Lebensbedingungen in Form einer gesunden Ernährung, ausreichender Bewegung, sozialer 
Kompetenzen und gesunden Denkmustern einsichtig erlernt werden. 

Dies realisieren wir auf unterrichtlicher Ebene durch individualisierte Unterrichtsformen, durch Me-
thoden-, Kommunikations- und Kooperationstraining. Kinder partizipieren an der Unterrichtsge-
staltung, gestalten ihren Lernprozess aktiv mit und werden dadurch schon frühzeitig zu lebenslangem 
Lernen befähigt. Sie lernen ihre persönlichen Stärken und Schwächen kennen, um diesen kompetent 
begegnen zu können und Methoden der Stressregulation kennen zu lernen. Ferner installieren wir 
vielfältige Formen der Bewegung, die sich in unserem "Haus der Bewegung" manifestieren. Regelmäßige, 
tägliche Bewegung ist für erfolgreiches und nachhaltiges Lernen ein erwiesenes Muss.  

Tägliche Bewegungszeiten aktivieren zahlreiche unserer geistigen Fähigkeiten und helfen diejenigen 
basalen Fähigkeiten auszubilden, die für ein ganzheitliches Reifen, Wachsen, Lernen und letztendlich 
für die Gesunderhaltung absolut notwendig sind. Im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung und 
Technisierung bewegen sich KINDER heute deutlich weniger und werden weniger darin unterstützt, ihren 
natürlichen Bewegungsdrang auszuleben. 

Um diesem veränderten Bedingungsfeld zu begegnen, muss eine gesundheitlich denkende Grundschule 
stets auch eine bewegte Grundschule sein und vielfältige tägliche Bewegungsmöglichkeiten in die 
Schulkultur integrieren. Dabei spiegelt sich eine bewegte Grundschule nach unserem Verständnis im 
gesamten täglichen Schulablauf wider und umfasst sämtliche Räumlichkeiten, die den Kindern zur 
Verfügung stehen. 
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8.1 Bewegtes und gesundes Lernen am Süsteresch 

 Mit unserem täglichen Fit for Kids realisieren wir an unserer Schule 
eine bewegte Pause zwischen dem ersten und zweiten Unterrichts-
block. Zu klassischer oder moderner Musik führen wir in einem 
zehnminütigen Programm gemeinsam gymnastische Übungen durch, 
die sämtliche Regionen im Körper aktivieren. Darüber hinaus stärkt 
die gemeinsame Bewegungsaktivität, das Gemeinschaftsgefühl unserer 
Schulgemeinschaft.  

 Mobile Unterrichtsformen ermöglichen unseren KINDERN, sich frei 
im Raum zu bewegen und sich ihre persönliche Körperhaltung und 
ihren optimalen Lernort selbst zu suchen. Die Einrichtung funk-
tionsbezogener Arbeitsplätze (Druckerei, Bücherei, Forscherlabor, 
Tonstudio, Baubude, Bewegungsraum) und Lerninseln unterstützt ein 
gesundes Lernen in Bewegung.  
 

  Auch während der täglichen Betreuungszeiten bieten sich unseren 
Schülern zahlreiche Möglichkeiten sich aktiv allein oder in Gruppen 
zu bewegen, für Aufführungen zu trainieren, Fußball zu spielen 
oder die Spielgeräte auf dem Schulhof zu nutzen. Auch der 
Musik- und Bewegungsraum steht für Trainingsprojekte zur Ver-
fügung. Ferner können die Kinder auf dem Schulhof auf einem 
Fahrradparcours ihre Radfahrkompetenzen trainieren. 

 
8.2 Gesunde Ernährung am Süsteresch 

   Wir setzen uns mit Grundsätzen gesunder Ernährung auseinander. 
So stellen wir uns mit unseren KINDERN die Fragen: Was sind 
Fitmacher? Was sind Schlappmacher? Beim Klassenfrühstück werden 
diese Fragen ab zu Schulbeginn thematisiert und auch  auf 
Elternabenden diskutiert. Unterstützt durch die Landfrauen werden 
jährlich Projekte zur gesunden Ernährung sowie Kochprojekte an-
geboten. Als Vision planen wir einen monatlich durchgeführten 
Schul-Obsttag. 

 Täglich frühstücken wir gemeinsam in der Klasse. Die Kinder trinken 
auch während des Unterrichts Wasser und stillen so ihren Bedarf 
an Flüssigkeit. Vom ersten Schuljahr an versuchen wir durch 
praktische Beispiele zu vermitteln, was zu einer gesunden Ernährung 
zählt und wie man ein Schulfrühstück gestalten kann, das sowohl 
den Kindern schmeckt als auch gesundheitlichen Anforderungen 
entspricht.  

 Der Appetit kommt beim Kochen! Die Lust auf gesunde Speisen 
entsteht und wächst bei der selbstständigen Zubereitung. Deshalb 
ermöglichen wir interessierten Kindern zweimal pro Woche während 
des Ganztags ihr Wissen über eine ausgewogene Ernährung zu 
vertiefen, indem sie schmackhafte, aber gesunde und ausgewogene 
Küche, selber ausprobieren.  
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Jedem Kind ein Stück Obst! Wir möchten nicht nur über gesunde 
Ernährung, über die Wichtigkeit von Vitaminen für die eigene 
Gesundheit reden, sondern die Kinder auch zum regelmäßigen, 
täglichen Verzehr von nachhaltigen Lebensmitteln erziehen. Deshalb 
bieten wir unseren Grundschülern täglich frisches, kleingeschnittenes 
Obst in Probiergröße an.  

8.3 Stressregulation am Süsteresch 

 

 

 

Zu einer gesundheitsfördernden Schule gehören auch regelmäßige 
Lehrer- und Schülerfortbildungen. Seit Herbst 2013 nahm des-
halb das gesamte Kollegium an Gesundheitstagen verschiedener 
Anbieter zum Thema „Entspannung“ teil. Schwerpunkte waren Chi 
Gong und autogenes Training, aber auch Themen wie Gesunder-
haltung am Arbeitsplatz. Kollegen bilden sich darüber hinaus zu 
vielfältigen sportlichen Thematiken fort, z.B. Risiko-und-Wag-
nis-Parcours-Sport in der Grundschule und Fußballspielen in 
der Grundschule vom DFB/NFV.  
 
 

   Um gesunde Schule authentisch leben zu können, bilden wir Kol-
legen vom Süsteresch uns regelmäßig zu den Themenschwerpunkten 
„Bewegte Schule und Psychomotorik “ fort. Auf Elternabenden in-
formieren wir Eltern unserer Schule, warum Lernen und Bewegung 
für eine optimale Entwicklung des KINDES stets eine Einheit bilden. 
Mit dem Kollegium setzen wir uns ebenfalls mit dem Bereich 
Gesunderhaltung am Arbeitsplatz auseinander. 
  

8.4 Gewaltprävention am Süsteresch 
Jedes Jahr führen wir an unserer Schule in Verbindung mit der „Theaterpädagogischen Werkstatt 
Osnabrück für Schüler der 4. Klassen das Präventionsprogramm "Mein Körper gehört mir" durch. 
Ziel ist, das Selbstvertrauen der Kinder und ihre Bereitschaft zur Abwehr von Übergriffen zu stärken. 
Sie sollen lernen, Ja- und Nein- Gefühle differenziert wahrzunehmen und klar zu unterscheiden 
wie auch Gefahrensituationen vorzubeugen. Es geht um Kraft, Energie, Mut und Zivilcourage, um 
Liebe, um Macht und um Vertrauen. Kindern soll Mut gemacht werden, Hilfe zu suchen und das 
Schweigen zu brechen (s. Konzept zur Gesunderhaltung).  
 

8.5 Naturverbundenheit am Süsteresch 
Denken wir über Gesundheit nach, so geht es auch um die Erhaltung und den Schutz unserer 
Umwelt. Wir bemühen uns, eine „müllfreie Schule zu sein. Die Kinder bringen ihre Pausenbrote in 
festen Dosen und ihre Getränke in gut verschließbaren Flaschen mit zur Schule. Damit entfällt 
der Verpackungsmüll für das Schulfrühstück. Wir organisieren Naturtage, gestalten einen Natur-
spielplatz, werken mit Naturmaterialien, um unseren Schülern die Schönheit unserer Umwelt na-
hezubringen (s. Konzept zur Umwelterziehung). 
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9 Maßnahmenkoordinierung 

Die Maßnahmenplanung beschreibt detaillierter, mit welchen Maßnahmen wir die gesetzten Ziele erreichen möchten. Dabei werden jeder einzelnen 
Maßnahme die Zuständigkeiten und Terminierungen für den Abschluss der Maßnahme sowie mögliche Zwischenbilanzierungen zugeordnet. Die 
tabellarische Darstellung der geplanten Maßnahmen weist eine Sortierung entsprechend der Terminierung und Priorität auf. 

 

 Ziel Maßnahme Verantwortlich Mit wem? Terminierung 

1 Internationale Beziehungen 

➢ Auch in Zukunft Teil-
nahme an Erasmus+ 
Projekten 

➢ Kooperation und ge-
meinsame Teilnahme 
mit weiterführenden 
Schulen 

Fachkonferenz Englisch, 
Schulleitung 

Kollegium Schuljahr 2025/26 

2 Digitalisierung der Lernangebote 

➢ Erarbeitung im Ar-
beitskreis 

➢ Erstellung digitaler 
personaler Lernpakete 
/ -ordner 

➢ Lehrmaterialien aus 
Baubude, Forscherlabor 
und Bücherei digita-
lisieren, ggf. mit 
Lehrvideos 

Fachkonferenzen, 
Schulleitung 

Kollegium Schuljahr 2025/26 

3 
Weiterentwicklung der syste-
mischen Professionalisierung 

➢ Systemische Beratung 
durch Fachleute 

➢ Ressourcen schaffen 
➢ Multiprofessionelles 

Team 

Schulleitung Kollegium Schuljahr 2025/26 

 


