
Brücken statt Brüche 

 

 

Überall wo Wege enden, Gräben verlaufen, Flüsse fließen, brauchen 

wir Brücken, um Verbindungen herzustellen oder zu verstärken. 

 

 

 

Brücken stehen für: 

 neue Freundschaften aufbauen 

 anderen helfen 

 miteinander leben 

 aufeinander zugehen 

 neue Wege gehen 

 unterwegs sein 

 aufbrechen 

 Grenzen überwinden 

 etwas überbrücken 

 

 

 

Wir als Grundschule haben uns als Ziel gesetzt, neue Brücken zu bauen 

und Brüche zu schließen. Gemeinsam wollen wir uns auf den Weg machen. 

 

 

 

 

 

 



Wohin sollen uns unsere Brücken führen? 

Sie sollen: 

 unseren beiden Schulstandorte Ellerstadt und Friedelsheim – Gönnheim stärker 

miteinander verbinden (gemeinsame Schulfeste, Klassenfahrten, Projektwoche, 

Zirkusprojekt, „Die Brücke“, SOS Kinderdorf Patenschaft, gemeinsame Wandertage/ 

Besuche im Theater) 

 Verbindungen zu anderen Schulen verstärken z.B. durch: den Lesewettbewerb, 

Kooperationstreffen auf Schulleiterebene) 

 die einzelnen Klassen einander näher bringen (Patenschaften, klassenübergreifende 

Projektwochen) 

 die Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums verstärken (Unterrichtsvorbereitung, 

Parallelarbeiten, Studientage, Dienstbesprechungen, Konferenzen, Zirkusprojekt, 

Klassenfahrten, Stammtische, Betriebsausflüge) 

 die Eltern und Familien zur Mit- und Zusammenarbeit anregen (z.B. bei Schulfesten, 

beim Adventssingen, beim Kreativtag, bei Vorleseaktionen, in der Bücherei) 

 Übergang vom Kindergarten zur Grundschule (Projekt „Die Bücke“, Patenschaften, 

Hospitationen, Teilnahme an Elternabenden, Unterrichtsbesuche der Kitakinder, 

Teilnahme an Festen) 

 Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule (gegenseitige 

Hospitationen, Besuche der GS Lehrerinnen bei den „Rückmeldeveranstaltungen“) 

 Verbindungen zu den Gemeinden und ihren Vereinen herstellen und festigen 

(Teilnahme an Festen wie z.B. Stabaus und Weihnachtsmarkt, Zusammenarbeit mit 

der Feuerwehr, der örtlichen Bücherei, Sportverein z.B. Handball, Fußball, Tennis) 

 

Brücken werden durch Pfeiler getragen, um Stabilität zu erlangen. 

Unser Leitbild wollen wir auf folgende Pfeiler bauen: 

 

 Die Kinder sollen Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen und Neuem üben und 

dabei an Selbstbewusstsein gewinnen.  

 Die Kinder sollen in einer Atmosphäre der Zusammengehörigkeit lernen und leben. 

 Die Kinder sollen an selbstständiges und verantwortungsbewussten Denken, 

Handeln und Lernen herangeführt werden.  

 Die Kinder sollen mit Hilfe verschiedener Methoden und Medien zukunftsorientiert 

lernen. 

 

Die  Individualität der Kinder soll dabei immer berücksichtigt werden! 

(Differenzierung und Individualisierung, Umgang mit Heterogenität) 


