Schule, Eltern und Kinder
Hand in Hand

Wir wissen, dass die Schulwahl für ein Kind – besonders, wenn es mehr
braucht als andere Kinder – nicht leicht ist. Doch gerade für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf ist es wichtig, dass sie ihn von Anfang an bekommen.
Daher bieten wir Ihnen die Möglichkeit, uns bereits vor der Einschulung
kennenzulernen und sich von uns beraten zu lassen. Wir sind gerne für Sie
und Ihr Kind da!
Machen Sie einen Termin mit unserem Team aus und finden Sie gemeinsam
mit uns heraus, ob unsere Schule für Ihr Kind die richtige Einrichtung ist.
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Für eine optimale Förderung ist eine gute Zusammenarbeit
zwischen Schule und Elternhaus sehr wichtig. Hierzu finden regelmäßige Gespräche, Hausbesuche, Elternabende und Feste
statt. Die individuelle Förderplanung wird gemeinsam mit dem
Elternhaus abgestimmt und besprochen, um so gemeinsam
die größtmöglichen Entwicklungsschritte für jeden Schüler erreichen zu können.
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Lernen Sie uns kennen!

QR-Code mit Smartphone
scannen und direkt auf
unsere Website gelangen.

www.bgs-alsfeld.de

WIR FREUEN UNS AUF SIE UND IHR KIND!
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Brüder-Grimm-Schule Alsfeld • Landgraf-Hermann-Str.19 • 36304 Alsfeld
Telefon 06631 71112 • Telefax 06631 800648 • E-Mail: hallo@bgs-alsfeld.de
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… und eine gute Basis für die gesamte Schulzeit.

FEL D

he

• die Empathie von Menschen, die wie die Eltern das Beste
für die Kinder wollen.
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• die Kompetenz eines hochspezialisierten Teams
an Förderpädagogen.
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• jederzeit ein offenes Ohr bei weiteren Fragen zur Entwicklung
und Beschulung.
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• die Gewähr, dass ein Kind die Aufmerksamkeit und Förderung
bekommt, die es für seine gute Entwicklung braucht.
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• eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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• schon vor dem Start ins Schulleben gute Beratung.
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Wir bieten Familien mit Kindern mit Förderbedarf ...
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UNSER LEHRSTOFF: DAS LEBEN - UNSER ZIEL: TEILHABE

Die richtige Förderung von Anfang an

Im Mittelpunkt: Ihr Kind

Jeder Tag ist ein wichtiger Tag

Manche Kinder brauchen etwas mehr: Aufmerksamkeit,
Geduld, Zuwendung und Zeit. Besonders in den ersten
Schuljahren ist es wichtig, ihnen das alles zu geben, damit
sie von Anfang an so gut gefördert werden, wie sie es
verdient haben und brauchen, um sich in
ihrem eigenen Tempo zu entwickeln.

Unsere Schule akzeptiert jedes einzelne Kind als Individuum. Unsere Schülerinnen und Schüler werden so wahrgenommen und
geschätzt, wie sie sind. Besonders für Schulanfänger, die in ihrem
Lernverhalten vielleicht langsamer sind oder andere Schwierigkeiten haben, ist dies ein wichtiges Gefühl, das sie in ihrer Entwicklung fördert. Soziale Fertigkeiten haben bei uns einen hohen
Stellenwert. Und auch die Kulturtechniken – Lesen, Schreiben,
Rechnen – bieten wir jedem Kind nach seinen Möglichkeiten an.

… denn unsere Schule bietet Kindern und Jugendlichen nicht nur
Bildung, sondern auch Anregung. Die Brüder-Grimm-Schule ist
eine Ganztagsschule. Der Unterricht findet vormittags im Klassenverband mit einem festen Tagesrahmen statt. Hierzu gehören die
morgendliche Besprechung des Tagesablaufes, umfassende, den
individuellen Bedürfnissen des einzelnen Schülers angepasste
Lernangebote, sowie gemeinsame Mahlzeiten.
Und was gibt es noch?

BEI UNS TREFFEN ENGAGIERTE MENSCHEN AUF SCHÜLER MIT RESSOURCEN.
UNSER LEHRSTOFF: DAS LEBEN - UNSER ZIEL: TEILHABE!
Die Brüder-Grimm-Schule bietet ...

• kleine Klassen mit sechs bis acht Schülerinnen und Schülern.
• ein gutes Klassenteam, bestehend aus Lehrkraft, Erzieherin und
mindestens einer weiteren Betreuungsperson.
• einen Förderplan für jedes Kind.
• individuelle Unterrichtsangebote nach Kenntnisund Entwicklungsstand.
• therapeutische Angebote in der Schule.
• Raum für die eigene Entwicklung.
… und ganz viel Zeit.

• Sport- und Schwimmunterricht
• verschiedene AGs mit ganz unterschiedlichen Angeboten
wie Sport, Musik, Kunst, Tieren, Garten, Hauswirtschaft
und vielem mehr
• Snoezelenraum und Therapiebad, die allen Kindern offenstehen

Unsere Schülerinnen und Schüler lernen aber auch, ...
• jeden Menschen mit seinen Besonderheiten
zu respektieren – auch sich selbst.
• wie man sich in der Stadt und im öffentlichen Raum
zurechtfindet und verhält.
• welche Hobbys sie interessieren könnten.
• wie man Bus und Zug fährt.
• für sich selbst zu sorgen.
• wie man mit Geld umgeht.
… und wie sie ihr Leben so selbstbestimmt
wie möglich führen können!

• Austausch mit außerschulischen Einrichtungen wie Sozial
Sozialdiensten und Beratungsstellen
• Schnittstelle zu weiteren spezialisierten Fördereinrichtungen,
beispielsweise im Bereich Hören und Sehen
• Planung und Durchführung von
Praktika zur Berufsorientierung

