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Leben ist Bewegung. 
Wir sind gemeinsam auf dem Weg zur Mitte. 

Mitte bedeutet für uns: 

„Leben im Einklang  
mit uns selbst und mit anderen“. 

Es gibt Wegstrecken, da sind wir dieser Mitte näher, 
dann aber auch wieder weit entfernt. 

Wir dürfen die uns anvertrauten Kinder ein Stück 
ihres Lebensweges begleiten und in ihnen die Lust und 
die Freude wecken an ihrem Lebens- und Lernweg zur 

Mitte. 
  



Auf unserem Weg 
wollen wir uns 

freundlich, 
wohlwollend, 

rücksichtsvoll, 
helfend und 

wertschätzend begegnen.  

Unsere Grundregel: „So wie ich behandelt werden 
möchte, 

gehe ich auch mit anderen um.“ 

Für dieses positive Schulklima sorgt der von 
Schülern, Eltern und Lehrern gemeinsam erarbeitete 

Schulvertrag mit von allen anerkannten Regeln. 

 
Auf unserem Weg 

hat sich, aufgrund unserer schulischen Situation, das 
pädagogische Konzept der Jahrgangsmischung 
entwickelt, das soziale Kompetenzen in besonderem 
Maße fördert. 

 Die Altersmischung ermöglicht den Kindern 
vielfältige Erfahrungen als „Lehrende“ und 
„Lernende“. Sie lernen durch Lehren. Sie lernen 
miteinander und voneinander und unterstützen 
sich gegenseitig. 

  



 Die Kinder lernen, z.B. in 
Patenschaften, Verantwortung für 
Jüngere zu übernehmen. 

 Kinder verinnerlichen soziale 
Regeln und Rituale, aber auch 
Lern- und Arbeitstechniken 
nachhaltig durch Lernen am 
Vorbild.  

 Durch die Arbeit in offenen Unterrichtsformen 
entwickeln die Schüler zunehmend Kompetenzen 
im Bereich des selbständigen und 
eigenverantwortlichen Handelns. 

 Der Altersunterschied sorgt für Lernanreize und 
setzt neue Lernmotivation in Gang. 

 Mit dem durch die häufigere Veränderung der 
Lerngruppen verbundenen Rollenwechsel entgehen 
die Kinder der Gefahr einer starren 
Rollenverteilung: Jedes Kind ist mal klein, mal 
groß. 

 
  



Auf unserem Weg 
begleitet uns seit vielen Jahren als ein Schwerpunkt 
die musikalische Erziehung:  

 Gemeinsames Singen und Musizieren gehören 
für alle Jahrgänge zum Unterrichts-alltag. Alle 
Schüler erlernen als grundlegendes Instrument 
die Blockflöte.  

 

 Gemeinsames Singen und 
Musizieren wirken 
gemeinschaftsstärkend und 
fördern kognitive, emotionale 
und soziale Kompetenzen.  

 

 

Gesang ist eine der kindgemäßesten und lustvollsten 
Möglichkeiten der Sprachförderung. 

 

Auf unserem Weg 

durchs Schuljahr sind nicht nur Feiern und Feste im 

Jahreslauf ein wichtiger Bestandteil, sondern auch 

vielfältige Angebote in den Bereichen: Sport, Gesund- 

heit, Prävention, Kultur, Naturwissenschaften… 
  



Auf unserem Weg 
sind uns in unserem kleinen Schulteam 
prozessorientiertes Planen, Handeln und 
Reflektieren in gemeinsamer 

Verantwortung wichtig.  

 

Auf unserem Weg 
wollen wir mit den Eltern  

 in einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
vertrauensvoll zusammenarbeiten und 

 mit Kreativität, Beharrlichkeit und dem Blick 
für das Nötige und Mögliche  

die Kinder auf ihrem Weg best-möglich fördern. 
 

Auf unserem Weg 
ermöglichen wir durch die „verlängerte 
Mittagsbetreuung“ Kindern das eigen- 
verantwortliche Lernen zu üben 
und sich im Rahmen angeleiteter 
Aktivitäten kreativ auszudrücken.  
 

Auf unserem Weg 
sind uns Zusammenarbeit und gute Kontakte mit  
 der politischen Gemeinde,  
 der Kindertagesstätte,  
 der Kirchengemeinde,  
 und anderen außerschulischen Institutionen 

wichtig.  
 
 



Die Grundschule Untermerzbach ist dadurch in das 
Gemeinschaftsnetz ihrer Umgebung voll integriert. 
 

 
 

 
 


