Liebe Eltern,
Ihr Kind kommt 2022 in die Schule und Sie möchten gerne die Grundschule Moßbach näher
kennenlernen. Das geht in diesem Jahr trotzdem, auch wenn unsere Schulvorstellung nicht wie
geplant stattfinden kann. Wenn Sie Interesse haben, sehen Sie sich gerne unsere kleine Bildergalerie
an.
Wir möchten, dass sich alle Schüler bei uns wohl- und gut aufgehoben fühlen. Die Förderung und
Forderung jedes einzelnen Kindes liegt uns sehr am Herzen. Unser Pädagogenteam arbeitet eng
zusammen. Egal, ob Lehrer, Förderpädagoge oder Erzieher, jeder bringt sich mit seinem Wissen und
seinen Fähigkeiten ein.
Die Schulanfänger werden in die 1. Klasse der Schuleingangsphase eingeschult, die sie in ein, zwei
oder drei Jahren durchlaufen können.

Die 1. Klasse lernt in einem Klassenraum, der mit
altersgerechtem Arbeitsmaterial ausgestattet ist. Auch
Lernspiele werden zur Festigung des Erlernten
eingesetzt.

Der Sportunterricht findet auf unserem Sportplatz oder im
Sportraum statt. Beides befindet sich unmittelbar im bzw. am
Schulhaus und bietet optimale Voraussetzungen für körperliche
Aktivitäten.

Ein gut ausgestatteter Werkraum
ergänzt die guten
Arbeitsbedingungen, die die Schüler
an unserer Schule vorfinden.

Sehr viele Schüler besuchen auch unseren
Schulhort. Die kindgerecht eingerichteten
Horträume sind ohne lange Wege, direkt in der
oberen Etage für die Kinder erreichbar.
Der Hort bietet mit seinen vielfältigen
Arbeitsgemeinschaften optimale Voraussetzungen
zur außerunterrichtlichen Bildung, Betreuung und
Förderung der Schüler. Die Öffnungszeiten liegen
von Montag bis Donnerstag zwischen 6:30 Uhr und
16:30 Uhr und am Freitag bis 15:00. Auch in den
Ferien bieten wir mit ein paar Einschränkungen
einen Ferienhort an der eigenen Schule an.

Das Mittagessen nehmen die Schüler in ihren Hortgruppen
gemeinsam mit einer Erzieherin in gemütlichem Rahmen ein.
Der neue Essenanbieter kocht abwechslungsreich und frisch zu
einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

Für Pausengestaltung, Sportunterricht und die
verschiedensten Freizeitaktivitäten steht unser
weitläufiges Außengelände mit Spiel-, Sport- und
Sitzmöglichkeiten zur Verfügung.

Sollten Sie noch weitere Fragen zu unserer Schule
haben, rufen Sie uns an. Wir nehmen uns gerne Zeit
für Ihre Fragen.
Pädagogenteam der Kleinen Grundschule im Grünen
Moßbach

