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Erziehung ist Vorbild und Liebe. 1 

Wer sich auf Gott, den Herrn, verlässt, 

der ist wie ein Baum am Wasser, 

der viele Früchte und grüne Blätter trägt. 2 
 

 

1. Grundsätze und Ziele  

Die Evangelische Grundschule Nordhausen ist eine evangelische Bekenntnisschule 

in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland. Die 

Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland ist eine von der Evangelischen 

Kirche in Mitteldeutschland verselbstständigte, hoheitlich tätige,   kirchliche 

Lebensäußerung. Aufgrund dieses Status ist sie verpflichtet, die kirchliche Ordnung 

insbesondere die Verfassung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland zu 

wahren. 

In der evangelisch-lutherischen Tradition stehend bildet das Evangelium von Jesus 

Christus, die Botschaft der Rechtfertigung, die Grundlage der pädagogischen Arbeit 

und des Lebens in der Evangelischen Grundschule Nordhausen. In der Anerkennung 

der reformatorischen Bekenntnisschriften der Evangelischen Kirche als Auslegung 

und Vergewisserung der biblischen Botschaft wird das Evangelium von Jesus 

Christus verbindlich bezeugt.  

Die Evangelische Grundschule Nordhausen ist eine Schule in ökumenischer 

Offenheit. Sie versteht sich als christliche und integrative Schulgemeinschaft, in der 

Kinder, Mitarbeiter3, Eltern und Trägerin, aber auch Freunde und Kirchengemeinden 

in gegenseitiger Verantwortung stehen. Das bedeutet auch, dass religiöse Formen 

und Handlungen – frei von Gewissenszwängen – in den Unterricht einbezogen 

werden. 

Jedes Kind wird mit seinen Stärken und Schwächen angenommen. Ziel ist es, seine 

Persönlichkeit zu stärken und seine Begabungen zu fördern. Die Achtung der Würde 

eines jeden Kindes, Mitarbeiters sowie der Eltern ist die Basis für ein respektvolles 

Miteinander.  
                                                           
1
 Zitat: Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre 

2
 Zitat: Elke Stöve - Hahn 

3
 Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen, Lehrer / Lehrerinnen, Erzieher / Erzieherinnen 
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Das Leben und Lernen in der Evangelischen Grundschule Nordhausen läuft  in einer 

Atmosphäre ab, die von der Hoffnung getragen wird, eine solidarisch denkende, 

fühlende und handelnde Gemeinschaft zu entwickeln. Dafür bietet das Evangelium 

sinn- und wertorientierende Maßstäbe an. Auch Lernen in der Schule ist ein Stück 

geschenktes Leben und soll nicht als Konkurrenzkampf erlebt werden. 

Daraus ergeben sich folgende Grundsätze für die Schule: 

- Gestaltung der Schulgemeinschaft unter Einbeziehung der Interessen aller 

Beteiligten. Die Kinder stehen im Mittelpunkt jeglichen pädagogischen 

Denken und Handelns. 

- Übernahme der Verantwortung für Bildung und Erziehung auf der 

Grundlage des Evangeliums. 

- Arbeit mit reformpädagogischen Ansätzen. 

- Ganzheitliche Bildung in allen Fächern, fächerübergreifendes Arbeiten. 

 

Durch die Kulturgeschichte unseres Lebensraumes sind wir bewusst und unbewusst 

von christlichen Wertvorstellungen geprägt, die wir für Kinder lebendig werden lassen 

wollen. Auf der Grundlage des Evangeliums von Jesus Christus sollen die Kinder 

Wegbegleitung bei der Suche nach Orientierung für ihren Glauben und ihr Leben 

erfahren. Dabei setzen sie sich mit biblischen Deutungsmustern für unsere Welt und 

Fragen unserer Existenz auseinander. 

Kinder leben einerseits mit einem großen Urvertrauen, andererseits erleben sie sich 

und ihre Umgebung mit Ängsten und Enttäuschungen. Unser Schulalltag ist geprägt 

von einem geborgenen und vertrauensvollen Umgang. 

Menschsein schließt Erfahrungen mit eigenen Stärken und Schwächen ein. Kinder 

positionieren meist klar, wer der Starke und wer der Schwache ist. Wichtig ist, dass 

Kinder erfahren:  jeder ist in seinen Stärken und Schwächen von Gott getragen. 

Kinder sollen ermutigt werden, ihre eigene Person an - und die Persönlichkeit der 

anderen wahrzunehmen. Jeder soll und kann sich mit seinen Fähigkeiten und 

Begabungen in die Schulgemeinschaft einbringen. 
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Menschsein schließt Erfahrungen des Streites und der Versöhnung ein. Kindern sind 

Streitsituationen nicht fremd. Sie sollen am Verhalten Jesu und unserem Leben 

wahrnehmen, dass Konflikte ausgetragen und ausgehalten werden, aber auch 

Vergebung und Aufeinanderzugehen für eine gute Gemeinschaft nötig sind. Wichtig 

ist, dass der Streit- und Konfliktbearbeitung Raum gegeben wird und gleichsam 

Rituale angeboten werden, die Versöhnung möglich und spürbar machen. 

 

2. Pädagogische Leitlinien der gebundenen Ganztagss chule 

Das Konzept der gebundenen Ganztagsschule richtet sich nach dem Thüringer 

Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre und den Thüringer Lehrplänen für die 

Grundschule. Sie soll einen Beitrag zur Erziehung und Bildung sowie zur 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten. 

Die Ganztagsschule in gebundener Form erstreckt sich auf drei Nachmittage in der 

Woche. Der Lebensort Schule zeichnet sich durch eine Rhythmisierung des 

Schulalltags aus. Es wechseln sich Phasen zwischen Anspannung und 

Entspannung, Ruhe und Bewegung, sowie Spiel -  und Arbeitsphasen ab. Neben 

Zwischenmahlzeiten wird ein gemeinsames Mittagessen angeboten. Auf eine 

abwechslungsreiche, frische und schmackhafte Zubereitung der Speisen wird 

besonderer Wert gelegt.  

Die Ganztagskonzeption beinhaltet musisch – kreative, sportliche und handwerkliche 

Angebote, die auch das soziale und diakonische Lernen fördern sollen.  

Im Rahmen der Ganztagsschule mit ihrem pädagogischen Konzept entsteht eine 

Ritualisierung des Schultages, der Woche und des Jahres. Der Tag wird in jeder 

Lerngruppe gemeinsam mit einem Andachtskreis begonnen. Die Woche endet 

Freitagmittag mit einem gemeinsamen Abschlusskreis für die ganze Schule. Das 

Schuljahr orientiert sich mit Festen und Feiern am Kirchenjahr und deren 

Höhepunkten z.B. Weihnachten, Epiphanias, Passion und Ostern, Pfingsten, 

Erntedank, Reformationstag und Advent. Besondere Feste im Schuljahr werden mit 

einem Gottesdienst gefeiert, wie der Schuljahresbeginn und - abschluss, das 

Schuljahresfest, Jubiläen und andere besondere Anlässe. 
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2.1. Schwerpunkte 

Der Schulalltag wird bestimmt, durch einen sinnvollen Lebens- und Lernrhythmus wie 

z.B. gemeinschaftliche und individuelle, gelenkte und selbstgesteuerte, bewegte und 

ruhige Momente. In der Schulgemeinschaft können sich die Schüler als Mitmenschen 

begegnen und im täglichen Zusammenleben Achtung und Hilfsbereitschaft, 

Empathie und Toleranz gegenüber dem Nächsten entwickeln und erleben.  

Durch eine ruhige und entspannte Lernatmosphäre in der Evangelischen 

Grundschule Nordhausen sind Rahmenbedingungen geschaffen, in denen die 

Eigenaktivität und Individualität der Kinder geachtet werden und sie selbstständig 

und konzentriert arbeiten können. Das freie Entfalten der kindlichen Persönlichkeit 

wird durch das gemeinsame Lernen, Gestalten, Spielen und Musizieren 

gewährleistet. Bei diesen Aktivitäten gehen die Schüler offen aufeinander zu. 

Die eigene Fantasie zu entfalten und zu gestalten ist unverzichtbarer Teil eines 

Lernvorganges, der die Erfahrungen des Individuums aufnimmt und nutzt. 

Ästhetisches Lernen, also Denken in Bildern, poetische Assoziationen, spielerische 

Experimente, Humor und vor allem Mut und Selbstvertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten sind dazu notwendig. 

Unter Berücksichtigung unterschiedlicher körperlicher wie auch geistiger 

Entwicklungen der Kinder werden immer wieder Erfolgserlebnisse ermöglicht und 

Neugierde geweckt. 

Die Evangelische Grundschule Nordhausen leistet einen wichtigen Beitrag zur 

Gesundheitsförderung. Dabei wird Gesundheit ganzheitlich als körperliches, 

seelisches und soziales Wohlbefinden verstanden. Die gesundheitsfördernden 

Rahmenbedingungen werden durch konkrete Maßnahmen umgesetzt. 

Im evangelischen Kontext und in der Wahrnehmung der Umwelt lernen die Kinder, 

die Schöpfung zu achten, zu bewahren und nachhaltig mit der Welt umzugehen. 
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2.2. Unterrichtsgestaltung 

Zum Schulleben einer „Lebensgemeinschaftsschule“ gehört nach Peter Petersen 

(Begründer der Jenaplan-Schule) der Unterricht in Stammgruppen. Daher lernen die 

Kinder in den ersten beiden Schuljahren in jahrgangsgemischten Stammgruppen. In 

den Klassenstufen 3 und 4 erfolgt das Lernen in altershomogenen Stammgruppen. 

Dabei berücksichtigt das pädagogische Handeln reformpädagogische Ansätze, u.a. 

des „Jenaplans“ und des „Praktischen Lernens“. Neben kooperativen Lernformen wie 

z.B. Partner- und Gruppenarbeit spielen dabei auch offene Lernformen eine große 

Rolle. Dazu zählen unter anderem die Wochenplanarbeit, Stationsarbeit sowie 

Freiarbeit, Werkstatt- und Projektarbeit. In den offenen Lernformen bestimmen die 

Kinder selbst über ihre Arbeit und arbeiten entsprechend ihren persönlichen 

Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dabei werden sie vom Lehrer begleitet und 

sinnstiftend gesteuert. Den Kindern steht während des Schultages eine vom 

Pädagogen gut vorbereitete Umgebung zur Verfügung. Diese ist klar gegliedert bzw. 

geordnet und wird dadurch zu einer wichtigen Orientierungshilfe für die Kinder. 

Folgende Determinanten der Unterrichtsgestaltung prägen den Schulalltag im 

Wesentlichen: 

• Die Klassen 1 und 2 werden altersgemischt in Form der flexiblen 

Schuleingangsphase unterrichtet. 

• Fächerübergreifendes, handlungsorientiertes und ganzheitliches Arbeiten 

stellt nicht den Lernstoff oder den Lehrplan in den Mittelpunkt, sondern das 

Kind. Die Schüler werden als ganzheitliche Persönlichkeiten begriffen, die 

durch eine Vielfalt der Lernformen sich selbst bilden können.  

• Die Kinder arbeiten themenbezogen mit offenen Unterrichtsmethoden.  

• Die Freiarbeit sehen wir als Möglichkeit der freien Gestaltung und 

Förderung sozialer Entwicklung. Die Kinder wählen mit Unterstützung des 

Lehrpersonals aus einem Angebot von Lernmöglichkeiten freie Aktivitäten 

aus und folgen dabei ihren Lernbedürfnissen. Sie beginnen eigene 

Lernwege hinsichtlich eines Arbeitsergebnisses sowie Selbstständigkeit 

und Selbsttätigkeit zu entwickeln. 
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• Das Aufsuchen außerschulischer Lernorte dient dem ganzheitlichen 

Erfassen der Lerninhalte.  

• Wir bereiten Andachten gemeinsam mit den Kindern vor. 

• Lerninhalte sollen durch die Schüler für die Schüler präsentiert werden. 

• Ausreichende Pausen dienen dem Essen, Spielen, Bewegen und 

Entspannen. 

• Im Werkstattunterricht sowie in Projekten wird temporär insbesondere in 

den Fächern Werken, Schulgarten, Kunst, Musik und Sport 

fächerübergreifend gelernt.  

• Die Teilnahme am Fach Evangelische Religionslehre ist für alle Schüler 

verpflichtend und wird gemäß dem hierfür zugrunde liegenden Lehrplan in 

ökumenischer Offenheit unterrichtet. 

• Die Aufteilung der Unterrichtsstunden in den einzelnen Unterrichtsfächern 

und die Lerninhalte richten sich nach den Vorgaben der Thüringer 

Schulordnung. 

• Der Unterricht findet als Blockunterricht statt.  

• Der Blockunterricht wird teilweise im verkürzten Stundentakt von 2 x 40 

Minuten erteilt. Den Vorgaben der Rahmenstundentafel wird dadurch 

Rechnung getragen, dass die Inhalte der betreffenden Fächer in die 

Werkstatt- und Freiarbeitsstunden eingehen. (Vgl. Anhang 1) 

• Wir schaffen eine Rhythmisierung des Schulalltages durch einen 

Andachtskreis in den Klassen sowie einen gemeinsamen Abschlusskreis in 

der Schulgemeinde. Gottesdienste und Feste des Kirchenjahres sind 

wesentliche Bestandteile unserer Schule.  

• Eine altersgemäße Gestaltung der Klassenräume als Arbeits- und 

Lebensraum der Schüler sowie passende Lernmaterialien regen zum 

aktiven Handeln an und ermöglichen somit die Freiarbeit auch vor und 

nach den angeleiteten Unterrichtsphasen und unterstützen das 

selbstständige Arbeiten. 
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• Tischgruppen dienen der  Auflösung des frontalen Prinzips und fördern die 

soziale Entwicklung.  

• Es erfolgt eine innere Differenzierung der Arbeit, z.B. in 

Kleingruppenarbeit. Die Fächer Deutsch und Mathematik werden teilweise 

in leistungsdifferenzierten Gruppen unterrichtet.  

Praktisches Lernen heißt, dass Denken, Handeln und Wissen zusammengehören 

und aufeinander bezogen sind. Die Evangelische Grundschule Nordhausen geht 

Wege der Erfahrungen, die alle Beteiligten mit Händen greifen, mit eigenen Sinnen 

wahrnehmen und mit eigener Aktivität bewältigen. 

 

2.3. Bewertung 

Leistungen werden grundsätzlich verbal beurteilt und in einem pädagogischen 

Entwicklungsbuch dokumentiert.  Ab der Klassenstufe 3 werden die Leistungen in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachkunde außerdem durch 

Noten beurteilt.  

Insofern der individuelle Lehrplan von Schülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf im Bereich „Geistige Entwicklung“ vom Grundschullehrplan abweicht, 

werden die erbrachten Leistungen verbal beurteilt. Grundlage dieser Einschätzungen 

ist der individuelle Lernfortschritt des Kindes sowie der individuelle Förderplan. 

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten das Zeugnis der 

Grundschule mit Hinweis auf den jeweiligen Bildungsgang. 

 

3. Aufnahmekriterien 

Die Evangelische Grundschule Nordhausen ist grundsätzlich für alle Kinder offen, die 

der evangelischen Kirche angehören oder deren Eltern sich mit dem evangelischen 

Profil der Schule identifizieren.  

Es wird eine maximale Klassenstärke angestrebt, die den reformpädagogischen und 

finanziellen Anforderungen Rechnung trägt. Die Anmeldung erfolgt bis zu einem 

öffentlich bekannten Stichtag.  Es erfolgt ein Aufnahmegespräch.   
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Über die Aufnahme entscheidet das Schulkuratorium der Evangelischen 

Grundschule Nordhausen.   

Ein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in die Schule besteht nicht.  

 

4. Übergang Kindergarten – Grundschule – weiterführ ende Schulen  

Für die Erzieher und Lehrer ist der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule und 

der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule ein pädagogisches 

Arbeitsfeld, in dem die Kooperation mit allen Beteiligten erforderlich ist. Sie 

unterstützen Kinder und Eltern bei der Entwicklung von Bewältigungsstrategien und 

des neuen Alltags. 

 

4.1.  Kindergarten – Grundschule 

Die Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule ist geprägt von 

besonderen Herausforderungen. Für die Familien bedeutet dieser Übergang mehr 

als die Neuordnung von Alltagssituationen. Besonders wichtig sind Freundschaften 

und Kontakte zu anderen Kindern, vertraute christliche Werte sowie Rituale, die das 

Kind über die Kindergartenzeit hinaus auch in der Schule fortführen kann. 

Zum gelingenden Übergang vom Kindergarten in die Grundschule trägt in 

besonderer Weise eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit von Elternhaus, 

Kindergarten und Grundschule bei. 

- Kind und Eltern lernen den künftigen Schulweg, das Schulgebäude, ihren 

Lehrer und Erzieher kennen. So haben sie die Gelegenheit, erste 

Vorstellungen von Schule und Unterricht zu gewinnen, in dem sie 

Schulkinder kennen lernen und sich mit ihnen austauschen. 

- Für einen behutsamen Übergang vom Kindergarten in die Schule kann die 

Vorschule in den Räumlichkeiten der Grundschule stattfinden. 

- Die zukünftigen Schüler und ihre Eltern lernen sich, die Lehrer und 

Erzieher an einigen Nachmittagen kennen. An diesen Tagen lernen wir 

gemeinsam lernen, basteln, singen, beten und turnen.  
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- Gemeinsam feiern wir Projekte, Feste im Kirchenjahr, Andachten  oder 

Schulfeste. 

- Eltern, Erzieher und Lehrer verständigen sich in der Übergangssituation 

über die Bildungsbedürfnisse des Kindes sowie darüber, wie diesen 

Bedürfnissen in der Schule, in außerschulischen Bereichen und zu Hause 

am besten entsprochen werden kann. Dazu werden  individuelle 

Entwicklungsgespräche vor Eintritt in die Schule mit Erziehern, Lehrern 

und Eltern geführt. Auf Wunsch der Eltern können auch 

Kindergartenerzieher einbezogen werden. Lehrer und Erzieher 

organisieren gemeinsam thematische Elternabende. 

 

4.2.  Grundschule – weiterführende Schule 

Der Übergang in die weiterführenden Schulen wird entsprechend der geltenden 

Rechtslage bzw. der entsprechenden Verordnungen realisiert. 

Die Schule informiert die Schüler und die Eltern der 4. Klassenstufe über die 

verschiedenen schulischen Bildungswege in Thüringen, das regionale Schulangebot 

sowie das Übertrittsverfahren. Dazu wird ein Klassenelternabend durchgeführt, zu 

dem Vertreter weiterführender Schulen eingeladen werden. 

Für die Wahl der Schullaufbahn bietet der Stammgruppenleiter den Schülern und 

Eltern eine Beratung an. Dazu werden vor der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 

individuelle Gespräche mit jedem Schüler in Anwesenheit der Eltern geführt. Bei 

diesem Gespräch erfolgt eine Einschätzung der Kompetenzentwicklung des 

Schulkindes. 

Eltern, Erzieher und Lehrer verständigen sich vor dem Übertritt über die 

Begabungen, Fähigkeiten und Neigungen des Kindes sowie darüber, wie diesen 

Bedürfnissen in der Schule und zu Hause am besten entsprochen werden kann. 
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5. Integration 

Ausgehend vom Grundsatz der Chancengleichheit und der Gleichheit aller Bürger 

vor dem Gesetz soll es Kindern mit besonderen Lebensbedingungen möglich sein, 

an unserer Schule zu lernen. Dies betrifft zum Beispiel Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf mit den möglichen Förderschwerpunkten: 

- im Hören 

- im Sehen 

- in der körperlichen und motorischen Entwicklung 

- im Lernen 

- in der Sprache 

- in der emotionalen und sozialen Entwicklung sowie 

- in der geistigen Entwicklung 

Sie sollen im gemeinsamen Unterricht zielgleich und zieldifferenziert in den 

Bildungsgängen der Grundschule, Lernförderung oder individuellen 

Lebensbewältigung integriert lernen können. Für Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf wird im sonderpädagogischen Gutachten der dominierende 

Förderbedarf festgelegt und eine Empfehlung für den Bildungsgang gegeben. Die 

Lernziele leiten sich vom jeweiligen Bildungsgang ab, in welchem der Schüler 

aufgrund seines sonderpädagogischen Förderbedarfs aufgenommen wurde. 

Dies können sein: 

- Bildungsgang der Grundschule mit lernzielgleichem Unterricht 

- Bildungsgang Lernförderung mit lernzieldifferentem Unterricht 

- Bildungsgang individuelle Lebensbewältigung mit lernzieldifferentem 

Unterricht. 

Im Rahmen des lernzieldifferenten Unterrichts lernen Schüler innerhalb der 

Stammgruppe in unterschiedlichen Bildungsgängen. Zur Bestimmung der jeweils 

nächsten Lern- und Entwicklungsschritte eines Schülers sind die Lehrpläne und die 

jeweiligen Bildungsstandards zu nutzen, unabhängig vom besuchten Bildungsgang 

des Schülers. 

Um allen Kindern ihr individuelles Lerntempo zugestehen zu können, arbeitet die 

Schule mit situativ wechselnden Gruppenstrukturen. Die Klassen 1 und 2 werden 

altersgemischt unterrichtet, die Klassen 3 und 4 jeweils im Klassenverband. In den 
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Lernzeit- und Werkstattstunden können die Klassen bzw. Stammgruppen situativ 

aufgelöst werden und es kann Einzel- oder Kleingruppenförderung erfolgen.  Des 

Weiteren sind im Nachmittagsbereich der Ganztagsschule interessen- und 

leistungsdifferenzierte Gruppenbildungen möglich. 

 Innerhalb der Lerngruppen kann der Heterogenität der Gruppen Rechnung getragen 

werden durch differenzierende Unterrichtsformen (beispielsweise Gruppen- und 

Partnerarbeit, Tages- und Wochenpläne, Stationsbetrieb, Projektarbeit, 

Anschauungsmittel für verschiedene Lerntypen). Die Doppelbesetzung der Gruppen 

durch Lehrer und Erzieher macht hier flexibel.  

Im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts soll sowohl in der Schuleingangsphase 

als auch in den Klassenstufen 3 und 4 den Kindern ein reibungsloser Wechsel der 

Lerngruppen ermöglicht werden. Dazu sind „Verweilen, Verkürzen, Überspringen, 

Wiederholen“ der Klassenstufen möglich, um der Heterogenität der Lerngruppen 

gerecht zu werden. 

Grundsätzlich prüfen wir bei einer Integration, ob die notwendigen zusätzliche 

personellen und /oder technischen „besonderen Hilfen" ausreichend vorhanden sind 

oder finanziell vertretbar geschaffen werden können.  

 

6. Kooperationspartner 

6.1. Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus 

Für die Qualität von Erziehung und Bildung ist es von großer Bedeutung, wie sich 

das Verhältnis zwischen Familie und Schule gestaltet. 

Wertschätzung und Respekt zwischen den Pädagogen und den Eltern wirken sich 

positiv auf die Entwicklung des Kindes aus.  

Familie und Schule sollten sich wechselseitig ergänzen und unterstützen. Sie 

kooperieren miteinander. Durch Erziehungspartnerschaft kann Kontinuität zwischen 

beiden Lebensbereichen gewährleistet, der größtmögliche Bildungserfolg erreicht 

und die kindliche Entwicklung am besten unterstützt werden. 

- Die Eltern können sich an der Weiterentwicklung des Schulkonzeptes 

beteiligen.  
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- Es können jederzeit Termine zu einem Elterngespräch mit den Pädagogen 

oder dem/der Schulleiter vereinbart werden. 

- Die Eltern unterstützen die Schule mit aktiver Hilfe in vielen Bereichen. 

- Die Wünsche und  Anregungen der Eltern werden über die Elternsprecher 

an das Team der Schule weitergegeben. 

- Die Eltern bereiten Höhepunkte im Schuljahr inhaltlich und organisatorisch 

mit vor. 

- Sie unterstützen die Sponsorensuche für die Schule. 

 

6.2.  Zusammenarbeit zwischen Schule und Kirchengem einden 

Die Schule pflegt enge Beziehungen zu Kirchengemeinden. Innerhalb von Projekten, 

aus aktuellen Anlässen, zu den Höhepunkten des Kirchenjahres und bei Festen 

besucht die Schulgemeinde Kirchengemeinden. Dabei können die Gemeinden ihre 

Kirchen/Räume zur Verfügung stellen, damit Schüler im sakralen Raum religiöse 

Erfahrungen machen können. 

Konkret wird die Verknüpfung in Schulandachten oder christlichen Lernangeboten, 

die durch kirchliche Mitarbeiter gestaltet werden bzw. durch Schüler gestaltete 

Gemeindeveranstaltungen und Familiengottesdienste. Angestrebt ist eine 

Partnerschaft zu den Gemeinden in örtlicher Nähe der Schule. 

 

6.3.  Außerunterrichtliche Angebote 

Die außerunterrichtlichen Angebote ergänzen das pädagogische Konzept der Schule 

durch vielfältige Möglichkeiten des ganzheitlichen und gemeinschaftlichen Lebens 

und Lernens.  

Neben der unterrichtlichen Arbeit werden Betätigungen im musisch-kreativen und 

sportlichen Bereich angeboten. Den Kindern werden Freiräume für die Entfaltung 

ihrer Ausdrucksfähigkeit und ihrer Kreativität geboten. 

Die Arbeitsgemeinschaften werden durch das Kollegium der Schule auch in 

Kooperation mit Partnern, wie beispielsweise den Evangelischen Kirchengemeinden, 
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Sportvereinen, der Musikschule, der Jugendkunstschule und durch die Einbindung 

von Eltern oder Honorarkräften gestaltet. 

Unter Berücksichtigung der o.g. Prämissen wird eine gute Schule Schüler zu 

Lernergebnissen verhelfen, die nicht bloß auf die Reproduktion von Lehrplanwissen 

abzielen, sondern auf umfassende Alltagskompetenzen wie Sach-, Methoden-, 

Selbst-, Sozial- und Kommunikationskompetenz hinsichtlich des Erwerbs und der 

Anwendung von Wissen und Lösungsstrategien. 

 

 

7. Schulorganisatorische Rahmenbedingungen 

7.1.  Allgemein 

Trägerin der Schule ist die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland. 

Das Schulkuratorium sichert die Partizipation der an der Schule vertretenen 

Interessen- gruppen und ist der Ausdruck der Eigenverantwortlichkeit der Schule.  

 

Es werden nur Lehrer eingestellt, die den gesetzlichen Anforderungen genügen und 

die entsprechenden Ausbildungsnachweise haben. Die Rückbindung der Lehrer an 

ihre eigene Kirchengemeinde ist Voraussetzung für ein gelingendes Umsetzen des 

evangelischen Profils der Schule. Nur wer selbst nach christlichen Werten lebt, kann 

diese den Kindern vermitteln. Alle Lehrkräfte gehören in der Regel der evangelischen 

Kirche an. In Ausnahmen sind sie Mitglieder einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft 

christlicher Kirchen (ACK), wobei sie sich jeglicher Sonderlehren enthalten und mit 

dem evangelischen Bekenntnis der Schulträgerin identifizieren. In der 

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen hat sowohl die EKD als auch die 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen je eine Vereinbarung im Hinblick auf die 

Anerkennung der Taufe mit den übrigen Mitgliedskirchen geschlossen. Es herrscht 

eine verbindliche Zusammenarbeit im Rahmen ökumenischer Beziehungen.  

Die staatliche Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft im Freistaat Thüringen ist 

nicht kostendeckend. Aus diesem Grund sind Schulen in freier Trägerschaft auf ein 

Schulgeld angewiesen. 

So wird auch in der Evangelischen Grundschule Nordhausen ein Schulgeld erhoben. 

Auf Antrag kann das Schulgeld je nach Einkommenssituation des Elternhauses von 
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der Trägerin gemindert oder vollständig erlassen werden. Keinem Kind soll auf 

Grund der finanziellen Situation des Elternhauses der Zugang zur Evangelischen 

Grundschule Nordhausen verwehrt bleiben. 

 

7.2.  Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte 

Die pädagogische Arbeit an unserer Schule ist stark geprägt durch die Persönlichkeit 

jedes einzelnen Mitarbeiters. Deshalb ist es uns wichtig, dass Lehrern und Erziehern 

regelmäßig Zeit zur Verfügung steht und Hilfestellungen angeboten werden, damit 

sie ihre pädagogische Arbeit im Schulalltag und ihre tägliche Erziehungsarbeit 

reflektieren können.  

Um dies zu erreichen, nehmen unsere Mitarbeiter an regelmäßigen Fort- und 

Weiterbildungen gemäß des in der EKD entwickelten Lehrerfortbildungskonzeptes 

und der vom Land Thüringen angebotenen staatlichen Fortbildungen teil, um ihre 

Kompetenzen zu stärken und auszubauen. Die Mitarbeiter sind offen für Neues und 

bereit, auch neue Wege zu gehen. Alle pädagogischen Mitarbeiter arbeiten 

miteinander gleichberechtigt im Team und bringen ihr spezifisches Können und 

Wissen in den Bildungs- und Erziehungsprozess der Kinder ein. 

 

 

 

Erfurt, 20. Juli 2012 


