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Evangelische Grundschule Nordhausen

Glauben leben  
und lernen, mit Verant-
wortung handeln 



Evangelisches Leitbild  

Christliche Rituale und Werte so- 
wie ein herzliches und respektvolles 
Miteinander prägen den Alltag

Das Leben in der Schulgemeinschaft soll dazu beitragen, 
dass Schülerinnen und Schüler durch die Lehrkräfte zu ei- 
nem christlich orientierten Lebensverständnis finden kön-
nen. Die Annahme der eigenen Person, Offenheit im Umgang 
mit anderen Menschen und selbstverantwortliches Handeln 
in der Gesellschaft gehören zu den Grundwerten der Schule.

Höhepunkte sind dabei: 

• die wöchentliche Andacht innerhalb  
 der Schulgemeinschaft 
• Projekttage zum jährlich wechselnden,  
 christlichen Jahresthema 
• Feste im Jahreskreis 
• Gestaltung des Kreuzweges durch Viertklässler  
 für die Schulgemeinschaft in der Passionszeit 
• „Tragt in die Welt ein Licht“ zur Adventszeit



Weitere Informationen  
zu unserer Schule:
www.evangelische-grundschule-nordhausen.de

Pädagogisches Konzept  
der Schule
Schule als lebendiger Lernraum,  
der mehr bietet als nur Unterricht

Schwerpunkte unserer Arbeit: 

• rhythmisierter Schulalltag in einer  
 gebundenen Ganztagsschule 
• Erziehung und Bildung im christlichen Glauben 
• reformpädagogische Umsetzung der Lerninhalte 
• bewegungsfreundliche Schule 
• individuelle Förderung durch differenzierte  
 Lernangebote 
• inklusive Vielfalt als Normalität leben und erleben



Mehr Impressionen  
der Schule in unserem Film:
www.evangelische-grundschule-nordhausen.de

Prinzip der gebundenen 
Ganztagsschule
Schule als Ort des Lernens,  
Lebens und Erfahrens  
im rhythmisierten Tagesablauf

Die Kinder lernen nach dem Thüringer Lehrplan für Grund-
schulen in teilweise jahrgangsgemischten Lerngruppen 
im Jahrgang 1/2 als auch im Jahrgang 3/4.

Wir ermöglichen den Kindern: 

• zunehmend Verantwortung für ihren Lernprozess  
 zu übernehmen 
• miteinander zu kooperieren und sich zu helfen 
• sich an Regeln und Ritualen zu orientieren 
• sich selbstständig Wissen anzueignen 
• individuelle Begabungen und Fähigkeiten einzuschätzen
• miteinander in der Gemeinschaft – aber im eigenen  
 Lerntempo – zu arbeiten 
• in einer bewegungsfreundlichen und gesundheits- 
 orientierten Schule zu lernen

Wir unterrichten in unserer Schulgemeinschaft: 

• im Tandem, das bedeutet durch die Unterstützung  
 der Ganztagspädagogen 
• in kleinen Stammgruppen 
• in offenen Unterrichtsformen mit frontalen Phasen 
• in multiprofessionellen Teams und 
• mit Differenzierungsmöglichkeiten entsprechend der 
 individuellen Lernvoraussetzungen eines jeden Kindes



Weitere Informationen  
zur EKM-Schulstiftung:
www.schulstiftung-ekm.de 

EKM-Schulstiftung –  
erfolgreiche Bildungsarbeit  

Evangelische Schule  
in Freiheit und 
Verantwortung

Die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland ist 
Trägerin von 21 Schulen an 15 Standorten in Thüringen 
und Sachsen-Anhalt. Die Schulstiftung steht für Bildung 
und Erziehung im christlichen Wertehorizont. Sie fördert 
Talente und unterstützt die Übernahme von Verantwor-
tung. 

• 5.400 Schülerinnen und Schüler  
• 700 Mitarbeitende 
• 21 staatlich anerkannte Schulen an 15 Standorten 
• 3 Horte, mit Erweiterung des Betreuungsangebotes  
  in Merseburg für Kinder von 2 bis 6 Jahren

 » Ziel unserer schulischen Arbeit ist es, Schülerinnen 
und Schüler für die Zukunft stark zu machen. Ihnen  
Rüstzeug und Kompass an die Hand zu geben, um fried-
voll in der Gemeinschaft zusammen leben und arbeiten  
zu können. « 
Marco Eberl, Vorstandsvorsitzender  
der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland
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Sie möchten Ihr Kind an unserer Schule anmelden? Aus-
führliche Hinweise und eine Interessenbekundung finden 
Sie auf unserer Internetseite!

Nutzen Sie auch die Möglichkeit der Unterrichtshospitation 
mit anschließendem Gespräch oder den Tag der offenen Tür!

Unterstützt wird unsere Schule vom Förderverein, welcher 
zum Teil aus Eltern, aber auch aus Ehemaligen, Institutio-
nen, Vereinen und Vertretern der Kirche besteht.  
www.evangelische-grundschule-nordhausen.de/service/
foerderverein

Download  
Interessenbekundung:
www.evangelische-grundschule-erfurt.de

Kontakt: 

Evangelische Grundschule Nordhausen 
Freiheitsstraße 21 
99734 Nordhausen / OT Krimderode 
Telefon 03631 / 89 48 63 
Fax 03631 / 47 82 870 
evangelische-grundschule@t-online.de 
www.evangelische-grundschule-nordhausen.de

Folgen Sie uns auf:  

www.facebook.com/Evangelische- 
Grundschule-Nordhausen

https://www.evangelische-grundschule-nordhausen.de/service/foerderverein/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063839791722

