


Unsere Waldgrundschule in Hohen 

Neuendorf gibt es seit 1991. Wir 

haben etwa 600 Schülerinnen und 

Schüler, die in 24 Klassen von einem 

engagierten Lehrerteam unterrichtet 

werden.

Wir haben unsere Schule vor gut 10 

Jahren bezogen. Zu unserer Schule 

gehört ein Hort, mit dem wir sehr 

gut zusammenarbeiten sowie ein 

gut bestellter Schulgarten. Wir 

freuen uns besonders über unsere 

große Sporthalle und den Sport-

platz...

Über uns…



...Denn Sport wird bei uns groß 

geschrieben. Bewegung tut uns 

gut und macht schlau - dazu gibt 

es bei uns reichlich Gelegenheit: in 

speziellen Sportklassen, aber auch 

im normalen Unterricht und 

natürlich in den Pausen. 

In Bewegung… 



Wir lernen nicht nur Lesen, 

Schreiben und Rechnen. Auch 

soziale, methodische und persona-

le Kompetenz erwerben wir uns an 

der Waldgrundschule. Dies 

geschieht z. B. in einer Projektwo-

che zum Schuljahresbeginn, in 

unserem Streitschlichter-

Programm, beim Einsatz als 

Verkehrshelfer, am Projekttag zum 

Thema Frieden, in der Kooperation 

mit Partnerschulen im In- und 

Ausland und... im ganz normalen 

Unterricht. 
Kompetenzen
    entwickeln…



Kompetenzen
    entwickeln…

Indiv iduel l 
     fördern…

Kluge Köpfe werden bei uns 

früh gefördert. In den 5. und 

6. Klassen teilen wir manche 

Unterrichtsstunden. So 

macht Lernen Spaß und 

besondere Begabungen und 

Talente können individuell 

gefördert werden. Aber auch 

Kinder, die mehr Zeit brau-

chen, bekommen hier eine 

gute Chancen.



Wir, Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Eltern gestalten das schulische 
Leben und Lernen gemeinsam.

Wir pflegen einen freundlichen und 
verantwortungsvollen Umgang 
miteinander. Konflikte lösen wir 
gemeinsam.

Wir legen Wert auf einen schülerori-
entierten Unterricht, der alle Schüle-
rinnen und Schüler individuell sowie 
fachlich und methodisch fördert und 
fordert. 

Unsere  Leitl in ien



Wir legen Wert auf die 
Förderung sportlicher und 
musikalisch-künstlerischer 
Begabungen.

Wir legen Wert auf die Achtung von 
Mensch, Natur und Umwelt. 

Wir legen Wert auf gerechte und 
transparente Gestaltung von 
Leistungsanforderungen und 
Leistungsbewertung.

Wir legen Wert auf die Öffnung 
unserer Schule durch Einbezie-
hung außerschulischer Lernorte 
und Kooperationspartner.

Unsere  Leitl in ien



Wir arbeiten hier mit Computern 

und Tablet-PCs. In einigen Klas-

senräumen haben wir interaktive 

Whiteboards.

Denn ohne den sicheren Umgang 

mit modernen Medien geht es 

heute nicht mehr.

Moderne Medien…



Nachmittags wird hier getanzt, 

balanciert und auf der Bühne 

schlüpfen wir in aufregende 

Rollen. 

Außer der Theater-, Tanz- und 

Zirkus-AG gibt es auch noch viele 

andere Arbeitsgemeinschaften, 

wie zum Beispiel Yoga, Basketball 

und Kreatives Gestalten.

Nach dem Unterr icht…



Für uns ist es wichtig, voneinader zu 

lernen. Wir kooperieren und unterstüt-

zen uns, werfen aber auch den Blick 

über den Tellerrand: Wir tauschen uns 

mit unseren Nachbarschulen aus und  

arbeiten mit Vereinen und Firmen 

zusammen. Von unseren internationalen 

Partnerschulen lernen wir, wie Unter-

richt in der weiten Welt aussehen kann. 

Miteinander
   kooperieren…



Erfolgreich sein…

Wir sind stolz auf das, was wir 

können und gelernt haben - 

und das sagen und zeigen wir 

auch in der Öffentlichkeit. 

Nicht nur im Sport sind wir 

richtig gut, auch die Schulvisi-

tation, Vergleichsarbeiten und 

Schulleistungsstudien belegen 

uns immer wieder, dass wir die 

Nase vorne haben. Und das 

macht uns stolz.   
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