Da uns derzeit mit Blick auf die Einschulung im Sommer immer wieder Anfragen von Eltern zu unserem Schulkonzept erreichen, möchten wir dieses noch einmal kurz vorzustellen.
Unsere Schule ist grundsätzlich offen für alle Schüler, unabhängig von konfessioneller Bindung. Die Anmeldung ist jederzeit
möglich.
Derzeit lernen an unserer Schule 49 Kinder von der ersten bis zur vierten
Klasse. Die Vermittlung des Lernstoffes erfolgt im normalen Unterricht nach
Klassenstufen und basiert wie in jeder Grundschule auf dem Sächsischen
Lehrplan. Neben der klassischen Lernmethode erfolgt das Üben und Festigen des erlernten Stoffes in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen. Jüngere
Schüler lernen, sich Hilfe bei älteren Schülern aus ihrer Lerngruppe zu holen. Das festigt ihr Selbstbewusstsein und den Teamgeist in der Schule. Die
älteren Jahrgänge wiederholen und festigen dadurch den Stoff und lernen
gleichzeitig, jüngere Schüler zu unterstützen; eine wichtige soziale Komponente.

In den Lerngruppen erfolgt sogenannter Wochenplanunterricht, d.h. die
Schüler teilen sich ein festgelegtes Wochenpensum selbstständig ein. Die
Lehrer begleiten und überwachen die Erfüllung der Aufgaben konsequent.
Dabei können sie aufgrund der kleinen Lerngruppengröße sehr individuell
auf den jeweiligen Entwicklungsstand jedes Kindes eingehen und gezielt
über die nächsten Schritte entscheiden. Mit dieser Herangehensweise lernen die Schüler frühzeitig , sich selbst zu organisieren, in Teams zu arbeiten
und eigenverantwortlich zu handeln. Das ist eine wichtige Vorbereitung für
die nächsten Lebensphasen, insbesondere für den Besuch des Gymnasiums,
welches in besonderem Maße selbstständiges Arbeiten verlangt.
Den Erfolg unseres Schulkonzepts erleben wir in vielfältiger Weise. So haben unsere Schüler bei den im vorigen Jahr landesweit durchgeführten Kompetenztests ein Ergebnis deutlich über dem Landesschnitt erreicht. Von weiterführenden Schulen
wird unser erster Jahrgang Fünftklässler sowohl für ihre schulischen Leistungen als auch speziell für ihre hohe Lernbereitschaft und ein ausgeprägt positives Sozialverhalten gelobt.
Zudem ist es immer wieder schön zu sehen, wie anfänglich zurückhaltende Schulstarter zunehmend Selbstbewusstsein gewinnen und wie selbstverständlich bei Schulaufführungen und Krippenspielen vor einem großen Publikum auftreten. Das ist
das ein wirklich tolles Gefühl für Eltern wie Lehrer und eine Entwicklung, welches mindestens genauso wichtig ist wie die reine Wissensvermittlung. Wir fühlen uns dadurch bestätigt, diese Konzeption weiterzuführen und laufend zu verfeinern.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. In Abstimmung mit den Klassenlehrern können interessierte Eltern
zudem auch hospitierend am Unterricht teilnehmen. Sie erreichen unsere Schule über 03596-602002 oder Sekretariat@evgshohwald.de sowie den Schulverein über 03596/509727.

