VERA
Das Projekt VERA (Vergleichsarbeiten in der Grundschule) ist eine flächendeckende
Lernstandserhebung, die in allen Bundesländern in den Fächern Mathematik und
Deutsch durchgeführt wird. Im Mai eines jeden Jahres werden im 3. Schuljahr
bundesweit Vergleichsarbeiten in ausgewählten Teilbereichen der Hauptfächer
geschrieben. Beispielsweise im Lesen und der Rechtschreibung sowie in der
Arithmetik und der Geometrie.
Nach Auswertung der Ergebnisse überlegt das Kollegium gemeinsam, welche
weiteren pädagogischen Schwerpunkte oder Fördermöglichkeiten zur Anwendung
kommen könnten. Die Eltern erhalten eine Rückmeldung, auf welcher Stufe sich ihr
Kind in den geprüften Teilbereichen befindet.

Verabschiedung der Viertklässler
Jedes Schuljahr endet am letzten Schultag mit einer sehr großen Veranstaltung in
der Aula: Alle Schülerinnen und Schüler treffen sich dort und verabschieden sich von
den Viertklässlern. Einige Kinder führen auf der Bühne etwas auf, der Chor singt und
dann werden feierlich die Zeugnisse überreicht.

Verkehrserziehung
Bereits vom ersten Schuljahr an spielt die Verkehrserziehung an unserer Schule eine
wichtige Rolle. Im Sinne eines fächerübergreifenden Unterrichts taucht sie in vielen
Bereichen des Unterrichts auf. Vor allen Dingen aber natürlich im Sachunterricht.
Seit vielen Jahren finden Übungen und Prüfungen zum Fußgängerführerschein (1. und
2. Klasse) und Fahrradführerschein (3. und 4. Klasse) in Zusammenarbeit mit dem
zuständigen Ortspolizisten und der Verkehrspolizei statt.

Vorlese-Genießer-Stündchen
Meist einmal im Halbjahr findet an unserer Schule ein Vorlese-Genießer-Stündchen
statt. Der Name ist Programm: Eine Schulstunde lang dürfen die Schülerinnen sich
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von Lehrern und Erziehern aus einem Buch vorlesen lassen und das nach allen Regeln
der Kunst genießen. Dazu sucht sich jeder Lehrer ein Buch aus. An der Stellwand
finden die Kinder Informationen zu jedem Buch und wählen sich am Vortag ein Buch
aus. Dazu erhalten sie eine farbige Eintrittskarte. Am Vorlesetag erfahren die
Kinder, welcher Lehrer ihnen aus dem gewählten Buch vorliest. Auf diese Art und
Weise ist keine Vorlesestunde wie die andere, denn es ist ja spannend, wer vorliest
und wer mithört! Es ist wie in einer Familie: Kinder aus allen Altersstufen lauschen
gemeinsam der Geschichte. Es sind Stunden, in denen der Genuss am Buch im
Vordergrund steht. Oft können nur Teile eines Buches vorgelesen werden und die
Kinder werden dadurch nicht selten dazu motiviert, sich das Buch aus der Bücherei
auszuleihen, um zu erfahren, wie es weitergeht.
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