
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  So können Sie uns erreichen: 

  Grundschule Lange Straße 

  Lange Straße 9 

  27777 Ganderkesee 

  Tel: 04222 – 25 71 

  Fax: 04222 – 79 43 56 

  E-Mail:  grundschule-lange-strasse@ewetel.net 

  Homepage: www. grundschule-lange-strasse.de 

 

mailto:grundschule-lange-strasse@ewetel.net


Wer wir sind 

Wir sind eine Verlässliche Grundschule (zwei- bis dreizügig). Derzeit werden bei uns in neun 

Klassen ca. 190 Schülerinnen und Schüler1 im Alter von 6 bis 10 Jahren in den 

Schuljahrgängen 1 bis 4 unterrichtet. 

Unser Kollegium besteht momentan aus 

 - 12 Grundschullehrkräften,  

 - 2 Förderschullehrkräften, 

 - 5 Pädagogischen Mitarbeiterinnen und 

 - einer Schulsozialarbeiterin. 

Unterstützt wird dieses Team durch eine Schulsekretärin sowie einen Hausmeister. 

Wir haben eine engagierte Elternschaft, die sich rege in den schulischen Gremien einbringt 

und uns in vielen Bereichen des Schullebens unterstützt (z.B. Betreuung von Kindern im 

Computerraum, Organisation der Schülerbücherei, Organisation von Klassenfesten oder 

anderen Schulveranstaltungen). 

Des Weiteren gibt es bereits seit 1998 einen aktiven Förderverein, der das Ziel verfolgt, die 

Schule bei der Schaffung eines bildungsfördernden Umfeldes zu unterstützen.  

Im Rahmen des Regionalen Integrationskonzepts (RIK) unterstützen unsere 

Förderlehrkräfte Kinder mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf (inklusive 

Beschulung). Die Förderlehrkräfte führen außerdem präventive Fördermaßnahmen durch.  

Unser Schulträger ist die Gemeinde Ganderkesee. 

 
 
 

Wo wir sind 

Unsere Schule befindet sich im Ortskern der Gemeinde Ganderkesee. 

Ganderkesee liegt im Landkreis Oldenburg. Ca. 32 000 Einwohner/innen leben in der 

Gemeinde. 

Unsere Schüler/innen wohnen im Ortskern Ganderkesees - südlich der Bahnlinie - oder sie 

kommen mit dem Schulbus aus einer der Bauerschaften Schlutter, Hengsterholz, Holzkamp, 

Havekost oder Sethe. 

Direkt angrenzend an unsere Schule befindet sich der Hort „Lummerland“. Dieser nutzt auch 

unser Schulgelände. 
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Unser Schulgebäude 

Neben neun derzeit genutzten Klassenräumen, die zum Teil mit einem anliegenden 

Gruppenraum ausgestattet sind, gibt es  

 - eine große Aula (auch als Musikraum genutzt) mit einer Bühne, 

 - einen Computerraum, 

 - einen Werkraum, 

 - eine Schülerbücherei, 

 - einen Filmraum, 

 - einen Sachunterrichtsraum, 

 - einen Betreuungsraum,  

 - ein Büro für die Schulsozialarbeiterin,  

- einen Verwaltungstrakt mit einem Lehrerzimmer, einem Sekretariat, einem Büro für 

den Schulleiter und einem weiteren Büro für die Konrektorin, einem  

Beratungszimmer und einer Lehrerbücherei, 

- ein Hausmeisterbüro und 

- Lehrmittelräume. 

Zudem befindet sich auf unserem Schulgelände eine Turnhalle. 

 

 

 

Der Außenbereich unserer Schule 

Unser Schulgelände bietet den Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges Spiel- und 

Lernangebot.  

Unser Schulhof besteht aus drei unterschiedlich gestalteten Bereichen sowie einem 

Bolzplatz mit sechs Fußballtoren. 

Es gibt naturbelassene Bereiche, gepflasterte Bereiche, Bereiche mit Kletter- und 

Turnmöglichkeiten, einen Sandspielbereich und ein „grünes Klassenzimmer“. 

Hinter der Turnhalle befindet sich ein kleines Gerätehäuschen, das als Lagerraum für 

Pausenspielgeräte genutzt wird. 

 

  



Unsere Vormittagsstruktur 

 

 

Anmerkungen zu unserer Vormittagsstruktur 

Unsere Schulstunden dauern 45 Minuten. Angegliedert an die 2. Stunde ist eine  Förder- 

und Forderzeit. Die genaue Zuordnung geht jeweils aus den Klassenstundenplänen hervor. 

Eine Besonderheit in unserer Stundenplanung sind die in den Schulvormittag integrierten 

Betreuungsstunden für die Schüler/innen der 1. und 2. Klassen. Uns ist es wichtig, dass alle 

Kinder einer Klasse an der Betreuungszeit teilnehmen, um die Entwicklung der sozialen 

Kompetenzen der Schüler/innen und den Zusammenhalt der Klasse zu stärken.  

Außerdem bietet die integrierte Betreuungszeit zusätzliche Zeiten für Bewegungsangebote 

und kreative Angebote (klassenintern und zum Teil klassenübergreifend). 

Für Dritt- und Viertklässler/innen unserer Schule gibt es an drei Tagen in der Woche das 

Angebot einer Hausaufgabenbetreuung. Vorgeschlagen werden die Kinder in der Regel von 

den Klassenlehrkräften. 

Am Montag in der 6. Stunde gibt es (vorrangig) für Schülerinnen und Schüler der 3. und  

4. Klassen die Möglichkeit, am Angebot „Schulchor“ teilzunehmen. 

Außerdem gibt es an verschiedenen Wochentagen Zusatzangebote für besonders begabte 

Schüler/innen (siehe Kooperationen: „Verbund zur Förderung besonders begabter 

Schüler/innen“). Diese Zusatzangebote finden in der 6. Stunde statt. 

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen: Kooperationen und Netzwerke 



Mit den örtlichen Grundschulen und der Förderschule Habbrügger Weg pflegen wir im 

Rahmen eines Schulverbunds2 eine enge Zusammenarbeit. Ein Kooperationsvertrag regelt 

die organisatorische und pädagogische Zusammenarbeit. 
 

Wir arbeiten mit den Kindertagesstätten im Ortskern zusammen.  Diese Zusammenarbeit ist 

über einen Kooperationskalender geregelt. Die Kooperation soll den Kindern den Übergang 

von der Kindertagesstätte zur Schule erleichtern und zum Gelingen des Schulbeginns 

beitragen.  
 

Auch mit den weiterführenden Schulen (Oberschule / Gymnasium Ganderkesee) wird die 

Zusammenarbeit durch einen Kooperationskalender geregelt, um den Übergang 

„Grundschule – weiterführende Schule“ für die Schülerinnen und Schüler möglichst 

problemlos zu gestalten. 
 

Seit 2008 besteht eine Kooperation mit der Grundschule Schierbrok und dem Gymnasium 

Ganderkesee im Verbund zur Förderung besonders begabter Schüler/innen. Durch diese 

Kooperation erhalten wir Lehrerstunden für Zusatzangebote zur Begabtenförderung  

(z.B. Schreibwerkstatt, Schach, Mathe-Forscher, künstlerische Angebote, …) 
 

Des Weiteren sind wir im Initiativkreis Ganderkesee vertreten, der im Jahr 1996 unter 

anderem auf Initiative unserer damaligen Beratungslehrerin ins Leben gerufen wurde.  

In diesem Netzwerk steht der Austausch unterschiedlichster Berufssparten zur Förderung 

wahrnehmungsbeeinträchtigter Kinder im Vordergrund. Vertreten sind Therapeuten, 

Kinderärzte, Lehrkräfte und Erzieherinnen der Gemeinde Ganderkesee. 

 
 

Vorwort zum Leitbild und den Projekten zur Schulentwicklung 

An unserer Schule hat die konzeptionelle pädagogische Arbeit eine lange Tradition. Zu Zeiten 

der „Vollen Halbtagsschule“ entstanden zu den unterschiedlichen Schwerpunkten 

schulischer Arbeit verbindliche Leitsätze und Konzepte, die nach der Umwandlung in eine 

Verlässliche Grundschule den veränderten organisatorischen Umständen entsprechend 

angepasst wurden.  

Der Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit gemäß, wurden die Konzepte laufend 

evaluiert und verändert, weitere Konzepte kamen hinzu. 

Ende 2014 war es Zeit für eine Bestandsaufnahme: Im Lehrerteam wurde eine 

Situationsanalyse durchgeführt und die Leitsätze wurden präzisiert. Den Leitsätzen wurden 

alle Aspekte unserer pädagogischen Arbeit zugeordnet, mit dem Ziel, einen Überblick zu 

erhalten, welche Bereiche zufriedenstellend entwickelt sind, wo Veränderungen notwendig 

erscheinen oder eine Weiterentwicklung angestrebt werden soll.   

                                                           
2
 Erweiterung des Schulverbunds um die Oberschulen Ganderkesee und Bookholzberg ist geplant für Sommer 2016 



Im Rahmen einer schulinternen Fortbildung im Februar 2015 entstand ein Zwei-Jahres-Plan 

als Leitlinie für die weitere Entwicklung unserer Schule. Dieser Plan wurde – ebenso wie das 

aktualisierte Leitbild – im Schulvorstand und in der Gesamtkonferenz verabschiedet.  

Unser Leitbild - ein „Räderwerk“        Stand: 2/2015 
 

 

Anmerkung zu unserem Leitbild 

Unser Leitbild bildet den Kern unseres Schulprogramms. Es umfasst acht Leitsätze, die sich 

ergänzen und ineinandergreifen. Die zugeordneten Aspekte in den einzelnen Schaubildern 

sind daher teilweise unter mehreren Leitsätzen wiederzufinden.  

Mit der graphischen Darstellung des Leitbildes als „Räderwerk“ wollen wir zum Ausdruck 

bringen, dass Zusammenarbeit und systematisches Denken an unserer Schule einen hohen 

Stellenwert besitzen. Einzelne Aspekte unserer Arbeit werden nicht isoliert betrachtet, 

sondern in ihren vielfältigen Beziehungen und Auswirkungen auf andere Bereiche sowie das 

Gesamtgefüge. 

Situationsanalyse / Bestandsaufnahme 

Die nun folgenden Darstellungen enthalten Aspekte, die unsere Schule  

in Bezug auf die Leitsätze bereits leistet: Sie sind fest in unserer pädagogischen Arbeit 

verankert und werden „gelebt“. 

Darüber hinaus sind zum Teil auch Aspekte aufgeführt, die sich auf die Ausstattung der 

Schule beziehen und die pädagogischen Ansätze unterstützen. 



Wir legen Wert darauf, dass sich alle Schülerinnen und Schüler  

     in unserer Schule wohlfühlen und mit Freude lernen. 

Schülerinnen und Schüler, die sich in ihrer Schule wohlfühlen und Freude am Lernen 

entwickeln, sind motivierter, lernen besser und sie gewinnen an Selbstbewusstsein.  
 

Zur Schaffung einer angenehmen Lernatmosphäre tragen wir unter anderem durch eine 

bewusste Klassenraumgestaltung bei (Sitzordnung, Struktur, anregendes Material, 

Gruppenarbeitsplätze). Darüber hinaus organisieren wir Projekte, gemeinsame Aktionen wie 

Ausflüge und vielfältige Angebote, die das Schulleben bereichern. 
 

Damit sich die Kinder wohlfühlen und gut lernen, sind eine positive Beziehung zu den 

Lehrkräften, eine lernförderliche Unterrichtsgestaltung und eine angenehme 

Lernatmosphäre von großer Bedeutung.  

An unserer Schule wird eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung gepflegt. 

Klasseninterne Rituale für ein regelmäßiges Feedback von Schülerinnen und Schülern und für 

die Schülerinnen und Schüler, die Arbeit an einer wertschätzenden Gesprächskultur, 

Konfliktlösestrategien und kooperationsfördernde Spiele sind fester Bestandteil unserer 

Arbeit.  
 

Das gibt es bei uns bereits: 
 

 
 

 
Diesen Bereich wollen wir durch folgendes Projekt weiter stärken: 

     Projekt „musisch-kulturelle Bildung“  



Wir legen Wert darauf, alle Schülerinnen und Schüler  

individuell zu fördern und zu fordern. 

Grundlegend für das Bestreben, alle Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern und zu fordern, 

sind die genaue Beobachtung jedes Kindes und die Kenntnis des individuellen Entwicklungsstands. 

Tagespläne, Wochenpläne, Zusatzmaterialien und individuelle Fördersequenzen kommen hierbei 

beispielsweise zum Einsatz. 

Wir berücksichtigen die Begabungen und Neigungen, Stärken und Schwächen der Kinder, um 

differenzierende und individualisierende Elemente planen, umsetzen und reflektieren zu können.  

Unsere Beobachtungen fließen sowohl in die Unterrichtsplanung als auch in die Beratung ein.   

Zudem sollen die Kinder in ihren vielfältigen kreativen, sportlichen und/oder musischen Begabungen 

gefördert werden. Hierzu gibt es regelmäßige Schulprojekte und ab Klasse 4 wechselnde 

Arbeitsgemeinschaften. 

 

Das gibt es bei uns bereits: 

 

  



Wir legen Wert auf die Entwicklung selbstständigen und 

eigenverantwortlichen Handelns. 

Unsere Schülerinnen und Schüler sollen (stufenweise) lernen, sich selbstständig zu 

organisieren und darin unterstützt werden, zunehmend eigenverantwortlich zu handeln. 

Wenn ein Kind Herausforderungen meistert und sich selbst bzw. seine Handlungen als 

wirksam wahrnimmt, erfährt es, dass sich Anstrengungen lohnen. Dies ist motivierend und 

stärkt das Selbstbewusstsein.  

In diesem Sinne sind unser pädagogisches Handeln und unsere Unterrichtsplanungen darauf 

ausgerichtet, dass die Kinder zunehmend mehr Verantwortung übernehmen für ihr soziales 

Handeln (z.B. Probleme/Konflikte selbstständig lösen) und ihre Lernprozesse (z.B. Planarbeit 

umsetzen, Methoden nutzen, …). 

Auch über den Unterricht hinaus nutzen wir vielfältige Möglichkeiten, den Schülerinnen und 

Schülern für bestimmte Bereiche des Schullebens Verantwortung zu übertragen (Arbeit im 

Schülerrat, Pausenspiele-Ausleihe, Klassendienste, …). 

 

Das gibt es bei uns bereits: 

 

 

  



Wir legen Wert auf kooperative Arbeitsformen. 

Teamarbeit hat an unserer Schule auf allen Ebenen einen hohen Stellenwert. Entsprechend 
werden vielfältige Formen der Zusammenarbeit im Unterricht eingesetzt wie zum Beispiel 
beim Lesetraining mit Übungspartnern oder bei der Erarbeitung von 
Gruppenpräsentationen.  
Gruppenarbeit ist aus unserer Sicht kein Selbstzweck, sondern ein Weg, gemeinsam ein 
großes Ziel zu erreichen. Auch im Kontext der Schülerratsarbeit erhalten unsere 
Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, dies zu erleben. 
 
Die Arbeit der Lehrkräfte unserer Schule ist ebenfalls von Teamarbeit geprägt. Dies setzt sich 
fort in den „Netzwerkteams“ des Schulverbunds etc. 
 

Das gibt es bei uns bereits: 

 

Diesen Bereich wollen wir durch folgendes Projekt weiter stärken: 

     Projekt „Zusammenarbeit mit weiterführenden Schulen“  



Wir legen Wert auf die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen  

in der Schulgemeinschaft. 

„Kinder brauchen soziale Fähigkeiten, denn über den späteren Erfolg im Leben entscheidet 
nicht nur das Einmaleins, sondern auch die Fähigkeit mit anderen zu leben und zu arbeiten.“ 3 
 

Die Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort des sozialen Miteinanders. 
Ein respektvolles und verantwortungsbewusstes Miteinander ist die Grundlage eines guten 
Schulklimas. Die Stärkung sozialer Kompetenzen fördert die Schülerinnen und Schüler 
darüber hinaus in ihrer individuellen Handlungsfähigkeit und Persönlichkeit.  
Dabei geht es sowohl um personale Kompetenz (z.B. sich seiner Gefühle bewusst sein, sich in 
andere hineinversetzen, Gefühle anderer wahrnehmen, mit negativen Gefühlen und Stress 
umgehen…) als auch um interpersonale Kompetenz (Umgang mit Konflikten, 
Rücksichtnahme, Achtung und Respekt anderer, …). 

Durch Rituale und Regeln, die Übertragung von Verantwortung auf die Schülerinnen und 
Schüler, kooperative Lernformen und eine strukturierte Präventionsarbeit wollen wir 
unserem Erziehungsauftrag gerecht werden.  
 
 

Das gibt es bei uns bereits: 

 

Diesen Bereich wollen wir durch folgendes Projekt weiter stärken: 

     Projekt „Soziales Lernen“  

                                                           
3
 vgl. Durach u.a.,2002: Das mach ich wieder gut! Soziale Kompetenz und Gewaltprävention an Grundschulen 



Wir legen Wert auf die Förderung von Gesundheit und Bewegung  

im Schulalltag. 

Durch Unterrichtsangebote zum Thema „Gesundheit“ möchten wir die Schülerinnen und 

Schüler für eine gesundheitsförderliche Lebensweise sensibilisieren. Hierbei geht es zum 

Beispiel um Themen wie „gesunde Ernährung“, „Konsumverhalten“, Medienerziehung etc. 

Zudem sorgen wir durch vielfältige Bewegungsangebote (im Sportunterricht, in den Pausen, 

durch Bewegungspausen im Unterricht, Elemente des „bewegten Lernens“) dafür, dem 

natürlichen Bewegungsdrang der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden und ihre 

Bewegungsfreude fördern. 

 

Das gibt es bei uns bereits: 

 

Diesen Bereich wollen wir durch folgendes Projekt weiter stärken: 

     Projekt „Antrag Sportfreundliche Schule“ 

 

 

 

 

  



Wir legen Wert darauf, Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen. 

Die Themen „Energiesparen“ und „Umweltschutz“ sind an unserer Schule sowohl im 

Sachunterricht als auch in Projekten und darüber hinaus im Schulleben verankert:  

Wir möchten dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler achtsam mit der Natur 

umgehen. Sie sollen ein umweltgerechtes Verhalten entwickeln, einen verantwortungsvollen 

Umgang mit Ressourcen lernen. 

 

Das gibt es bei uns bereits: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wir legen Wert auf eine verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zwischen Elternhaus und Schule. 

Um eine verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule 

zu fördern, ist Transparenz von grundlegender Bedeutung.  

Diese schaffen wir durch unterschiedliche Maßnahmen wie Elterninformationsabende, 

Elternbriefe und individuelle Gespräche. Auch durch das Einbeziehen der Elternschaft in 

Entscheidungsprozesse und die Einbindung von Eltern bei Schul- und Klassenveranstaltungen 

wird die Zusammenarbeit vertieft und gefördert. 

 

Das gibt es bei uns bereits: 

 

 

 


