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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 

seit dem 1.8.2019 ist die Grundschule Beers eine Ganztagsschule. 

Unser Schulneubau ist endlich fertig. Unsere Schulräume haben sich 

verändert und sind barrierefrei zu erreichen.  

Der Außenbereich hat einen großen Platz zum Ballspielen und eine grüne 

Wiese mit Spielgeräten und Platz zum freien Spielen. 

 Wir haben einen großen Ganztagsbereich mit verschiedenen 

Bereichen zum Lernen, Lesen, Spielen, Bewegen, Entspannen und 

„Kreativ sein“. 

  Wir haben einen großen Eingangsbereich mit Mensa und Bühne 

und können uns hier versammeln, Ergebnisse präsentieren und 

gemeinsam feiern und leben. 

 Wir haben im Obergeschoss vier Klassenhäuser. Jedes Klassenhaus 

hat vier Klassenräume mit Terrasse oder Balkon und einem 

Gruppenraum. 

 Jedes Klassenhaus lädt zum gemeinsamen Lernen ein. 

 Jeder Klassenraum hat einen Internetzugang. 

Wir freuen uns über diese Schule! 

 

SCHULBILD einfügen 



Mit den neuen Räumen haben wir auch unsere Stundentafel und 

Zeitstruktur verändert. Es gibt neue Schwerpunkte bei den Inhalten, 

passend zu den Bedürfnissen der Kinder. Unterricht und 

außerunterrichtliche Angebote und MODULE wechseln sich ab. Der 

Wechsel von Lernen und Freizeit, Ruhe und Bewegung, Anspannung und 

Entspannung orientiert sich an dem, was Kinder für nachhaltiges Lernen 

brauchen. 

 

Unsere Ganztagsschule verstehen wir nicht als Verlängerung der 

Halbtagsschule. Wir bieten ein „MEHR“ an Zeit, an Gemeinschaftsleben, 

an Angeboten und Anregungen an, das die Begabungen und Interessen 

der Kinder anspricht.  

 

Eine gute Ganztagsschule verändert das Schulklima  

und ermöglicht vielfältige Gemeinschaftserfahrungen. 

 

 Wir bieten Ihnen eine teilgebundene Ganztagsschule an. An zwei 

Tagen (Montag und Dienstag) sind alle Kinder bis 15 Uhr in der Schule.  

 An zwei Tagen (Mittwoch und Donnerstag) kann sich jedes Kind 

freiwillig für ein Angebot anmelden und geht dann auch bis 15 Uhr zur 

Schule. 

 Am Freitag endet die Schule um 12.20h. Danach bieten wir bis 13.15h 

ein freiwilliges kostenpflichtiges Mittagessen an. 

 

  



Wie sieht ein Stundenplan aus? 

 

Wie lernen wir dann in der Schule? 

 Wir bieten jeden Tag eine Übungs- und Lernzeit an,  

in der jedes Kind nach seinem Plan arbeiten kann.  

Dabei wird es von Lehrern und  

pädagogischen Mitarbeitern unterstützt. 

Hausaufgaben wird es bei uns nicht mehr geben. 

 

Was lernen wir dann in der Schule? 

 Wir bieten ein ganztägiges, ganzheitliches Bildungsangebot an. Wir 

setzen unsere Schwerpunkte im Bereich Sprache und Natur und 

bewegen uns viel. 

 Einige Angebote und MODULE sind verbindlich für alle Kinder, andere 

Angebote können die Kinder frei wählen. 



 Einige Angebote leisten Lehrer und Pädagogische Mitarbeiter, andere 

externe Kooperationspartner aus sozialen, sportlichen oder 

kulturellen Einrichtungen. 

 Jedes Kind hat hier genügend Zeit, seinen Interessen nachzugehen 

und neue Interessen kennenzulernen.  

 Jedes Kind hat genügend Zeit für andere Kinder und für die Lehrer und 

Pädagogischen Mitarbeiter. Lernen hat immer mit Beziehungen zu 

tun. Kinder, die sich wertgeschätzt fühlen und gerne mit anderen 

zusammen lernen, erreichen einen höheren Lernzuwachs. 

 

Wie sieht es mit der gesunden Ernährung aus? 

 Wir bieten jeden Tag frisches Obst und Gemüse an. 

 Wir arbeiten in Projekten mit den Landfrauen. 

 Wir bieten jeden Tag von 12.30h bis 13.30h ein kostenpflichtiges 

Mittagessen an und auch eine Mittagspause zum Entspannen, 

Spielen und Bewegen: im Haus im offenen Ganztagsbereich, in den 

Klassen und auf dem Schulhof 

 

Wir bieten verschiedene Angebote an 

Wir haben Angebote von Lehrern, Pädagogischen Mitarbeitern und 

verschiedenen Kooperationspartnern aus den Bereichen Sport, Musik, 

Kunst, Natur, Kreativität, Spielen …  

Jedes Halbjahr werden wir neue und alte Angebote anbieten. Einige 

Angebote kann sich jedes Kind frei wählen, seinen Interessen nachgehen 

oder Neues kennenlernen. 



Andere werden innerhalb der Klasse zusammen gemacht und stärken 

damit die Klassengemeinschaft. 

 

Die Anmeldung zu den Angeboten erhalten Sie in der Schule 

 

 

Wir bieten MODULE an 

Die MODULE (= Konzeptstunden) sind eine 90minütige Lernzeit am 

Nachmittag, die entweder in der Klasse gemeinsam verbracht werden 

oder im Jahrgang in den einzelnen Klassen bzw. Gruppen im Lernhaus.  

In jedem Lernhaus wird es eine Präsentationswand für die MODULE 

geben. So sind die (Lern)ergebnisse und die nächsten (Lern)Schritte für 

alle präsent. 

 

 Klasse 1:  Wir werden eine Klasse. 

   Wir werden ein Team. 

Im ersten Schuljahr gibt es zwei MODULE von jeweils sechs Monaten. 

Hier stehen das Miteinander, das WIR, das Ankommen in der Schule 

und in der Klasse im Mittelpunkt. Die Kinder sollen hier ausreichend 

Zeit haben, sich kennenzulernen, mit Regeln und Rituale vertraut zu 

werden und die verschiedenen Ecken und Angebote der Schule zu 

erkunden. Sie können spielerisch ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. 

Einige Angebote werden gezielt die Wahrnehmung, die Motorik, die 

Konzentration oder die Sprache fördern. 

 



 Klasse 2:  Wir lernen als Team zusammen. 

   Wir feiern zusammen. 

   Wir bewegen uns gerne draußen in der Natur. 

   Wir halten uns fit. 

Ab dem zweiten Schuljahr wird es verstärkt verschiedene 

jahrgangsinterne Angebote im Lernhaus geben, die jeweils einen 

Zeitraum von drei Monaten umfassen. Freie und gelenkte Angebote 

werden sich in diesen Monaten abwechseln. Die Kinder haben 

ausreichend Zeit, sich interessengeleitet ein Angebot auszuwählen. Die 

Persönlichkeit des einzelnen Kindes, die Entwicklung der 

Selbstständigkeit und das Zusammenhalten als Team werden durch die 

Inhalte, wie gemeinsames Spielen, Singen, Vorbereiten der 

gemeinsamen Schulweihnachtsfeier, gemeinsame Aktionen in der 

Natur oder Zubereiten und Essen von kleinen Gerichten gestärkt. Jedes 

Kind erlebt sich als ein Teil der (Schul)gemeinschaft und kann in und mit 

ihr wachsen. Angebote zur gezielten Förderung der Motorik, der 

Wahrnehmung oder der Konzentration ergänzen die freien Angebote in 

der Schule. 

 

 Klasse 3: Wir werden Helfer. 

   Wir experimentieren. 

   Wir lernen mit Bewegung. 

   Wir präsentieren uns auf der Bühne. 

In den dritten und vierten Jahrgängen werden die individuellen 

Interessen und Fähigkeiten der Kinder stärker in den Vordergrund 



gestellt, aber dennoch gemeinsam erlebt und erfahren. Die Kinder 

erleben sich als stark, können sich und anderen helfen, 

experimentieren mit verschiedenen Materialien, lernen auf 

verschiedenen Lernwegen, vor allem mit Bewegung und präsentieren 

ihr Können auf der Bühne. 

 

 Klasse 4: Ich bin kreativ. 

   Ich bin teamfähig. 

   Ich kann dir etwas erklären 

   Wir zeigen, was jeder von uns kann. 

Im vierten Schuljahr steht das ICH bei drei MODULEN im Mittelpunkt. Die 

Kinder haben in den vergangenen Jahren ihre Stärken entwickelt und 

können sich bei den fachspezifischen Aufgaben in Deutsch oder 

Mathematik ein Lernangebot auswählen.  

So können sie sich  z.B. bei dem Thema „Ganzschrift lesen“ folgende 

kreative Wahlangebote anschließen: Lesetagebuch, Buch-Plakat, 

Lesekiste, Fortsetzungsgeschichte, kleines Theaterstück, Dialoge, 

Hörspiel, Verklanglichung, Film, …  

Die Wahlangebote finden in der Regel in den Klassenräumen des 

jeweiligen Lernhauses statt. Die Kinder bleiben weiterhin in ihrem 

Jahrgang zusammen und lernen miteinander an den verschiedenen 

Inhalten oder nehmen unterschiedliche Lernwege wahr. 

Das letzte MODUL bietet allen Kindern die Möglichkeit sich zum 

Abschluss der Grundschulzeit zu präsentieren. Verschiedene Experten 

aus den Bereichen Kunst, Musik, Theater und Sport unterstützen dabei. 



Wir haben eine Übungs- und Lernzeit 

In der Übungs- und Lernzeit werden Basisfertigkeiten täglich 

geübt, z.B. Rechtschreibtraining, 1+1-Aufgaben, 1x1-Aufgaben, 

freies Lesen. Unterstützt werden die Kinder von Lehrern oder 

Pädagogischen Mitarbeitern. 

 

Was ist mit Hausaufgaben? 

„Klassische“ Hausaufgaben wird es nicht mehr geben.  

Zuhause können Sie Ihr Kind gerne weiterhin beim Lesen Lernen 

unterstützen oder auch beim 1x1-Training oder … 

 

Was ist an den offenen Tagen? Muss ich mich dafür anmelden? 

An den offenen Tagen (Mittwoch und Donnerstag) kann sich jedes Kind 

freiwillig anmelden. Die Angebote werden vorher allen Kindern 

mitgeteilt und dann kann gewählt werden. Die Teilnahme ist für ein 

halbes Jahr verpflichtend. 

 

Was ist mit dem Mittagessen? Muss ich daran teilnehmen? 

In der Mittagszeit von 12.30Uhr bis 13.30Uhr ist die Mensa geöffnet. Alle 

Kinder treffen sich hier zum Essen. Das kann das warme Mittagessen 

sein, das kostenpflichtig gebucht wird, es kann aber auch das Essen von 

zuhause sein. 

Die Inhaltsstoffe und Allergene sind beim Essen gekennzeichnet. Wenn 

Sie besondere Essenbedürfnisse haben, sprechen Sie uns bitte an 



Wie bestelle ich das Mittagessen? Wie bezahle ich? 

Das Mittagessen bestellen Sie selber mit dem Programm 

MensaMax. Sie bekommen von uns die Zugangsdaten und 

melden sich dann selber an. Sie können sich auch eine App 

herunterladen und damit bestellen. Sie müssen immer eine Woche im 

Voraus bestellen, letzter Zeitpunkt ist am Montag um 15h. Bei Krankheit 

können Sie jeden Tag bis 9h abbestellen. 

Ihr Kind bekommt von uns einen Chip und meldet sich damit beim Essen 

an. 

Wenn Sie Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beziehen, 

dann ist das Essen für Ihr Kind kostenlos. Sie müssen aber trotzdem das 

Essen selber bestellen! 

 

 

Wann fahren die Busse? 

Die aktuellen Busfahrpläne finden Sie auf unserer Homepage. 

Ihre Kinder werden immer bis zur Abfahrt der Busse von uns betreut. 

Bitte geben Sie uns mit der Anmeldung eine Rückmeldung, ob Sie diese 

Betreuung benötigen oder Ihr Kind selber abholen. 

 

 

 

 

 

 



Kann mein Kind bis 16 Uhr, 17 Uhr oder 18 Uhr betreut werden? 

 Wir bieten eine verlässliche Betreuung (und Unterricht) an vier 

Tagen bis 15 Uhr an und bis 15.45h für die Buskinder. Am Freitag 

bis 12.30 Uhr oder 13.30 Uhr. 

 Wenn Ihr Kind eine weitere, längere Betreuungszeit benötigt, dann 

wenden Sie sich bitte an den Schulträger. Die Ansprechpartnerin ist 

Frau Dittmann. 

  



 

Grundschule Beers 

Seminarstraße 9 

27624 Geestland 

 

  

 

 

 

Tel.:  04745/  7038 

Fax:  04745/782220 

 

Email: gs_beers@gmx.de  

 

 Homepage: 

www.gsbederkesa.com 

   

Sekretärin:  Heike Lemke 

Bürozeiten:  8.00 – 12.30 Uhr  

 

Rektorin:    Inka Lienau 

Konrektorin:  Antje Prell 

 

Schulträger: 

Stadt Geestland 

Ansprechpartnerin:  Iris Dittmann 

Iris.dittmann@geestland.eu 

 
 
 

http://www.gsbederkesa.com/

