
Schulprogramm

Auf Grund der vielen neuen Entwicklungen an der Lemgo-Grundschule wird das 
Schulprogramm neu erstellt.
Im Mittelpunkt steht dabei selbstverständlich immer das Wohl unserer Schüler und 
Schülerinnen. Zum einen möchten wir ihnen eine umfassende Bildung vermitteln. 
Dazu gehört, alle Kinder möglichst individuell zu fördern. 
Zum anderen möchten wir – gerade auch wegen der vielfältigen kulturellen 
Hintergründe der Schüler*innen und der Eltern, aber auch des Personals an unserer 
Schule – für ein friedliches und durch gegenseitigen Respekt geprägtes Schulleben 
sorgen.

Die Schwerpunkte unserer Arbeit sind:

- Demokratieerziehung

Demokratieerziehung umfasst viele Aspekte des schulischen Lebens. Dazu 
gehören z.B. die Teilhabe und Partizipation der Schülerschaft, Maßnahmen 
zur Gewaltprävention, der Klassenrat, die Konfliktlosen und vieles andere 
mehr.

- Musisch-kulturelle Bildung

Zur musisch-kulturellen Bildung gehören vor allem die Angebote des 
musikalischen Schwerpunkts, also die Chöre, der Instrumentalunterricht, die 
Ensembles und das Schulorchester, aber auch die Arbeitsgemeinschaft 
Musiktheater oder

- Staatliche Europa-Schule Berlin

Mit dem Schuljahr 2018/2019 startete die SESB mit der Partnersprache 
Spanisch bei uns. Das bringt viele Veränderungen im gesamten Schulleben 
mit sich: Zahlreiche neue Kolleg*Innen kommen zu uns, die Schüler- und auch
die Elternschaft werden sich wandeln. Auch der Unterricht wird sich dadurch 
ändern. 

- Ergänzende Förderung und Betreuung

Da für die SESB der gebundene Ganztag verpflichtend ist, müüsen wir auch  
für die EFöB neue Konzepte entwickeln. Zudem möchten wir, dass die ganze 
Schule in den gebundenen Ganztag überführt wird.



Arbeitsgemeinschaften zur Schulentwicklung

Um diesen vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden, haben wir 
Arbeitsgemeinschaften zur Schulentwicklung gegründet.

- AG Wertschätzende Kommunikation/Regeln und Konsequenzen
Das große Thema der Gruppe ist der Umgang miteinander. Hier sollen Regeln
für das Schulleben erarbeitet werden. Die Gruppe setzt sich besonders mit 
dem Konzept der „Neuen Autorität“ auseinander. 

- AG SESB/Ganztag
Hier sollen neben der Lösung aktueller Probleme und Fragen langfristige 
Konzepte zur Gestaltung der SESB und der Integration mit dem Regelzweig 
erarbeitet werden. 
Zudem wird ein Konzept zu den  Anforderungen des Gebundenen Ganztags 
vorbereitet.

- AG Sonderpädagogik
An der Lemgo-Grundschule werden mehr als 30 Schüler*innen mit 
verschiedensten Förderschwerpunkten in ihren Klassen beschult. Die 
sonderpädagogische Arbeit muss stärker in den Schulbetrieb implementiert 
werden, zudem werden Wege gefunden, um Kolleg*innen, Eltern und Kinder 
zu unterstützen.

- AG Feste und Feiern
Die „AG Feste und Feiern“ organisiert an der Schule Feste. Durch 
gemeinsame Feste und Feiern unserer aus vielen Nationen stammenden 
Schüler, Eltern und Kolleg*innen wird das Zusammengehörigkeitsgefühl aller 
gestärkt. 

- AG Sprache des Monats
Jeweils zu Beginn eines neuen Kalendermonats wird den Schülerinnen und 
Schülern eine neue (europäische) Sprache in immer gleicher Form vorgestellt 
und nähergebracht. Um auch die Muttersprachen vieler nichteuropäischer 
Schüler*Innen zu würdigen und einen kleinen Einblick in diese Sprachen zu 
geben, haben wir bewusst die türkische und die arabische Sprache 
einbezogen.

- AG Schulhausgestaltung
Unter Beteiligung der Schüler*Innen werden verschiedene Projekte geplant 
und sind teilweise auch schon verwirklicht. 


