UNSERE ARCHE . .

rt
Für einen guten sta
In Die Schule!

Leben. Lernen. Vertrauen.
Grundschule in freier Trägerschaft

... bietet eine verlässliche Nachmittagsbetreuung von Unterrichtsende bis
17 Uhr an.
Die Kinder essen gemeinsam
Mittag, erledigen ihre Hausaufgaben
und erleben Gemeinschaft in freien
Spiel- sowie in festen Gruppenzeiten.
Am Nachmittag können die Kinder
zwischen abwechslungsreichen
kreativen, musischen und sportlichen
Angeboten wählen.
Ein besonderer Höhepunkt ist unser
wöchentlicher Waldnachmittag.
Wir betreuen Kinder tageweise oder
stundenweise, bei Bedarf auch kurzfristig. In den Ferien gibt es zusätzliche
Angebote.

KONTAKT
Christliche Schule Kiel
Grund- und Gemeinschaftsschule
in freier Trägerschaft
Diesterwegstraße 20
24113 Kiel
Tel. 0431 / 260 927-0
Fax 0431 / 260 927-11
grundschule@cskiel.de
www.cskiel.de

EIN LEBENSORT
Unsere Schule ist ein Ort der Begegnung,
an dem Kinder in überschaubaren Klassen miteinander und voneinander lernen,
sich ausprobieren und entfalten können.
Hier erleben Kinder nicht nur im Unterricht Gemeinschaft, sondern auch bei
Schulfesten, Sportveranstaltungen und
anderen Aktivitäten.

UNSERE GRUNDSCHULE …
... wurde 1994 gegründet und ist eine
staatlich genehmigte Bekenntnisschule
mit verlässlichen Unterrichtszeiten.

Wir legen Wert auf eine freundliche
Lernumgebung, die durch ein offenes
und wertschätzendes Miteinander
geprägt ist.

An unserer Schule sind alle Kinder willkommen. Eine Glaubens- oder Bekenntnisbindung setzen wir nicht voraus.

Gemeinsam mit den Eltern wollen
wir unsere Schülerinnen und Schüler
bestmöglich in ihrer schulischen und
persönlichen Entwicklung begleiten und
fördern.

Wir vermitteln den Kindern aus dem
christlichen Glauben heraus Werte
wie Rücksichtnahme und gegenseitige
Achtung, Ehrlichkeit, Höflichkeit und
Hilfsbereitschaft.

Durch die gute Zusammenarbeit mit
der Gemeinschaftsschule im Haus kann
unsere Schule auch über die Grundschulzeit hinaus eine kontinuierliche
Begleitung und Förderung bieten.

Dabei wollen wir in unserem Schulalltag erfahrbar machen, dass es einen
Gott gibt, der jeden Menschen liebt und
annimmt.

EIN LERNORT
Unser Unterricht soll Lernfreude und
Neugier wecken und helfen, ein positives Leistungsbewusstsein aufzubauen.
Dabei sind die Inhalte des Lehrplans
von Schleswig-Holstein Grundlage des
Unterrichts.
Wir legen Wert auf erfahrungs- und
praxisorientiertes Lernen, das überwiegend in altershomogenen Gruppen
stattfindet.
Wir unterstützen die Schülerinnen und
Schüler dabei, individuelle Lernstrategien zu entwickeln, und bieten ihnen
Raum für ihre Kreativität und ihre Ideen.
Wir fördern und fordern lernstärkere und
lernschwächere Kinder durch zusätzliche
Lernangebote.
Arbeitsgemeinschaften bereichern und
ergänzen unser schulisches Angebot.

