Die Grundschule Harmonie...
ist eine staatliche Grundschule, die über die Jahre ein besonderes pädagogisches Profil entwickelt hat. Unsere Schule ist
anerkannte Europaschule, ist mit dem Gütesiegel für Individuelle
Förderung der Landesregierung ausgezeichnet worden und wurde im Jahr 2006 für den Deutschen Schulpreis nominiert.
Sie können jederzeit für sich und Ihr Kind einen Hospitationstermin vereinbaren. Mehr Infos: www.grundschule.harmonie.de

Das sagen Ehemalige über ihre Zeit bei uns:
„Ich komme jetzt mit dem Druck auf der weiterführenden
Schule klar, weil ich früher nicht unter Druck gesetzt wurde.”

Lisa H. (6. Klasse, Gymnasium)
„Ausgerechnet bei den Hausaufgaben hat sich gezeigt, dass
meine Tochter sehr eigenständig ihre Arbeit organisiert.”

Sandra H. (Lisas Mutter)
„Mein Kind hat gelernt, selbstverantwortlich zu sein in einer
Schulwelt, in der ihm Wissen auf vielen Wegen zugänglich
war. Er konnte seinen Weg selbst wählen und seine Lernerfahrungen mit anderen teilen und ergänzen. Besonders gut
für ihn war, dass er sich angenommen und ernst genommen
fühlte. Ideen und eigene Schlussfolgerungen wurden nicht
gewertet, sondern als Grundlage für Austausch betrachtet.”

Unsere Schulzeiten
Offener Schulanfang:
Kernunterrichtszeit:
FLieG:			

ab 7:15 Uhr
8:00 - 12:30 Uhr
12:30 - 15:00 Uhr

Die Schule öffnet ihre Türen um 7:15 Uhr. Während des offenen
Schulanfangs können die Kinder in Ruhe ankommen und mit
ihren eigenen Vorhaben starten. Die Kernunterrichtszeit für alle
Kinder geht von 8:00 bis 12:30 Uhr. Im Anschluss können die
Kinder bis 15:00 Uhr an „FLieG“ (Feste Langzeit in einer Gruppe) teilnehmen (Verlängerung bis 17:00 Uhr in Planung).
Nach einem in der eigenen Schulküche frisch zubereiteten
gemeinsamen Mittagessen organisieren dort MitarbeiterInnen
gemeinsam mit den KlassenlehrerInnen die Fortsetzung des
Schulvormittags.

Mitglied bei:
Staatliche Schule mit besonderem pädagogischen Profil

Auszeichnungen:

Endauswahl
Der Deutsche
Schulpreis 2006

Umweltschutzpreis 2000
Rhein-Sieg-Kreis

Domna C. (Mutter eines ehemaligen Schülers)
„Ich fand es toll, dass man nicht in einen feststehenden Plan
gedrängt wurde. Man konnte selbst entscheiden, was man
lernen wollte und wurde dabei unterstützt. Es war großartig,
dass die Lehrer auf sehr familiäre Weise mit dir umgehen.
Man fühlte sich verstanden und gut aufgehoben.”

Raphael W. (11.Klasse Gesamtschule)
„Die Kinder von der Grundschule Harmonie haben im selbstbestimmten Lernen anderen Kindern etwas voraus: In der
Erarbeitung eigener Themen und Projekte sind sie sehr stark.”

Uschi M. (Mutter von zwei Schülern)

Europaschule - Inklusive Schule

Grundschule HARMONIE
Sankt-Martins-Weg 5
53783 Eitorf
Tel. (02243) 91 26 20
Fax (02243) 91 26 22
info@grundschule-harmonie.de
www.grundschule-harmonie.de

Lernen

Freier Ausdruck

Lernräume

Nachhaltiges Lernen kann nur erfolgen, wenn das Kind einen
positiven emotionalen Bezug zum Gelernten hat. Das bestätigen
neurowissenschaftliche Studien. Deswegen entscheidet an dieser
Schule das Kind in Absprache mit und in Beratung durch die
Lehrkraft was, wann, wie und mit wem es lernt. Raum und Zeit für
eigene Vorhaben ermöglichen allen Kindern ein qualitativ wertvolles Lernen. Eine positive Lernhaltung wird gepflegt, und Leistungen werden in der Gemeinschaft gewürdigt.
In Gesprächen, mit Selbsteinschätzungsbögen und durch Rückmeldungen seiner Lerngruppe kann das Kind im Verlauf seiner
Zeit in der Schule den eigenen Lernweg reflektieren. So plant es
seine weiteren Lernvorhaben zunehmend eigenverantwortlich und
selbstständig.

Für die Entfaltung der Persönlichkeit ist jede Form des Freien
Ausdrucks, ob Tanz, Zeichnung, Musik, Text, Malen, Bewegung
oder Theater wichtig und sinnstiftend. Darum stehen die Fragen
und Eigenproduktionen der Kinder im Mittelpunkt der Arbeit.
Im Umgang mit Papier und Stift, Druckerei und Computer, Film
und Foto erfahren die Kinder von Anfang an den Sinn von Kommunikation und Kultur. Sie erleben sich als aktiv gestaltend und
erkennen, dass sie Medien und Kultur nicht nur passiv konsumieren müssen.

Die Schule ist als Lernlandschaft konzipiert. Gelernt werden darf
überall: im Klassenraum, Flur, Lehrerzimmer, auf dem Hochbett
oder in der Jägerhütte im Forum... Überall sind Anregungen zu
finden, wie Materialien, Spiele, Bücher und Vieles mehr. Jede
Klasse gestaltet ihren Klassenraum nach ihren Bedürfnissen.
Unser naturnah angelegtes Schulgelände lädt zum Entdecken,
Experimentieren, Forschen, Toben, Spielen und Entspannen ein.
Die Montag Stiftung hat die Schule als „gelungenen Bildungsort”
ausgezeichnet.

Demokratie

Erwachsene

Die Kinder übernehmen von Anfang an Verantwortung für ihr
Lernen, für die Gruppe und für die Schule. Sie haben das Recht,
ihren eigenen Fragen nachzugehen und sind vollwertige Mitglieder der Gemeinschaft. Die demokratischen Strukturen der
Schule (Klassenrat, Kinderparlament, Schulversammlung) bieten
den Kindern einen Raum, ihre Bedürfnisse mitzuteilen, ihre Ideen
zu entwickeln und umzusetzen. Sie vereinbaren die Regeln des
gemeinschaftlichen Miteinanders und erleben sich als aktive und
kompetente Mitgestalter des Schullebens. Wir achten sehr darauf,
dass unsere Schule ein angst- und gewaltfreier Raum ist.

Die Lehrkräfte sind Lernvorbilder, Lernberater, Lernbegleiter und
„Lernanstifter“. Sie schauen auf die Fähigkeiten und Interessen
der Kinder und bauen darauf auf. Es wird nach dem Lehrplan
gearbeitet mit Schwerpunkt auf Kompetenzen, die für das lebenslange Lernen von Bedeutung sind, wie z.B. kreatives Denken
oder das Lernen lernen. Durch besondere Angebote machen die
Lehrkräfte ihre individuellen Fachkompetenzen und Begabungen
den Kindern verfügbar.
Wir erwarten, dass alle Erwachsene an unserer Schule Kinder als
vollwertige Menschen wahrnehmen. Achtsamkeit und Anerkennung sind Grundlage für die Beziehungsarbeit.
Die Zusammenarbeit mit Eltern ist in der Schule von großer
Bedeutung und wird durch gegenseitiges Vertrauen bestimmt.
Fragen, Anregungen und aktive Teilhabe am Schulgeschehen
sind willkommen.

Jahrgangsübergreifende Gruppen
Die Kinder arbeiten in gemischten Gruppen (Jahrgänge 1 bis 4)
ohne künstliche „Jahrgangsgrenzen“. So lernen sie mit- und voneinander entsprechend ihres Leistungsvermögens und finden dabei
Anregungen und Herausforderungen. In der vertrauten Gruppe
erleben sich die Kinder im Laufe ihrer Schulzeit in unterschiedlichen Rollen. Mal sind sie die Lernenden, mal übernehmen sie als
Experten anderen Kindern gegenüber Verantwortung und entwikkeln so ein positives „Lernerbild“ von sich selbst.

Inklusive Schule
„Es ist normal, verschieden zu sein“. Das wesentliche Prinzip
der inklusiven Schule ist die Wertschätzung von Vielfalt und die
Akzeptanz von Verschiedenheit als Chance. Dazu gehört es, mit
individuellen Verschiedenheiten flexibel umzugehen und Verantwortung für sich selbst und für Andere zu übernehmen.

Europa und die Welt
Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Romanes... In der Europaschule Harmonie werden die Sprachen der
Kinder und Erwachsenen gelebt. Sie gehören selbstverständlich
zum Alltag. Der Blick in und aus verschiedenen Kulturen erweitert
Horizonte und hilft, sich selbst aus einer neuen Perspektive zu betrachten und besser kennen zu lernen. Unter anderem haben die
Kinder die Möglichkeit, an einem mehrtägigen Austausch mit der
Partnerschule „Lark Rise Academy” in England teilzunehmen.

Mehr Informationen unter: www.grundschule-harmonie.de

Ausbildungsschule
Die Schule wird regelmäßig von PraktikantInnen aus verschiedenen Universitäten bundesweit besucht. Sie bietet Raum für zahlreiche wissenschaftlichen Forschungsarbeiten. Eine große Anzahl
von engagierten LehramtsanwärterInnen sorgt für hochwertige
und innovative Lernangebote. Hervorragende Ausbildungsabschlüsse sprechen für die Qualität unserer Schulpraxis.

