
Grundschule Bönningstedt (mit OGTS)

Die Grundschule Bönningstedt ist eine verlässliche Schule mit Offenem Ganztag, die sich durch viele An-,

Um- und Neubauten zu einer modernen Grundschule entwickelt hat.

Unsere Schule führt die ethische, kulturelle und religiöse Werteentwicklung fort, steigert die soziale Kompetenz

und vermittelt umfassende Kenntnisse, mit denen die Kinder Gegenwart und Zukunft meistern können.

Allen unterrichtlichen und organisatorischen Maßnahmen übergeordnet, ist unser Leitbild:

„Wir wollen Frieden leben“.

Dieses Leitbild prägt unsere pädagogischen Ziele, die Grundsätze unseres Lernens und ist in unseren

Grundsätzen im Umgang miteinander verankert.

Wir legen großen Wert auf einen offenen und wertschätzenden Umgang miteinander. Transparent gemachte

Regeln und Strukturen unterstützen diesen Prozess und erleichtern das Zusammenleben und -lernen und fördern

gegenseitige Akzeptanz und Toleranz.

Gemeinde Bönningstedt
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Unsere großzügig angelegte Schule liegt zentral in Bönningstedt an der Kieler Straße, aber gut geschützt durch

einen großen Parkplatz und dem Betreuungshaus der OGTS (Offene Ganztagsschule).

Um den Kindern abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten zu bieten, stehen ihnen für die täglichen Pausen Kisten

mit verschiedenen Spielgeräten (wie z.B. Springseile, Bälle, Pferdeleinen, Reifen und unterschiedliche Schläger)

zur Verfügung. Das Spiel miteinander soll gefördert werden, indem Regeln und Absprachen untereinander

vereinbart und eingehalten werden müssen.

Seit etlichen Jahren hat sich die Einrichtung der „Aktiven Pause“ bewährt. Sie findet jeweils montags und

mittwochs in der großen Pause statt. Den Schülern steht ein variantenreiches Angebot an Bewegungs-,

Koordinations- und Geschicklichkeitsspielen zur Verfügung. Durch das Nutzen der Spielgeräte konnte ein

harmonischeres und spielintensiveres Pausenleben bewirkt werden. Unser Schulhof mit zahlreichen Grünflächen

und den installierten Großspielgeräten regen einen phantasievollen Spielablauf an.

Unsere Schule ist breit vernetzt. Selbstverständlich arbeiten wir eng zusammen mit den KiTas, den

weiterführenden Schulen und der Gemeinde. Aber auch die anderen Institutionen in Bönningstedt wie Polizei

(Verkehrserziehung), Feuerwehr, Sportvereine (Tennis, Reiten, Fußball, Golf und vieles mehr), der Heimatverein

und die Liedertafel, die Spieliothek… sind bei uns engagiert.

Schauen Sie sich unser Konzept genauer an unter www.gs-boenningstedt.de.

http://www.gs-boenningstedt.de


Förderverein
Die Grundschule Bönningstedt verfügt über einen sehr gut funktionierenden Förderverein, der auf die

Mitgliedsbeiträge fast aller Eltern zurückgreifen kann. Der Vorstand ist Träger einer sehr arbeitsintensiven

Maßnahme, der Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht. Der Förderverein ist verantwortlich für

die organisatorische Abwicklung, Arbeitgeber für eine Reihe von Mitarbeitern und erledigt die ehrenamtliche

Geschäftsführung dieser Maßnahme.

Zusätzlich gehören zu den Aufgaben des Vorstandes all die sonst üblichen Bereiche, wie z.B. materielle und

finanzielle Unterstützung verschiedener schulischer Projekte Einzelner oder einzelner Gruppen.

OGTS - Ihr Kind ist bei uns am Nachmittag gut betreut
Im Anschluss an den Schulvormittag nutzen viele Schüler die Möglichkeit der Betreuung durch die Offene

Ganztagsbetreuung unserer Schule. Unseren Schülern für den Nachmittagsbereich zusätzliche Angebote

gemacht, aus denen sie auswählen können. Um eine gewisse Abwechslung im Nachmittagsbereich zu

erreichen, können die Kinder dreimal im Schuljahr die Kurse wechseln.

Die OGTS Bönningstedt bietet fördernde Betreuung. Darunter verstehen wir, den Kindern ein möglichst

umfangreiches Angebot anzubieten. Hierzu gehören die Betreuung während des gemeinsamen Essens ebenso,

wie die Hilfe bei den Hausaufgaben, die Gestaltung der Mittagsfreizeit und die Teilnahme an den

Nachmittagsangeboten. Damit die Kinder sich wohl fühlen, bieten wir ihnen abwechslungsreiche, altersgemäße

und ihrer Interessenlage entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten.

Grundschule Bönningstedt

Kieler Straße 118

Ihr Ansprechpartner 



25474 Bönningstedt

Telefon:  040/ 556 60 30

Internet:  www.gs-boenningstedt.de
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