Schulmotto der Diesterweg-Grundschule
miteinander - begeistert - lernen
Unser Schulmotto setzt sich aus den für uns heute zentralen Elementen guter Schule
zusammen.
Miteinander meint den Zusammenhalt der Schulgemeinschaft und den wertschätzenden
Umgang aller am Schulleben Beteiligten.
Begeistert für etwas zu sein / zu werden, bildet die beste Basis für ein erfolgreiches
Arbeiten. Wir wollen den Geist der Schülerinnen und Schüler für alle Bereiche öffnen. Sie
sollen Freude am Lernen und Entdecken entwickeln und sich dies lebenslang erhalten.
Die Kinder zu motivieren und zu begeistern steht damit im Mittelpunkt unseres Unterrichts.
Lernen ist als grundlegendes Recht auf Bildung im Schulgesetz verankert, somit wird eine
Schule letztendlich daran gemessen, was Kinder dort lernen.
Zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler wollen wir an der Diesterweg-Grundschule
miteinander begeistert lernen.

Leitbild der Diesterweg-Grundschule
Freundlich, respektvoll und offen nehmen wir uns den individuellen Persönlichkeiten
unserer Schülerinnen und Schüler an. Unser Ziel sehen wir in der Entwicklung von
Schlüsselqualifikationen: Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Toleranz, Lern- und
Leistungsbereitschaft, Selbstständigkeit, Selbstsicherheit und Medienkompetenz stehen
im Mittelpunkt. Als Grundlage möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern wichtige
Lernstrategien und vielfältige Arbeitsmethoden mit auf den Weg geben.
Eltern sind unsere Partner bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder. Wir stehen mit
ihnen im regelmäßigen Austausch und halten Kontakt durch Elternabende,
Elternstammtische, Einzelgespräche und Telefonate. Bei gemeinsamen Aktivitäten wie
Backtagen, Weihnachtsfeiern, Sportveranstaltungen, Spendenläufen, Projekttagen,
Schulfesten und vielem mehr wird der offene, verständnisvolle und freundliche Umgang
intensiviert. Über wichtige Termine und schulische Themen informieren wir durch
regelmäßige Elternbriefe und unsere stets aktuelle Homepage.
Wir Lehrkräfte übernehmen persönliche Verantwortung für schulische Qualität durch die
stete Weiterentwicklung unseres Qualitätsprogramms, unserer schuleigenen Arbeitspläne
und die Umsetzung unseres Schulprofils. Indem ein regelmäßiger Austausch bei
Klassenübergaben, in Fördersituationen und auch beim gemeinsamen Vorbereiten des
täglichen Unterrichts stattfindet, gewährleisten wir gleitende Übergänge innerhalb unserer
Schule wie auch außerhalb durch die enge Kooperation mit den Kindertagesstätten und
die Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen. Wir unterstützen uns auch in
schwierigen Situationen. Wir pflegen eine positive und wertschätzende Grundhaltung
gegenüber Kolleginnen und Kollegen sowie einen freundlichen und respektvollen Umgang
miteinander.
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Wir fördern und fordern die Kinder im Unterricht individuell durch Differenzierung und auf
das einzelne Kind abgestimmte Förderpläne. Zusätzlich bieten wir die Nutzung der
Internet-Plattformen Antolin und Zahlenzorro sowie verschiedene Lernprogramme an (z.B.
Känguru der Mathematik, Knobeln im Advent).

kooperativ

offen

Bei uns wird Kooperation groß geschrieben, denn wir führen einen guten und offenen
Austausch mit Eltern, Kitas, weiterführenden Schulen und im Kollegium. In
unregelmäßigen Abständen arbeiten wir mit ortsansässigen Vereinen und anderen
außerschulischen Partnern zusammen (Geflügelzüchter, Altenheim, grüne Schule,
Förderverein des Kinderheims in Cusco, Jugendmusikschule der Stadt Worms,
Feuerwehr).
Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern sehen wir als Bereicherung für
unsere Schülerinnen und Schüler. Allen Vorschlägen und Anfragen stehen wir offen
gegenüber. Aktuell haben wir eine vom Rheinhessischen Sportbund geförderte
Kooperation mit dem TV Leiselheim (Tischtennis-AG).

begeisternd

anschaulich

handlungsorientiert

Wir wollen den Geist der Schülerinnen und Schüler für alle Bereiche öffnen. Sie sollen
Freude am Lernen und Entdecken entwickeln und sich dies lebenslang erhalten. Die
Freude am Lesen wollen wir mit kind- und zeitgemäßen Büchern, einer regelmäßigen
Lese- und Ausleihzeit in unserer Schülerbücherei, der Bücherburg, wecken.
Die Begeisterung zum Lernen steht für uns eng im Zusammenhang mit Exkursionen und
der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern. Gerne können sich auch Eltern als
Experten in der Schule melden, um ihren Beruf thematisch einzubringen.
Anschaulicher Unterricht ist uns wichtig. Zum Beispiel basteln wir Boote und lassen sie auf
der Pfrimm fahren oder berechnen Flächeninhalte auf dem Schulhof bzw. gehen dort
Strecken ab. Wir veranstalten regelmäßig Thementage (z.B. Haustiere, Schnecken,
Schmetterlinge, ...). Die gemeinsam mit Eltern und dem Förderverein durchgeführte
Schulhofbemalung (Hunderterfeld, Zahlenstrahl, Buchstabenhaus, Windrose) findet
Eingang in den Unterricht oder in das Pausenspiel.
"Lernen mit Kopf, Herz und Hand" oder "Hilf mir, es selbst zu tun", sind pädagogische
Grundsätze, die immer wieder in unserem Unterricht zum Tragen kommen.
Handlungsorientierter Unterricht bietet den Kindern die beste Möglichkeit, Lerninhalte zu
be"greifen". Zum Beispiel kneten wir Buchstaben, bauen Körper für den
Geometrieunterricht oder versehen das gebastelte Schuhkartonzimmer mit elektrischem
Licht.
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Unsere Schule liegt sehr schön an Park, Wiesen, Weinbergen und der Pfrimm. Wir gehen
gerne hinaus, um dies in den Unterricht einzubeziehen und die Natur im Wandel der
Jahreszeiten zu erleben. In regelmäßigen Abständen feiern wir unser Streuobstwiesenfest,
um diesen wertvollen und schützenswerten Bereich allen Schülerinnen und Schülern
näher zu bringen.
Unser Schulalltag ist durch viele unterrichtliche und außerunterrichtliche Aktivitäten
geprägt. Begeistert feiern wir gemeinsam Feste, unternehmen interessante Ausflüge
(Grüne Schule, Nibelungenmuseum, Mitmachlabor, Schulkino, Tierpark...), laden
regelmäßig zu Autorenlesungen ein und bieten, bei ausreichender Versorgung, vielfältige
Arbeitsgemeinschaften an.
Wir treiben Sport und bewegen uns auch häufig im Unterricht. An unserer Schule kann
man das Sportabzeichen und das Laufabzeichen erwerben. Wir nehmen an den
städtischen Sportfesten teil, organisieren alljährlich einen Spendenlauf und bieten SportAGs an. Im ersten Schuljahr findet die Dschungelolympiade statt, im zweiten Schuljahr
durchlaufen die Kinder die Übungen des Kinderturnabzeichens und im dritten / vierten
Schuljahr finden die Bundesjugendspiele im Gerätturnen statt. In den Pausen stehen den
Kindern motivierende Spielgeräte (Stelzen, Sprungseile, Tischtennisplatte,…) zur
Verfügung, die zur Bewegung anregen.
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Unsere Schule ist musisch, weil wir unsere Feste und Projekte musikalisch gestalten und
umrahmen und besondere Arbeitsgemeinschaften (Ukulele, Mundharmonika) anbieten,
um singen, tanzen und den ersten Umgang mit Instrumenten zu ermöglichen.
Wir lassen unseren Schülerinnen und Schülern Freiräume, sich kreativ zu entwickeln und
ihre Ideen in den Unterricht sowie in AGs (z.B. Schülerzeitung), einzubringen
Das Cover unseres Logbuches (schuleigenes Hausaufgabenheft) gestalten wir selbst.
Auch die Klassenräume werden jahreszeitlich mit selbstgebastelter Dekoration
geschmückt und im Kunstunterricht werden verschiedene Zeichen- und Maltechniken
gelehrt. Bei der Eröffnung unserer Bibliothek hatten wir einen schulinternen
“Malwettbewerb” mit Buchcovern.

gemeinschaftlich

freundlich

transparent

Wir legen Wert auf ein gemeinschaftliches und freundliches Miteinander, um die
Individualität in einer starken Gemeinschaft zu fördern. Wir sind freundlich, weil wir eine
positive Grundeinstellung haben und weil uns das Wohl eines jeden Kindes und der
Schule als Ganzes am Herzen liegt. Persönliche Beziehungen zu Schülerinnen und
Schülern, Eltern und im Kollegium sind uns sehr wichtig. Sie sind grundlegend für ein
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gutes Miteinander. Dies versuchen wir durch regelmäßige Schul- und Klassenfeste weiter
zu intensivieren. Es ist uns wichtig, dass schulische Entscheidungen nachvollzogen
werden können. Wir binden die Schulgemeinschaft in wichtige Prozesse ein und sind stets
offen für Gespräche. Für die Eltern-Lehrer-Schüler-Gespräche haben wir
Vorbereitungsbögen für alle Beteiligten entwickelt, die sich auch auf die Kompetenzen in
den Zeugnissen beziehen und Zielvereinbarungen beinhalten. So ist ein strukturiertes und
verbindliches Vorgehen gewährleistet.

betreuend
Wir sind eine betreuende Grundschule, in der die Kinder seit vielen Jahren vertrauensvoll
und zuverlässig von der Betreuung der Diesterweg-Grundschule e.V. betreut werden.

vorbereitend
Unser Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die weiterführenden
Schulen vorzubereiten, auf eine Anschlussfähigkeit im Lernen zu achten und ihnen so eine
gute Basis an Wissen und Lernmethoden mit auf den Weg zu geben. Wir informieren die
Eltern unserer Drittklässler über Bildungswege und die weiterführenden Schulen in
Worms.

entwickelnd

innovativ

Wir entwickeln uns ständig weiter, indem wir die hier genannten Eigenschaften überprüfen
und daran arbeiten. Durch Fortbildungen versuchen wir, immer auf dem neuesten Stand
zu sein. Der aktuelle Studientag des Kollegiums hatte die „Bewegte Schule“ und das
„Bewegte Lernen“ zum Thema. Wir sind Medientrixx-Schule des SWR und binden neue
Medien in unserem Unterricht ein. Im Schuljahr 2019/20 werden wir in das Programm
„Medienkompetenz macht Schule“ aufgenommen.
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