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Schulprofi!

Wir verstehen uns als offene Ganztagsschule, die den
Schülern vielfältige Möglichkeiten
zur musikalisch-künstlerischen Bildung und Erzie-

hung unterbreitet. Für dle einzelnen Klassenstufen
planen wir jährlich Projektwochen und führen so be-
wusst unsere Schüler an Naturwissenschaften und
Technik heran.
Wir sind als,,Haus der kleinen Forscher" zertifiziert.

Der Hort als Spiel-, Arbeits- und Lebensraum legt be-
wusst besonderen Wert auf gesundheitsfördernde
und kompensatorische Bewegungsangebote de r Ki n-

der.

[1 r,,];' ,', , i".:i \ 1 [i I,ö", , il

il

W
,.,

" ff$,"","iw
ilq -@,-"

d'#;'

Staatliche Giündschu le

Südschulä,Jena
Döberreinerstraße 20

07745 Jena

Fon:03541- 61 54 99
'Fax: 03641- 61.5281.
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Email : sek@suedschule.jena.de
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e: www.suedschule. iena.de
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i5Anfongsunterricht

Die Kinder erlernen das Lesen mit der Fibel Löwenzahn
und Pusteblume.
Sie bietet sowohl einen systematischen Lehrgang zur
Laut- und Buchstabenanalyse als auch die Möglichkeit
mithilfe einer Anlauttabelle einen ganzheitlichen
sprach-und schreiborientierten Ansatz zu wählen.
Die Kinder erfahren so die Schrift von Anfang an in ihrer
Doppelfunktion:
Sinn fixierend (schreibend) und Sinn entnehmend (le-
send).

Das Erlernen der verbundenen Schrift schließt sich an

das Schreiben mit der Druckschrift inhaltlich und moto-
risch an.

Dabei erarbeiten sich die Kinder einen Grundwortschatz,
den sie in sprachlichen Zusammenhängen verwenden.
Die Technik des Abschreibens wird eingeübt und Recht-

schreiben angebahnt.
Ebenso werden die Kinder auf ihrem Weg zum gedank-

lichen Schreiben und Verfassen von Texten weiterge-
fü h rt.
Alle eingesetzten Arbeitshefte geben den Kindern einen
eigenen Entscheidungs- und Gestaltungsrahmen.

Mothemotik in der Schuleingongsphose

Ziel des Mathematikunterrichts ist Kindern Gelegenheit
zu geben, Mathematik zu betreiben, Probleme zu lösen,
mathematische Denkweisen auszubilden und positive
Einstellungen zur Mathematik aufzubauen.
Der kindgerechte Mathematikunterricht orientiert sich

an den individuellen Voraussetzungen, Bedürfnissen
und Lernweisen des einzelnen Kindes.

Daher ist eine pädagogische Diagnostik eine wesentliche
Grundlage für die lnitiierung von Lernprozessen.
Die Basis erfolgreicher Diagnostik bildet der Grundsatz,
alle Kinder mitzunehmen, niemanden zurückzulassen
u nd i ndividuelle Lern prozesse zu unterstützen.

Besonderheiten

Die ,, Südschule Jena" ist die derzeit zahlenmäßig
kleinste staatliche Grundschule Jenas.

An der Schule kennen sich alle Kinder und alle Lehre-
rinnen und Erzieherinnen.
Die Kinder können sich geborgen fühlen.

Hierzu trägt auch das Klassenleiterinnenprinzip bei.

Der meiste Anteil der Unterrichtsstunden
liegt in der Hand der Klassenlehrerin. Sie begleitet
auch in der Regel ihre Klasse vier Jahre
durch die Grundschulzeit.


