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I.   Unsere Schule 
 
Die Grundschule Kuddewörde liegt im gleichnamigen Dorf Kuddewörde im Kreis Herzogtum 
Lauenburg (südliches Schleswig-Holstein) unmittelbar an der Grenze zum Kreis Stormarn. 
Die Kuddewörder Grundschule ist zurzeit eine zweizügige Grundschule. Die Schule hat 180 
Schüler(-innen), die zurzeit von 9 Lehrkräften und 1 Lehrerin in Ausbildung unterrichtet 
werden. Darüber hinaus unterstützt uns eine Lehrkraft des Förderzentrums Centa-Wulf-
Schule in Schwarzenbek. 
 
Zum Einzugsbereich der Schule gehören die Dörfer Basthorst, Dahmker, Grande, 
Hamfelde/Lbg., Kasseburg und Kuddewörde selbst. Diese Gemeinden haben zusammen 
einen eigenen Schulverband gegründet. Wir haben darüber hinaus zahlreiche Gastschüler 
aus umliegenden Dörfern. 
 
Das Schulgebäude besteht aus einem Flachbau mit neun Klassenräumen sowie einem 
Betreuungsraum, welcher von der Offenen Ganztagsschule (OGS) genutzt wird. Zusätzlich 
verfügt unsere Schule über eine sehr gut ausgestattete Küche. Alle Klassen sind mit 
Internetanschluss (W-LAN) ausgestattet und wir verfügen über 15 Laptops, an denen ab 
Klasse 3 einmal wöchentlich Computerunterricht erteilt wird. Ein großzügig gestalteter 
Schulhof bietet viele Möglichkeiten zur intensiven Pausengestaltung. Für den Sportunterricht 
stehen den Schülern(-innen) und Lehrern(-innen) eine Turnhalle und zwei Sportplätze zur 
Verfügung. 
Ein Hausmeister kümmert sich um die Schulanlagen.  
Zwei Sekretärinnen stehen an allen Vormittagen zur Verfügung.  
Die Reinigung der Schule wird von zwei Reinigungskräften vorgenommen. 
  
An der Grundschule Kuddewörde gibt es seit vielen Jahren eine engagierte Elternschaft, die 
stets bereit ist, die Schule an sich und die Lehrer(-innen) in ihren schulischen und 
außerschulischen Aktivitäten (z. B. Projekttage, Sportfeste) tatkräftig zu unterstützen.  
 
Am 12.06.1980 wurde die erste Satzung des Schulvereins der Grundschule Kuddewörde 
erstellt. Der Schulverein unterstützt unsere Schule und somit unsere Schüler (-innen) 
finanziell in erheblichem Maße. 
 
Bis zum Schuljahr 2007/ 2008 bestand der Verein „Feste Grundschulzeiten“, der durch die 
OGS abgelöst wurde. 
 
Unsere Schule ist seit vielen Jahren fast durchgehend als Ausbildungsschule tätig. 
 
Das Land stellt uns finanzielle Mittel für zwei Schulassistenten bereit, die jeweils einen 10 
Wochenstunden-Vertrag erhalten haben.  



II.  „Gemeinsam fit und stark fürs Leben“ 
 
Unsere Grundschule Kuddewörde setzt es sich zum Ziel, gemeinsam mit Lehrern, Eltern und 
Kindern und den sie umgebenden Institutionen (siehe Schaubild) die Schüler (-innen) fit und 
stark für das Leben auf geistiger, sozialer und körperlicher Ebene zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinden 
 
 
 

Kirche 
 
 

Polizei  Vereine  Feuerwehr 
 

Offene Ganztagsschule 
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Lehrer (-innen) und Eltern 
 
    

 
    



III.  Schulordnung  
 
Allgemeine Verhaltensregeln 
 
 
Lernen, lachen und Spaß haben kann man nur dort, wo man freundlich miteinander umgeht. 
Probleme können wir in Ruhe und gemeinsam lösen. 
Deshalb: 
 Wir begegnen anderen so, wie wir selber behandelt werden möchten. 
 Wir halten zusammen, arbeiten und spielen miteinander. 
 Wir helfen einander. 
 Wir achten das Eigentum anderer und gehen damit vorsichtig um. 
 Wir verhalten uns anderen gegenüber fair. 
 Wir beleidigen und provozieren andere Mitschüler nicht. 
 Wir fangen keinen Streit und keine Prügelei an. 
 Wir beschädigen unsere Schule nicht und werfen keinen Müll umher. 
 Jeder darf seine Meinung in angemessener Form äußern. 
 Von der Schule entliehene Unterrichtsmaterialien behandeln wir sorgfältig und 
      geben sie pünktlich zurück, anderenfalls müssen wir Schadensersatz leisten. 
 Elektronische Geräte sowie Handys und Smartwatches dürfen auf dem Schulgelände 

nicht genutzt werden. Gefährliche Gegenstände lassen wir zu Hause. Spiel- und 
Sammelkarten dürfen nur am Tauschtag mitgebracht werden. 

 
 
 
Verhalten vor und nach der Schule 
 
 Wir wählen immer den direkten und sichersten Schulweg. Nach Möglichkeit gehen wir zu 

Fuß. Erst ab dem Bestehen der Radfahrprüfung sollten wir mit dem Fahrrad allein zur 
Schule fahren. 

 
Wenn wir mit dem Fahrrad zur Schule kommen, muss dieses verkehrssicher sein. Wir 
tragen einen Fahrradhelm. Ab dem Zebrastreifen schieben wir unser Fahrrad. Unser 
Fahrrad stellen wir in den Fahrradstand und schließen es ab. 
 
Wenn wir mit dem Bus zur Schule kommen, gehen wir nach Verlassen des Busses auf 
dem sichersten Weg ins Schulgebäude. Bei Rückfahrt mit dem Bus warten wir an der 
Sammelstelle auf die Busaufsicht. 
 

 Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht. 
Ab 7.30 Uhr dürfen wir das Schulgebäude betreten. 
Spätestens 7.45 Uhr befinden wir uns im Klassenzimmer, 
so dass um 7.50 Uhr der Unterricht beginnen kann. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Verhalten im Schulgebäude 
 
 
 Unsere Schulflure sind keine Spiel- und Toberäume. Besonders während der 

Unterrichtszeiten muss in den Fluren Ruhe herrschen. 
 Jacken, Schuhe, Sportbeutel und Fahrradhelme gehören an die Garderobe oder an die 

dafür vorgesehenen Plätze. Wir werfen oder schießen nicht mit den Kleidungsstücken. 
 Gefundene Gegenstände und Kleidung bringen wir zur Fundecke im Eingangsbereich, 

Wertgegenstände geben wir direkt bei einem Erwachsenen ab. 
 Unseren Müll trennen wir ordnungsgemäß und entsorgen ihn in den entsprechenden 

Mülleimer. 
 
 
 
 
Verhalten in den Pausen 
 
 
 In der Frühstückspause bleiben wir im Klassenraum sitzen und 
     nehmen unser Frühstück in Ruhe ein. 
 Die beiden großen Pausen (9.35-9.55 Uhr, 11.30-11.45 Uhr) verbringen alle 
     Kinder auf dem Schulhof. Aus der Spielekiste entliehene Spielgeräte bringen                         
  wir am Ende der Pause wieder zurück. 
 In den Regenpausen, die durch dreimaliges Klingeln angesagt werden, bleiben wir in 

unseren Klassenräumen. Im Klassenzimmer gelten die vereinbarten Klassenregeln. 
 Wenn in der großen Pause das rote Schild an der Tür hängt, bleiben wir auf den 

befestigten Flächen. 
 Wir werfen auf dem Schulhof nicht mit Gegenständen und im Winter nicht mit 
     Schneebällen. 
 Mit Bällen spielen wir nur auf den dafür ausgewiesenen Flächen. 
 Wir halten unseren Schulhof sauber. Müll gehört in die entsprechenden Mülleimer. 
 Wir spielen nicht in den Toiletten und halten sie sauber. 
 Wir befolgen die Anweisungen der Aufsicht führenden Lehrkräfte und verlassen auf keinen 

Fall das Schulgelände. 
 
 
 
 
Verhaltensregeln für Eltern 
 
 Um die Selbständigkeit der Kinder zu fördern, verabschieden sich Eltern und andere 

Begleiter(-innen) vor der Schultür. Von dort werden die Kinder nach Unterrichtsschluss 
ggf. auch wieder abgeholt. Die ersten Klassen sind bis zu den Herbstferien von dieser 
Regelung ausgeschlossen. 

 
 Die Parkplätze stehen in der Zeit von 7.00 bis 13.30 Uhr ausschließlich dem Personal der 

Schule und Kita zur Verfügung, mit Ausnahme zweier Plätze für Eltern von 
Krippenkindern. Die Zufahrt und Nutzung der Stellplätze und der Bushaltestelle zum 
Bringen und Abholen der Kinder ist aus Sicherheitsgründen unzulässig. 



 
 Alle Kinder erhalten zu Beginn des Schuljahres ein einheitliches Schülerheft. Es hilft uns, 

die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule zu verbessern und bietet Platz für die 
tägliche Eintragung aller Hausaufgaben.   

In dem Feld Mitteilungen/Bemerkungen können Eltern und Lehrer einander wichtige 
Informationen zukommen lassen. Diese werden noch am selben Tag von den Eltern bzw. 
Lehrern separat abgezeichnet. So werden Eltern umgehend über fehlende Hausaufgaben 
und Arbeitsmaterialien sowie über das Arbeits- und Sozialverhalten unterrichtet. 

Die Kinder führen es sorgsam und regelmäßig. Die Eltern unterzeichnen es am Ende 
jeder Woche mit Datum. Zu Beginn der nächsten Woche wird es im Unterricht von der 
Lehrkraft kontrolliert. 

 

 

Was passiert bei Regelverletzungen? 

 
Sollte doch einmal etwas schiefgehen und wir etwas falsch gemacht haben: 
„Entschuldige bitte“ zu sagen tut nicht weh und kann einen großen Streit vermeiden. 
Manches kann man wieder gut machen, indem man dem Geschädigten Ersatz 
leistet, zerstörte Dinge repariert oder neu kauft. 
Bei Regelverstößen können weiterhin zum Beispiel folgende Maßnahmen getroffen werden: 
- Dienst zur Allgemeinheit (z.B. Müll aufsammeln, Garderoben im Flur aufräumen) 
- Pausenverbot 
- Fußballverbot 
- Abschreiben aus der Schulordnung 
 
 
 
 
(Beschlossen durch die Schulkonferenz am 29.05.2012, evaluiert auf den Schulkonferenzen 
vom 7. Juni 2016 und 24. Mai 2018) 
 
 



IV. Was wir mit unserer pädagogischen Arbeit fördern    
  wollen 
 
 
Wir wünschen, dass sich alle an der Schule Beteiligten wohl fühlen! 
 
Dies kann nur gelingen, wenn wir 
 
 aufeinander Rücksicht nehmen, 
 andere Menschen und ihre Meinung ernst nehmen, 
 vorurteilsfrei handeln und reden, 
 verantwortlich handeln, 
 Kompromissbereitschaft zeigen, 
 Grenzen akzeptieren, 
 Umweltbewusstsein stärken. 

 
 
Wir möchten unsere Schülerinnen & Schüler dabei unterstützen, ein Leben 
in Selbstständigkeit führen zu können! 
 
Dazu gehören: 

 
 Präventives und integratives Arbeiten, 
 Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen, 
 Lernen zu lernen und als eigenverantwortliches Handeln zu begreifen, 
 Spaß am Lernen zu entwickeln. 

 
 
Wir tragen dazu bei, dass unsere Kinder 
 
 grob- und feinmotorische Fertigkeiten stetig verbessern, 
 Spaß am Sport haben, um Kraft, Ausdauer, Koordination, Gewandtheit und 

Schnelligkeit zu verstärken, 
 ein gutes Gesundheitsbewusstsein entwickeln, um sich gesund zu ernähren und ihren 

Körper positiv wahrzunehmen und zu pflegen. 
 



Das tun wir dafür: 
 
Wir vermitteln den Schülern(-innen) grundlegende Arbeitstechniken. Hierfür schaffen wir ein 
positives Lernklima und eine positive Grundstimmung in den Klassen. Der Klassenlehrer/die 
Klassenlehrerin sollen möglichst viele Stunden in seiner/ihrer Klasse unterrichten. Während 
der  Grundschulzeit ist ein Klassenlehrerwechsel nicht vorgesehen, es sei denn, es ist aus 
personellen Gründen nicht zu vermeiden. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihren 
Klassenraum als Lern- und Lebensraum gestalten. 
Um eine gute Lernatmosphäre zu garantieren, sind klare Regeln und Absprachen 
einzuhalten. 
 
Wir praktizieren offene Kommunikationsformen und fördern die Kinder in ihrer 
Gesprächsbereitschaft. 
Unser Ziel, jedes einzelne Kind in seinen unterschiedlichen Begabungen optimal zu begleiten 
und zu fördern, unterstützen wir auch durch kindgerechte und alternative Unterrichtsformen, 
Doppelbesetzung in der Eingangsstufe und Mitarbeit der Förderschullehrer(-innen). Eine 
kontinuierliche Weiterbildung der Lehrkräfte, insbesondere im Bereich der alternativen 
Unterrichtsformen, ist ebenso wichtig. 
Die Verantwortung für das Erreichen der Ziele tragen die Lehrkräfte und - im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten - auch die Eltern und Schüler(-innen). 
 
 
 
Was die Eltern tun können: 
 
Die Eltern können sich mit ihren Sorgen jederzeit an die Lehrkräfte, die Mitarbeiter der OGS, 
Klassenlehrer(-innen), die Schulleitung oder die Elternvertreter(-innen) wenden. 
Eltern sollten sich über die Angebote der Schule informieren und sachkundig machen.  
Die Lehrkräfte erwarten von den Eltern Verständnis für ihr Handeln.  
Eltern sollen erkennen, dass die Schule das Wohl aller Kinder und nicht nur das Wohl des 
eigenen Kindes im Auge haben muss. 
Unterstützende Elternmitarbeit nach Absprache mit den Lehrkräften begrüßen wir sehr. 



V. Wir leben, lernen und feiern miteinander 
 

 Kennenlernfest 
Unsere Schule veranstaltet vor Beginn der Sommerferien ein Kennenlernfest für die 
zukünftigen Erstklässler(-innen). Dort lernen sie nicht nur ihre Klassenlehrer(in), 
sondern auch Paten (ein Mitschüler aus einer zukünftigen vierten Klasse) kennen. 
 

 Einschulung  
Die Einschulung der  Erstklässler(-innen) findet am dritten Tag nach Beginn des 
Schuljahres statt. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde werden die neuen 
Schülerinnen und Schülern begrüßt.  
Anschließend werden sie von ihren Klassenlehrer(-innen) in den jeweiligen 
Klassenraum begleitet, um dort ihre erste Unterrichtsstunde zu erhalten. Während 
dessen stehen den Eltern die Schulleitung sowie die Koordinatorin der OGS für 
aufkommende Fragen zur Verfügung.  
Im Vorwege haben die Kinder und Gäste Gelegenheit, an einem 
Einschulungsgottesdienst in der Kuddewörder St. Andreas Kirche teilzunehmen. 
 

 Diverse Sportfeste 

 Schul- Weihnachtsfeier und Schul- Adventsgottesdienst 

 Theaterbesuch in der Vor- oder Nachweihnachtszeit 

 Faschingsfeier am Rosenmontag 

 Klassenausflüge und Wandertage 

 Klassenfahrten der vierten Klassen 

 Lesetage und Lesenächte 

 Schulfest, Schulausflug oder Projektwoche finden im Wechsel statt 

 Fahrradprüfung im vierten Schuljahr in Theorie und Praxis 

 Brandschutzunterricht durch die örtliche Feuerwehr 

 ADAC Fahrradparcours für dritte und vierte Klassen 

 Projekttag „Obst und Gemüse“ 

 Ganzjährige Obst- und Gemüseversorgung durch Lehmanns Bioservice 

 Gesundes Frühstück mit Brotdosen und Trinkflaschen der Abfallwirtschaft 

 Aufführungen der Tanz-AG 

 Ganzjährige Bestellung des Schulackers 



VI.  Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 
 
Lesefertigkeit und Leseförderung 
 
Die Entwicklung der Lesefertigkeit und Lesefreudigkeit sowie der sichere Umgang mit der 
Schriftsprache im Unterricht aller Fächer ist eines unserer zentralen Lernziele. 
Besonders im Zeitalter von Fernsehen, Computer und anderen Medien ist es wichtig, lesen 
zu können und Spaß an Büchern zu haben. 
 
Leitziele: 

1. Förderung und Sprach- und Schriftbeherrschung der Schüler(-innen), 
2. Entwicklung der Lesefreude und Lesemotivation, 
3. Weiterentwicklung der Lesefertigkeit, 
4. Verbesserung der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. 

 
Maßnahmen: 

1. Bereitstellung von Lektüren (Lesekiste), 
2. Lesepausen, 
3. Bücherflohmarkt, 
4. Projekt „Rund ums Buch“, 
5. Autorenlesungen, 
6. Lesenächte, 
7. Leseklassen in der Eingangsstufe. 

 
Soziales Lernen 
 
Neben den bereits vorhandenen schulischen Veranstaltungen sollen weitere Rituale fester 
Bestandteil des Schulalltags sein. 
 
Leitziele: 

1. Aufbau von sozialer und persönlicher Kompetenz, 
2. Entwicklung und Stabilisierung einer sozialen Gruppe über den Klassenverband 

hinaus. 
 
Maßnahmen: 

1. Patenschaft der Viert- für die Erstklässler(-innen), 
2. Pausenbetreuung, 
3. Gemeinsame Schulveranstaltungen, 
4. Kontakte zu anderen Schulen, 
5. Brief- oder E-Mailkontakte zu Klassen anderer Schulen, 
6. Sauberkeit in der Schule und auf dem Schulgelände, 

 
 



Förderkonzept 
 
In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Schüler(-innen), bei denen schon vor Eintritt in 
die Grundschule oder auch im Laufe ihrer Schulzeit bei uns Förderbedarf in den Bereichen 
„Lernen“ oder „sozial-emotional“ festgestellt wurde, kontinuierlich an. 
Darüber hinaus nehmen sprachliche Defizite bei Kindern zu. 
 
Deshalb legen wir einen weiteren Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit auf die 
Inklusion dieser Schüler(-innen).  
 
Die Einrichtung von Inklusionsklassen wird mit Hilfe der Unterstützung durch Lehrkräfte des 
Förderzentrums in Schwarzenbek verwirklicht. Zusätzlich versuchen wir in möglichst vielen 
Stunden Unterricht mit zwei Lehrkräften (Doppelbesetzung) durchzuführen. Somit ist 
gewährleistet, sowohl die Schwächeren zu fördern, als auch die leistungsstarken  
Schüler(-innen) fordern zu können.  
 
„Das Kind dort abholen, wo es sich befindet“ hilft uns, möglichst individuell auf die Stärken 
und Schwächen unserer Schüler(-innen) einzugehen. 
  
 
Verbraucherbildung 
Die Vermittlung von Konsum- und Alltagskompetenzen ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Ziel ist es, 
die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, in ihrem Alltag als verantwortungsvolle Verbraucher zu 
agieren. Deshalb wurden über den Lehrplan hinaus Projekte, die sich mit Aspekten der 
Verbraucherbildung auseinandersetzen, in den Schulalltag integriert. Hierbei werden Kompetenzen 
vorrangig in den folgenden vier Themenfeldern gefördert: 

1. Finanzen 
2. Ernährung 
3. Medien 
4. Nachhaltiger Konsum  

 



VII. Offene Ganztagsschule 
Seit dem 27. August 2007 ist unsere Grundschule eine Offene Ganztagsschule (OGS). 
Alle an Schule Beteiligten (Eltern, Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter) arbeiten zum 
Wohle des Kindes in enger Abstimmung zusammen. Zwischen diesen Partnern findet ein 
regelmäßiger Austausch statt. 
Die OGS bietet die Möglichkeit, 
 

 Bildung, Erziehung und Betreuung miteinander zu verknüpfen. 
 Familie und Beruf besser zu vereinbaren. 
 der Betreuung vor dem Unterricht ab 7.30 Uhr.   
 ein warmes Mittagessen gemeinsam einzunehmen.  
 die Hausaufgaben zu erledigen. 
 an verschiedensten Kursen, die in der Nachmittagszeit starten, teilzunehmen. 
 bis um 17 Uhr in der Spätbetreuung gut aufgehoben zu sein. 
 die Schule gegenüber ihrem regionalen Umfeld (Sportverein, Feuerwehr, 

Kreismusikschule) zu öffnen und damit ein neues Verständnis von Schule als Lebens- 
und Lernort zu schaffen. 

 jederzeit in die Betreuung aufgenommen zu werden. Die freie Kurswahl ist nur bei 
Anmeldung zum Halbjahr möglich. 

 zu jedem Halbjahr die Betreuungszeiten an die familiären Bedürfnisse anzupassen. 
(Kündigungen können nur zum Halbjahr erfolgen und müssen spätestens sechs 
Wochen vor Halbjahresende schriftlich im OGS-Büro vorliegen.) 

 in Absprache mit der Schulleitung auch an Schulentwicklungstagen eine Betreuung von 
7.30 Uhr bis 17.00 Uhr zu nutzen. 

 das gesamte Raumangebot sowie das großzügig bemessene Schulgrundstück mit 
seinen vielfältigen Spielmöglichkeiten zu nutzen. 
 

VIII. Förderverein der Grundschule Kuddewörde e.V. 
Die Kinder und Lehrer der Schule haben viele Wünsche und der Schulverein hilft mit 
finanzieller und auch tatkräftiger Unterstützung diese zu erfüllen.  
So wurden zum Beispiel in den letzten Jahren Mittel zur Verfügung gestellt für: 
 
-die laufende Ergänzung/Auffrischung der Pausenkisten in jeder Klasse, 
- Mikrofone für Aufführungen, 
-Gitarren für Projektunterricht/ Unterricht in der OGS, 
-Kameras für die Jahrgänge, 
-Zuschüsse zu Klassenfahrten und Schulveranstaltungen, 
-CD-Player für den Unterricht 
 
Wenn auch Sie Kinderaugen zum Leuchten bringen möchten und den Lehrern helfen wollen, 
die Arbeitsmöglichkeiten durch Anschaffungen zu verbessern, werden Sie Mitglied im Verein! 
Bereits ab 1,25 € pro Monat (Jahresmindestbeitrag 15 €) wird auch Ihr Kind davon profitieren. 
 
Nähere Informationen finden Sie an der Informationswand in der Schule und auf der 
Homepage. 
 
 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. i. S. d. P.: 
Grundschule Kuddewörde 
Möllner Straße 3 
22958 Kuddewörde 
Stand: Mai 2018 


