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Wer kennt sie nicht, die Liedzeilen aus der Verfilmung von Astrid Lindgrens wohl 

berühmtesten Kinderbuchklassiker Pippi Langstrumpf? 

 

Den Refrain möchten wir uns auch in der Astrid-Lindgren-Grundschule in Rengs-

dorf in Bezug auf unser Schulprofil zu eigen machen – allerdings nicht, indem wir 

in die Beliebigkeit und Unverbindlichkeit abgleiten.  

 

Unser Leitspruch lautet deshalb nicht nur: Wir machen uns die Astrid-Lindgren-

Schule, wie sie uns gefällt. Wir wollen auch konkret sagen, wie uns Schule gefällt.  

  

„2 x 3 macht 4 Wid-

dewiddewitt und 

Drei macht Neune !! 

Ich mach' mir die  

Welt, Widdewidde 

wie sie mir gefällt ...“ 



Das hat wiederum ganz viel mit der Pädagogik zu tun, die uns Astrid Lindgren in 

ihren Kinderbüchern „lehrt“. Eine Pädagogik, die:  

Eine Pädagogik, die 

 angstfrei ist 

 motiviert 

 human ist 

 lebendig ist 

 Kinder ernstnimmt 

 Kindern Lernsituationen eingebettet in ihrer Lebenswelt ermöglicht 

 Kinder als mündige Entscheider wahrnimmt 

Oder, zusammenfassend und in den Worten von Astrid Lindgren ausgedrückt:  

 

„Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber man kann vieles aus ihnen her-

ausstreicheln.“ 

Astrid Lindgren, Jugendbuchmagazin, Januar 1979 

  



1. Schwerpunktschule 

 

 
Schwerpunktschulen sind Schulen mit einem erweiterten, pädagogischen Auf-

trag. Sie bieten gemeinsamen Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit und 

ohne Beeinträchtigung an und erweitern so das Angebot an inklusivem Unter-

richt. 

Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010  ist unsere Schule vom Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MBWWK) offiziell zur Schwer-

punktschule ernannt worden.  

In unserer Ganztags- und 

Schwerpunktschule lernen und 

leben unsere Kinder mit und 

ohne Beeinträchtigungen ge-

meinsam in einem fördernden 

und differenzierenden Unter-

richt. Die Demokratiepädagogik spielt dabei eine zentrale Rolle. Für eine ganz-

heitliche Erziehung legen wir sowohl sehr viel Wert auf eine naturwissenschaft-

liche Bildung der Kinder als auch auf das Lernen mit neuen Medien. 

Unsere Schule ist Lebens-, Lern- und Handlungsraum. Wir fördern unsere Schüler 

mit modernen Unterrichtsmethoden (z.B. Wochenplanarbeit, Projektorientier-

tes Arbeiten, Lerntheken,) individuell und orientiert am Kinde.  Wir vermitteln 

den Schülern die Freude am Lernen und achten dabei auf die individuellen Stär-

ken jedes Kindes. Selbstvertrauen gewinnen und Selbstwirksamkeit erfahren - 

das ist unser Ziel. Wir bemühen uns um einen engen Elternkontakt.  

„Und obwohl kei-

ner von beiden 

auch nur ein Wort 

verstehen konnte, 

sprachen sie mitei-

nander.“  

Ronja Räubertoch-

ter 



Bei den Förderangeboten werden wir durch pädagogische Fach-

kräfte und speziell ausgebildete Förderlehrer unterstützt. Kin-

dern mit Beeinträchtigung steht zudem teilwiese für bestimmte 

Stunden eine Integrationskraft zur Seite.  

 

 

2. Ganztagsschule 

 

 

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und 

vor sich hin zu schauen.“  

 

Astrid Lindgren 

 

Uns ist es wichtig, dass die 

Kinder im Ganztagsschulbe-

trieb auch ein Stück weit zur 

Ruhe finden können.  

Wir haben deshalb einen 

Ruheraum eingerichtet.  

Wert legen wir zudem  auf 

eine professionelle Betreu-

ung. Wir achten deshalb darauf, dass in der Lernzeit der Ganztagsschule eine 

Lehrperson anwesend ist. Darüber hinaus bemühen wir uns, im Ganztagsschul-

bereich den Kindern ein Angebot zu unterbreiten, welches auch eine pädagogi-

sche Handschrift im Sinne unseres Schulprofils trägt.  

  



3. Heterogenität begegnen 
 

Manchmal redest Du so klug, dass ich fürchte, es wird etwas Großes 

aus Dir. 

 

Pippi Langstrumpf 

 

Durch eine Kultur der Differenzierung, Motivation und Inklusion schaffen wir an 

der Astrid-Lindgren-Grundschule Chancengleichheit für alle Kinder mit ihren 

ganz unterschiedlichen Begabungen.  

Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Lehrern, vor allem aber auch zwischen 

Lehrern und Eltern ermöglicht eine transparente Informationskultur, auf die un-

sere Schule baut.  

Wir legen Wert auf eine breit gefächerte Ausstattung im Bereich der Lehr-, Lern- 

und Fördermittel, um den verschiedenen Lerntypen gerecht zu werden und der 

Heterogenität unserer Schülerschaft Rechnung tragen zu können.   

Konzepte zur Stressbewältigung sind uns ebenso wichtig, wie das Lernen mit und 

durch Bewegung.  

 



 

Diese Punkte sind für uns dabei von zentraler Bedeutung:  

 Förderung selbständigen Arbeitens durch verschiedene offene Unter-

richtsformen 

 Förderangebote für Kinder mit Lernbeeinträchtigungen und Verhaltens-

auffälligkeiten sowie für Kinder mit Migrationshintergrund 

 Angebote in Arbeitsgemeinschaften, die über das Curriculum hinausgehen 

(Kunst-AG, Computer-AG, Schülerzeitungs-AG) 

 Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern  

 

 

4. Partizipation und Wertschätzung 

 

„Wenn das Herz nur warm ist und schlägt, wie es schlagen soll, dann friert man 

nicht.“ 

Pippi Langstrumpf 

 

Durch den Klassenrat, das Kinder-

parlament und Projekte wie „Faust-

los“ möchten wir gemeinsam daran 

arbeiten, dass unsere Schule eine of-

fene und wertschätzende Schule ist, 

in der sich Kinder und Lehrer gleich-

ermaßen respektvoll begegnen und 

in der Kinder als Persönlichkeit 

wahrgenommen werden.  



 

Wir wollen uns als Gemeinschaft verstehen und spüren durch  

 

 freundliche und wertschätzende Kommunikation zwischen allen am Schul-

leben Beteiligten. Das Thema  "Erweiterung der Sozialkompetenz" ist fes-

ter Bestandteil unseres Schulcurriculums 

 Arbeit an einem guten Klassenklima 

 enge Zusammenarbeit im Kollegium 

 regelmäßige Versammlungen aller Klassen mit ihren Lehrern in der Aula, 

etwa beim gemeinsamen Singen oder bei der Präsentation von Projekten 

 Schulfeste/ Schulfeiern 

 Gemeinsame Planung und Durchführung verschiedener Projekte  

  



4.1 Demokratie leben 
 

„Ich bin nämlich sehr schüchtern, und wenn ich mich nicht selber kom-

mandiere, dann würde ich in der Diele stehen bleiben und nicht wagen 

hereinzukommen.“ 

 

Pippi Langstrumpf 

 

Seit dem Schuljahr 

2015/2016 ist in allen Klas-

sen ab der Klassenstufe 2 

ein Klassenrat etabliert. Im 

Klassenrat ist jedes Kind 

stimmberechtigt. Die Klas-

sen wählen aus ihrer Mitte 

einen Vorsitzenden, einen 

Schriftführer, einen Zeit- 

und einen Regelwächter. 

Der Klassenrat tagt einmal 

wöchentlich eine Schul-

stunde.  

Die Klassenräte wiederum 

entsenden Abgeordnete in das Kinderparlament. Das Kinderparlament 

ist das übergeordnete Gremium, in dem Beschlüsse gefasst werden, 

die die gesamte Schulgemeinschaft betreffen. Konflikte lösen, Vorbild 

sein, zuhören können, die Interessen der Schulklasse vertreten, bei Re-

geln für das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft mitbestimmen, 

über Neuanschaffungen der Schule mitentscheiden: Das sind nur ei-

nige Aufgaben der "Parlamentarier" im Klassenrat und im Kinderpar-

lament der Astrid-Lindgren-Grundschule Rengsdorf. 

 

 



 

5. Das bewegte Klassenzimmer  

 
„Die ganze Welt ist voll von Sachen, und es ist wirklich nötig, dass je-

mand sie findet.“ 

 

Pippi Langstrumpf 

 

Unser Schulhof und unser Schulgarten bieten eine Vielzahl von Lern- und Akti-

onsangeboten, die eng miteinander verzahnt werden. Außerdem nutzen Kinder 

und Lehrer auch außerschulische Lernorte, zum Beispiel das örtliche Freibad, die 

Apfelwiesen oder den nahen Wald, um den Kindern ein Lernen in der „realen 

Welt“ zu ermöglichen. Exkursionen zur Feuerwehr oder etwa auch zum  Kran-

kenhaus entführen die Kinder in neue Lernwelten.  

 

 

  



6. Förderkonzept 

 
„Ich glaube, Menschen werden glücklicher, wenn sie Puppen und Mär-

chenbücher bekommen.“ 

 

Die Kinder aus Bullerbü 

Lesen öffnet die Welt: Lesen ist 

eine der wichtigsten Kulturtechni-

ken und somit eine Schlüsselkom-

petenz. Sowohl beim Wissenser-

werb als auch bei der Freizeitge-

staltung ist die Fähigkeit, sinnent-

nehmend lesen zu können, von 

größter Bedeutung. Nur wer ge-

lernt hat, Schriftliches zu ent-

schlüsseln und daraus Informationen zu entnehmen, kann die Vielfalt der Infor-

mationsquellen, seien es Zeitschriften, Bücher, Sachtexte oder auch das Internet, 

sinnvoll nutzen. 

Lesen eröffnet den Schülern die Welt, denn wer in der Grundschule lernt, Texte 

sinnerfassend zu lesen und auch Freude am Lesen entwickelt, hat in der Zukunft 

nicht nur in der Schule, sondern auch im Beruf gute Chancen, den Anforderun-

gen unserer Informationsgesellschaft gerecht zu werden. 

 

Leseförderung ist deshalb an 

der Astrid-Lindgren-Grund-

schule nicht nur durchgängiges 

Unterrichtsprinzip, sondern 

wird nicht zuletzt durch unsere 

Schulbücherei unterstützt, die 

unseren Kindern ein breit gefä-

chertes Angebot an Kinderlite-

ratur offeriert und zum freien 

Lesen animiert. 

 

 



7. Unterricht 2.0: Schlaue Tafeln & Computer 
 

„Nur nicht knausern“, sagte Michel aus Lönneberga. 

 

Unsere Schule verfügt über eine ausgezeichnete Ausstattung in Sachen Compu-

tern und neuer Medien. Neben einem PC-raum mit internetverbundenen 16 Ar-

beitsstationen für Schüler samt Beamer und Leinwand, verfügen auch alle Klas-

senräume über je zwei Rechner, die internetfähig sind.  

 

Ab dem Schuljahr 2016/17 verfügen sieben unserer Klassenräume über interak-

tive Tafeln.  

Diese „2.0 Tafeln“ bieten kombiniert mit einem Computer folgende Möglichkei-

ten: 

 

 Nutzung als Tafel mit elektronischem Stift und 

Schwamm - fast wie eine herkömmliche Tafel. 

Steuerung von PC-Anwendungen mit der Hand an 

der Arbeitsfläche. Der Finger ist die Maus. 

 

 Umwandlung der Handschrift in Druckschrift 



 

 Tafelbilder zu den Projekten können zu Hause vorbereitet werden und mit 

USB-Sticks oder dem Fernzugriff auf den Schulserver bereitgestellt wer-

den. 

Präsentation unserer Schulsoftware: Lernwerkstätten, Antolin, Zahlenzorro, 

Blitzrechnen, Hamsterkiste, Budenberg gelingen via Smartboard anschaulich und 

konkret im Klassenverband. 

Außerdem ersetzt das Smartboard den Overheadprojektor: Gegenstände, Buch-

seiten oder auch Vorlagen können vergrößert werden.  

Lautsprecher: Musikdateien und Englisch-Hörbeispiele sind in jedem Klassen-

raum verfügbar - es muss nicht erst ein funktionierender CD-Player und die CD 

gesucht werden. 

Internetanbindung (Hamsterkiste, Wikipedia, Webquests, Kindersuchmaschi-

nen usw.) für alle sichtbar im Klassenraum. 

Video/ Film/Foto / Bildmaterial ohne Raumwechsel 

Fazit: Mit den interaktiven  Tafelanlagen  können alle Medien wie Text, Grafik, 

Bilder, Animationen, Töne und Filme schnell und komfortabel genutzt werden - 

von Schülern und Lehrern. 

Der Einsatz der neuen Technik erhöht die Motivation und Interaktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Hand in Hand: Kita und Schule 

 
„Ich will euch nur sagen, dass es gefährlich ist, zu lange zu schweigen. 

Die Zunge verwelkt, wenn man sie nicht gebraucht.“ 

 

Pippi geht an Bord 

 

 

Zusammenarbeit statt pädagogischer Kirchturmpolitik: Wir arbeiten im regen 

Austausch mit den Kindertagesstätten im Einzugsgebiet der Astrid-Lindgren-

Grundschule zusammen.  

 

Das Anliegen der Schule:  

 Miteinander und voneinander lernen 

 Über eigenen Tellerrand hinaus-
schauen 

 Chance für alle Beteiligten zum Mitge-
stalten des Übergangs, zur Verände-
rung => auf Basis von Kooperation, Gesprächsbereitschaft, Offenheit und 
Visitationen  
 

 



Das Konzept: 

 Gemeinsame Konferenzen mit Kitas im Jahresrhythmus 

 Gemeinsame Elternabende in Vorbereitung auf die Einschulung 

 Teilnahme zukünftige Schulneulinge am Unterricht 

 Künftige Klassenlehrerin besucht die Kitas 

 Pädagogische Fachkräfte besuchen die Kitas im Hinblick auf die Einschu-
lung (vertrauensvolle Übergangsgestaltung) 

 Bewusste Angebote zum Kennenlernen 

 Kompetenzorientiertes Austausch zum Kennenlernen hinsichtlich des 
Lern- und Entwicklungsprozesses 

 

Die Angebote:  

 Initiierung von Projekten auf Klassenebene 

 Öffnung Klasse für Erzieher 

 gemeinsame Projektwoche im Vierjahresrhythmus 
 

 

  



9. Lehrer-Professionalität  

 
„Zu viel Gelehrsamkeit kann selbst den Gesundesten kaputt machen.“ 

Astrid Lindgren 

 

Als Lehrer streben wir eine fortwährende Weiter-

entwicklung unserer Kompetenzen an und begeg-

nen neuen Aufgabengebieten mit Offenheit. 

Ziel ist eine stetige Optimierung der Unterrichts-

qualität. 

 

Dabei stehen folgende Punkte des Unterrichtsge-

schehens in unserem Fokus: 

 Zeitnutzung 

 Aktivierung 

 Motivierung 

 Schülerorientierung 

 Kompetenzorientierung 

 Umgang mit Heterogenität 

Wir reflektieren und evaluieren im kollegialen Miteinander und mithilfe von kol-

legialer Hospitation Unterrichtsprozesse.  

 

  

 


