WIR KÖNNEN MEHR
ALS GRUNDSCHULE

GRUNDSCHULE –
NEU GEDACHT

Die Körschtalschule als weiterführende Schule

Hier muss man nicht aufhören,
wenn’s am schönsten ist.
Die Körschtalschule ist nicht nur eine Grundschule, son-

ten schulischen Umfeld und zum Teil im gewohnten

dern auch eine Gemeinschaftsschule. Das bedeutet:

Klassenverbund. Unterrichtet wird nach den Stan-

Unsere Schüler können nach dem Abschluss der

dards der Werkrealschule, der Realschule und des

Grundschule von der fünften bis zur zehnten Klasse

Gymnasiums, angepasst an den individuellen Lernweg

den mittleren Schulabschluss anstreben – im bekann-

Ihres Kindes.

Paracelsusstraße 44
70599 Stuttgart-Plieningen
Telefon: 0711 - 216 98 380
Fax:
0711 - 216 98 383
www.koerschtalschule.de
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Anschluss garantiert.
Wir bereiten unsere Schüler auf das Abitur oder auf

Schulabschluss, der an der Körschtalschule erworben

eine qualifizierte Berufsausbildung vor: Je nach Bega-

wird, das Abitur an einem allgemeinbildenden bzw. be-

bung und Ambitionen schließt sich an den mittleren

ruflichen Gymnasium oder eine Berufsausbildung an.

Über Bildungspartnerschaften und eine durchdachte
Berufswegeplanung pflegen wir einen engen Kontakt zur
Arbeitswelt – wir machen unsere Schüler fit fürs wahre Leben!
Stefanie Lenuzza, Lehrkraft

Informationen und Beratung hier:

Ein neues, ganzheitliches Bildungskonzept.
Die Ganztagsgrundschule ist keine herkömmliche

Gemeinsam mit geschulten Sozialpädagogen stimmen

Grundschule mit Nachmittagsbetreuung. Vielmehr ist

unsere Lehrkräfte sämtliche Inhalte gezielt aufeinander

sie eine völlig neue Art von Grundschule: Der klassi-

ab und schaffen damit ein integriertes, abwechslungs-

sche Unterricht und der freizeitpädagogische Bereich

reiches Konzept aus Bildung, Pädagogik, Betreuung

sind eng miteinander verzahnt und werden mit neu-

und Freizeit.

artigen Angeboten angereichert.

BÜHNE FREI FÜR EINE
NEUE ART VON GRUNDSCHULE
Das pädagogische Konzept der Ganztagsgrundschule

Weil die ersten Schuljahre entscheidend sind.

Die Mehr-von-allem-Grundschule.

Zu Beginn der Bildungslaufbahn Ihres Kindes kommt

Die Ganztagsgrundschule Körschtalschule zeichnet

Im Vergleich zur klassischen Grundschule bringt die

Neue Formen des Zusammenarbeitens und Lernens

es besonders auf eine intensive, individuelle Betreu-

genau das aus: Damit ist sie der richtige Ort für Ihr

Ganztagsgrundschule ein deutliches Plus an Lehrer-

führen zu einer erhöhten Sozialkompetenz, was sich

ung an. Genauso wichtig ist es, dass Ihr Kind in einem

Kind, um erfolgreich in die Schulzeit zu starten!

stunden mit sich. So bleibt genügend Zeit, um die

zum Beispiel in selbstbewussterem und koopera-

geschützten Raum vielfältigste Erfahrungen sammeln

Inhalte zu durchdringen und alle Fragen zu stellen.

tiverem Verhalten niederschlägt.

kann – gemeinsam mit seinen Klassenkameraden und

Außerdem werden die Klassen von mehr Personal

unter fachkundiger Anleitung.

betreut. Dadurch wird eine individuelle Förderung und
eine ganzheitliche Betreuung des einzelnen Schülers
ermöglicht.

Ich weiß, dass meine Kinder an der Körschtalschule bis zum
Nachmittag gut aufgehoben sind. So genieße ich mehr Flexibilität
für meinen Job und kann Familie und Beruf besser vereinen.
Katja Bauer, Mutter

Ein individuelles Bildungspaket für jeden Schüler.

Abwechslungsreicher kann ein Schultag nicht sein.

Unsere Schüler an der Ganztagsgrundschule können

Eine innovative Lernkultur, die von Abwechslung lebt,

aus einem breit gefächerten AG-Angebot wählen: Ob

ein umfassendes, perfekt abgestimmtes pädagogi-

Handwerken, Kochen, Tanzen, Malen oder Sport – Ihr

sches Angebot und ein sinnvoll gestalteter Schulalltag –

Kind kann seine Interessen problemlos in den Schultag

die Ganztagsgrundschule Körschtalschule definiert

integrieren und die Lernzeit außerhalb des Unterrichts

das Lernen und Leben in der Grundschule völlig neu.

ganz individuell gestalten.
Unsere pädagogischen Fachkräfte begleiten die Angebote professionell und stimmen die jeweiligen Inhalte
eng mit den betreffenden Lehrkräften ab. Dies bedeutet auch ein pädagogisch wertvolles Betreuungsangebot, das ebenfalls von geschultem Fachpersonal
geleitet wird und schlüssig in den rhythmisierten Stun-

WIR HABEN FÜR ALLES ZEIT –
AUSSER FÜR LANGEWEILE

denplan eingebunden ist.

Der Schulalltag an der Ganztagsgrundschule

Frontalunterricht war gestern.
Eine

unterschiedlicher

entdecken. Spannende außerschulische Lernorte und

Lernformen bestimmt den Schultag an der Ganztags-

durchdachte

Kombination

Exkursionen vergrößern den Erfahrungsschatz jedes

grundschule Körschtalschule:

einzelnen Schülers. Und sinnvoll rhythmisierte Stun-

Durch kooperatives Lernen, individuelles Lernen und

denpläne, die neben dem Lernen auch Bewegung,

Projektunterricht werden unsere Schüler spezifisch

Entspannung und gesunde Ernährung in den Schultag

gefördert – so können sie ihre Fähigkeiten und Talente

integrieren, sorgen für den nötigen Ausgleich.

Unsere Betreuungs- und Versorgungsangebote
Zusätzlich zur kostenfreien Ganztagsgrundschule von 07.45 Uhr bis 15.45 Uhr können Sie für 0,93 € pro Stunde
die Früh- und Spätbetreuung ab 07.00 Uhr und bis 17.00 Uhr in Anspruch nehmen. Darüber hinaus bieten wir auch
in der Ferienzeit eine verlässliche und professionelle Betreuung Ihres Kindes an. Über unseren Caterer werden die
Schüler für 3,50 € je Mahlzeit mit einem gesunden Mittagessen versorgt. Bonuscard-Inhaber erhalten entsprechende Vergünstigungen. Sprechen Sie uns an!
Die Preise im Überblick:
Ganztagsgrundschule

von 7.45 Uhr bis 15.45 Uhr

kostenfrei

Früh- und Spätbetreuung

ab 7.00 Uhr und bis 17.00 Uhr

0,93 € pro Stunde

Ferienbetreuung

23 Schließtage (Sommer & Weihnachten)

soziale Staffelung

Mittagessen

gesund und ausgewogen

3,50 € pro Mahlzeit

WIE UNSERE SCHÜLER DÜRFEN
AUCH SIE JEDERZEIT ALLES FRAGEN
Häufig gestellte Fragen zur Ganztagsgrundschule

5

Welche Vorteile bietet eine so heterogene
Schule wie die Körschtalschule?

6

Ist ein Wechsel von der Halbtagsgrundschule in den Ganztag möglich?

Wo besonders vielfältige Kinder zusammentreffen, kann

Ja. Sollten Sie sich für das integrierte Lehr- und Be-

besonders viel gelernt werden. Wir verfügen über die

treuungsangebot der Ganztagsgrundschule entschei-

richtigen Mittel, um mit der Diversität unserer Schule, die

den, so kann Ihr Kind jeweils zum Schuljahreswechsel

wir als wertvolle Chance begreifen, umzugehen. Denn

innerhalb der Körschtalgrundschule in die Ganztags-

unser Team aus Lehrern, dem pädagogischen Personal,

betreuung wechseln. Interessierte Eltern sprechen die

den Eltern und dem Förderverein ist ebenso divers zu-

betreuenden Lehrkräfte zum Ende des Schuljahres an.

sammengesetzt: Dieser Mix ist es, der das Lernen und
die Schulsozialarbeit an der Körschtalschule so indivi-
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HIER KOMMEN DIE KLEINSTEN
GANZ GROSS RAUS
Die Körschtalgrundschule in Stuttgart-Plieningen

Was ist der Hauptunterschied der
Ganztagsgrundschule zur klassischen

2

Grundschule im Halbtagsbetrieb?

Ist es für die Kinder nicht viel

duell gestaltet und zu etwas ganz Besonderem macht.

anstrengender, wenn sie bis
nachmittags in der Schule sind?

Der größte Unterschied liegt in der Dauer des

Keineswegs! Der Ganztagsbetrieb bietet die Möglich-

Schultags: Anstatt bis zum Mittag werden unsere

keit, konzentrierte Lernphasen und klassische Unter-

Grundschüler im Ganztagsbetrieb bis mindestens

richtssituationen über den ganzen Tag zu verteilen.

15.45 Uhr verlässlich und pädagogisch wertvoll be-

So bleibt während des Schultags auch Zeit für Spiel

treut. Aber die Ganztagsgrundschule bietet viel mehr:

und Bewegung, Freizeit und Entspannung – und zwar

Ein innovatives Konzept, wie es nur im Ganztagsbetrieb

als fester Bestandteil des rhythmisierten Stunden-

bestehen kann – mit mehr Möglichkeiten, den Schul-

plans statt nur in den Pausen. Das sorgt für die nötige

tag abwechslungsreich zu gestalten, mehr Personal,

Abwechslung, einen wichtigen Ausgleich und mehr

das sich um die Schüler kümmert, und mehr Zeit, um

Motivation über den gesamten Schultag hinweg.

Eine besondere Schule in besonderer Lage.

Wir machen Kinder stark.

Die Körschtalgrundschule ist direkt an den bekannten

An der Körschtalschule legen wir viel Wert auf ein

Hohenheimer Gärten in Stuttgart-Plieningen gelegen.

aktives, integratives Schulleben, Respekt, Akzeptanz

Dies eröffnet unseren Schülern einen spannenden und

und gegenseitige Wertschätzung. Jeder soll sich an

reizvollen außerschulischen Lernort in unmittelbarer

unserer Schule wohl und geborgen fühlen – denn nur

Nähe zum eigenen Klassenzimmer. Viele Kooperationen

so werden nach unserer Ansicht nachhaltige Lern-

mit externen Partnern, klassenübergreifende Aktivtage,

erfolge erzielt. Und zwar bei jedem Schüler in seinem

fundierte Schulsozialarbeit und ein kompetentes Team

ganz individuellen Lerntempo. Hinzu kommen vielfäl-

aus Beratungslehrern sowie ein engagierter Förder-

tige Unterstützungssysteme, wie zum Beispiel unsere

Nach unserer Erfahrung kommt es selten zu Über-

Unsere Grundschüler an der Ganztagsschule erledigen

verein machen unsere Grundschule über den Unterricht

Grundschulförderklasse, die Sprachförderung oder die

schneidungen des Stundenplans an der Ganztags-

zwar alle Schularbeiten wie zum Beispiel Schulaufga-

hinaus zu einem lebens- und liebenswerten Ort.

Hilfe bei Lese-Rechtschreibschwäche und Dyskalkulie

grundschule mit privaten Terminen wie Musikstunden

ben in der Schule und während des Schultags. Ihre er-

sowie unsere qualifizierte Inklusions-Beratung, die dafür

oder dem Training im Sportverein. Die Vereinbarkeit

zieherische Verantwortung als Elternteil ist davon aber

sorgen, dass jedes Kind an der Körschtalschule sein

von solchen Kursen oder sonstigen Terminen kann

unberührt: Ihnen bleibt zu Hause sogar mehr Zeit, um

volles Potenzial ausschöpfen kann!

darüber hinaus individuell mit den betreuenden Lehr-

die Fähigkeiten Ihres Kindes zu fördern, beispielsweise

kräften abgestimmt werden.

bei Lese- oder Rechenübungen – ein entscheidender

Potenziale zu entdecken und zu fördern.
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Kommt es häufig zu Kollisionen
mit den Hobbys der Kinder,
beispielsweise im Sportverein?
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Wo bleibt meine Verantwortung als
Elternteil, wenn die Kinder alle
Schularbeiten in der Schule erledigen?

Die Halbtagsgrundschule an der Körschtalschule
Nach wie vor bieten wir an unserer Grundschule den klassischen Halbtagsbetrieb an.
Die Schüler sind dann ausschließlich vormittags in der Schule. Eine zusätzliche Betreuung
ist in der Zeit von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr möglich. Das Mittagessen wird nach diesem
traditionellen Modell zu Hause eingenommen, wo auch die Schularbeiten erledigt werden.

Vorteil, gerade zu Beginn der Schullaufbahn.
Soziales Lernen wird an der Körschtalschule groß

Die Wahl der passenden Grundschule ist eine wichtige

geschrieben – gemeinsam mit den Schülern und

Entscheidung in der Bildungslaufbahn Ihres Kindes. Wir

dem Lehrerkollegium arbeiten wir jeden Tag daran.

beraten Sie gern bei all Ihren Fragen – kontaktieren Sie uns!

Julia Wachtel, Pädagogische Fachkraft

Regine Hahn, Schulleiterin

