Jahresablauf
Der Schule fällt eine besondere Bedeutung als Ort des Zusammenlernens und
Zusammenlebens zu. Wir möchten, dass unsere Kinder gerne zur Schule kommen.
Dieses möchten wir auch durch Aktionen erreichen, die im Laufe des Schuljahres an
unserer Schule stattfinden.
Das Schulleben wird durch den Ablauf eines Schuljahres bestimmt:














Nach einem Einschulungsgottesdienst werden die Lernanfänger während
einer Einschulungsfeier von älteren Schülern mit Gesang und Spiel begrüßt
und so in das Schulleben eingeführt. Der Förderverein lädt anschließend
Eltern, Kinder und Gäste zu einem Stehcafe ein.
Vor den Herbstferien findet an einem Vormittag unser „Tag der offenen Tür“
statt. Eltern und noch Kindergartenkinder haben die Möglichkeit, in den
Unterricht zu gehen, sich die Schule anzusehen, sich über die
Betreuungsmaßnahmen zu informieren und Einblick in die Arbeit der Schule
zu bekommen.
Der Herbst wird vor allem durch Aktionen in den Klassen bestimmt:
Drachenbasteln, Kartoffelfest, Laternenumzug und vieles mehr.
Auf die Adventszeit bereiten wir uns an unseren beiden Tagen „Projekt
Advent“ vor. Es wird gesungen, gebastelt, gelesen, geprobt: Theaterstücke für
das Klassenfest, für den Weihnachtsgottesdienst und wir schmücken die
Schule festlich. Den Abschluss der Weihnachtszeit bildet ein gemeinsam
gestalteter Gottesdienst in der Kirche.
Der erste Höhepunkt im neuen Jahr ist der Rosenmontag, der in den Klassen
und gemeinsam in der Turnhalle zünftig gefeiert wird.
Anfang des 2. Halbjahres finden schließlich in allen Klassen Wettbewerbe
statt, die unterschiedliche „Begabungen“ und Fähigkeiten ansprechen und an
denen alle Kinder teilnehmen (s. Wettbewerbe):
- 1. und 2. Schuljahr: Lesewettbewerbe
- 3. Schuljahr: Mathematikwettbewerb
- 4. Schuljahr: Kreativwettbewerb, „Känguru der Mathematik“
- 3. und 4. Schuljahr: freiwilliger Lesewettbewerb
Den Winter vertreiben wir mit dem gemeinsamen Frühlingsfest in der
Turnhalle. Zum Gelingen des Festes trägt jede Klasse durch Gedichte, kleine
Musik- und Theaterstücke, Lieder und Tänze bei. Außerdem werden die
Leistungen in den Wettbewerben gewürdigt und durch kleine Geschenke
belohnt, die der Förderverein stiftet.
Im Sommer verlagert sich das Schulleben nach draußen. Eifrig wird trainiert,
um bei den Bundesjugendspielen als Einzelner Erfolge zu erzielen. Alle
zwei Jahre führen wir ein Spiel- und Sportfest durch. Merkmale dieses
Festes: Neben der Leistungen des Einzelnen (Aufgaben der
Bundesjugendspiele) wird bei verschiedenen Spielen die Leistung der Gruppe
bzw. der Klasse gewertet.







Schon seit Beginn des Jahres haben Kinder der Halbtagsschule und der
Offenen Ganztagsschule klassenübergreifend ein Musical in ihren Musik- und
Theater AGs vorbereitet. In der Regel finden die Aufführungen an zwei Tagen
im Mai/Juni statt. Dazu werden neben Eltern auch benachbarte Kindergärten
eingeladen.
Auch in den Klassen selbst ist viel los. Gemeinsam werden Ausflüge und
Klassenfeste vorbereitet. Klassenfahrten führen in die nähere und weitere
Umgebung, z. B.: Hesseln, Bustedt, Uslar und Horn-Bad Meinberg.
Das Schuljahr endet stets am letzten Tag vor den Sommerferien mit einem
Abschlussfest. Schüler und Lehrer verabschieden sich von den 4. Klassen,
eventuell auch von ausscheidenden Kolleginnen und von MitarbeiterInnen, die
uns verlassen. Außerdem werden besondere Leistungen aus dem sportlichen
Bereich gewürdigt, Leistungen einzelner oder von Gruppen/Klassen.

Weitere Höhepunkte während der Grundschulzeit eines Kindes sind regelmäßige
Projekttage, Projektwochen und ein Schulfest.
Seit dem Schuljahr 2014/2015 gibt es auch ein „Lied der Grundschule Pavenstädt“,
dass zu vielen Gelegenheiten gesungen wird: Frühlingsfest, Abschiedsfest,
Einschulungsfeier, etc.

