
Wir bieten Ihrem Kind einen Lebens- und Lernraum, in 
dem es sich wohlfühlen kann. 

Dabei fördern wir die Stärken Ihres Kindes und  
unterstützen es in Entwicklungsfeldern mit vielfältigen  
Methoden.

Kastelbergschule
Ganztagsgrundschule in Waldkirch

Auf einen Blick

• Wir sind ab dem Schuljahr 2021/2022 eine kosten-
freie gebundene Ganztagsschule an drei Tagen. 
Das heißt, die Kinder besuchen am Montag, Diens-
tag und Donnerstag von 7.45 Uhr bis 15.45 Uhr die 
Schule. Am Freitag ist Unterricht von 7.45 Uhr bis 
12.50 Uhr.

• Darüber hinaus können Sie Ihr Kind kostengünstig 
für die verlängerte Betreuung der Stadt Waldkirch 
anmelden – Montag bis Donnerstag bis 17.30 Uhr 
und freitags bis 17.00 Uhr.

• Neuerung Mittwochnachmittag
 Ab dem Schuljahr 2021/2022 ist der Mittwochnach-

mittag nicht mehr verpflichtend. Im Rahmen der 
verlängerten Betreuung bieten wir Ihren Kindern 
zusätzlich interessante und abwechslungsreiche 
Projekte an.

• Unser Team besteht aus Grundschul- und Ganz-
tagespädagogen der Stadt Waldkirch sowie der 
Schulsozialarbeit.

• Projekte und Unterricht am Nachmittag: 
 Zweimal pro Woche vertiefen die Grundschüler*in-

nen nachmittags in kleinen Gruppen die Unter-
richtsinhalte mit den Klassenlehrer*innen. An zwei 
anderen Nachmittagen belegen sie – je nach In-
teresse – Projekte, die immer für ein halbes Jahr 
von den pädagogischen Mitarbeitern angeboten 
werden.

• Eine gesunde Ernährung ist uns wichtig. Die 
Schulkinder erhalten von Montag bis Donnerstag 
ein kostenpflichtiges warmes Mittagessen in der 
Mensa bei uns in der Schule.

Kastelbergschule Waldkirch
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79183 Waldkirch
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Profil

In der Grundschule unterrichten wir rund 160 Grund-
schüler*innen in acht Klassen. Ein friedvoller und kons-
truktiver Umgang mit allen am Lernprozess Beteiligten 
und erfolgreiches Lernen für jeden Einzelnen ist unser 
Anspruch. In der Ganztagsschule haben wir mehr Zeit 
als in einer Regelschule zur Verfügung, die wir mit Ihren 
Kindern zusammen gestalten. Wir nutzen sie, um den 
Tag zu rhythmisieren. 

Neben den klassischen Fächern bieten wir zusätzlich 
ein breites Angebot an musischen und sportlichen  
Aktivitäten. 

Unsere Ganztagespädagogen, aber auch die Waldkir-
cher Vereine und 
Kooperationspartner 
(z.B. die Musik-
schule) unterstüt-
zen uns darin. 
Durch vielfältige 
Wahlmöglichkeiten 
kann Ihr Kind den 
individuellen Inter-
essen und Fähig-
keiten nachgehen.

Unterrichtskultur

Wir bieten jedem und jeder Schüler*in die Möglichkeit, 
sich auf individuellem Niveau mit dem Lernstoff intensiv 
auseinander zu setzen. Dies geschieht über die diffe-
renzierte Wochenplanarbeit. Hierbei lernen die Kinder 
eigenständig einen Lernplan zu verfolgen. Aber auch 
gemeinsame Lernphasen kommen nicht zu kurz. 

Dabei ist uns der 
Austausch von Ideen 
und Entdeckungen 
sehr wichtig. 

Auf eine Ausgewo-
genheit zwischen 
dem Lernen auf ei-
genen Wegen und 
dem Lernen vonei-

nander und miteinander legen wir viel Wert.

Eltern bekommen an jedem Wochenende eine Rück-
meldung über das Sozial- und Arbeitsverhalten ihres 
Kindes. Hausaufgaben gibt es nur am Freitag.

Freizeit

Phasen des kognitiven Lernens wechseln im Laufe des 
Tages mit Ruhephasen, kreativen Tätigkeiten oder mit 
sportlichen Aktivitäten ab. 

In der Freizeit nach dem Mittagessen können sich die 
Kinder unter Aufsicht frei für einen unserer Themenräu-
me entscheiden oder draußen aktiv sein. Sie haben die 
Möglichkeit ihren individuellen Interessen im Bastelraum, 
im Forscherraum, 
in der Grundschul-
bücherei, in der 
Theaterwiese oder 
auf den Sportplät-
zen und -räumen 
nachzugehen.

Schulgarten: „Gemüseackerdemie“

Wir sind sehr stolz auf unseren Schulgarten und wollen 
das Potential, das darin steckt noch weiter ausschöp-
fen. Deshalb werden wir ab dem Schuljahr 2021/2022 
von einem Mitglied der Gemüseackerdemie professio-
nell gecoacht. Mehr Informationen hierzu finden Sie 
auf der Homepage. (www.gemueseackerdemie.de)

Durch die Arbeit im Garten erwerben die Kinder neues 
Wissen über die Zusammenhänge in der Natur, nach-
haltige Lebensweise und gesunde Ernährung. 

Haben Sie noch Fragen?

Dann schauen Sie auf unsere Homepage: 

www.kastelbergschule.de

Oder kontaktieren Sie die Grundschulleitung:
Martina Balzer
balzer@kastelbergschule.de

Meiken Lorenz
lorenz@kastelbergschule.de


