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Miteinander geht es
besser!

Im August 2018 ist es dann soweit: Die
ersten Grundschulkinder werden in die
Werner-Vogel-Schule eingeschult!

…so heißt es in unserem diesjährigen
Schuljahresmotto, und in diesem Sinne
gehen wir die vor uns liegende Zeit
kraftvoll an.

Öffentlichkeitsarbeit

Im Juni 2017 stellten wir den
Genehmigungsantrag
für
den
Grundschulteil der Werner-Vogel-Schule
fertig, reichten ihn bei der Sächsischen
Bildungsagentur ein und können nun,
nach diesem wichtigen Schritt, den
Schulstart vorbereiten.

Seit Mai 2017 werben wir verstärkt und
haben den Eindruck, dass sich unser
Vorhaben der Schulerweiterung bereits
vielfach herumgesprochen hat. In
unserer Beratungsstelle, in der Frau
Untch
die
Schulanmeldungen
koordiniert, klingelt jetzt häufiger das

Telefon und es fragen interessierte
Eltern nach einem Platz für ihr Kind im
Grundschulteil
der
Werner-VogelSchule.
Am 8. Mai 2017 empfingen wir
zahlreiche
Gäste
zu
einer
Informationsveranstaltung
über
die
geplante Schulerweiterung in unserem
Hause und stellten unser Vorhaben vor.
Auf Grund des großen Zuspruchs planen
wir, diese Informationsveranstaltung am
28. August 2017 um 17.00 Uhr in der
Werner-Vogel-Schule noch einmal zu
wiederholen. Gern kommen wir mit
unseren Gästen ins Gespräch und
beantworten
ihre
Fragen
zum
Schulkonzept. Recht herzlich dazu
eingeladen sind Eltern und interessierte
Fachleute.
Am 14. Mai 2017 fand das Connewitzer
Straßenfest statt, bei dem sich unsere
Schule mit einem eigenen Stand
präsentierte. Bei Regen und viel
Sonnenschein kamen wir mit Besuchern
des Festes ins Gespräch und konnten
Interesse
für
unsere Grundschule
wecken.

Hospitationen
Auch
im
vergangenen
Schuljahr
besuchten interessierte KollegInnen aus
dem Team unserer Schule verschiedene
Schulen mit besonderen pädagogischen
Konzeptionen. Einerseits, um sich in die
Grundschularbeit „hineinzudenken“, und
andererseits, um mit PädagogInnen
über den Schulalltag ins Gespräch zu
kommen. Dieser Austausch und der
Blick über den Tellerrand waren vielfach
sehr fruchtbringend für alle Seiten.
Einige dieser Schulen möchten wir an
dieser Stelle noch einmal nennen: die
Evangelischen Schulzentren in Leipzig
und
in
Großbardau,
die
freie
Waldorfschule „Karl Schubert“, die
Evangelische Grundschule in BitterfeldWolfen, die Montessori-Grundschule in
Limbach, die evangelische Gemeinschaftsschule „Janusz Korczak“ in
Mühlhausen, die Förderschule „Frida
Kahlo“ in Hanau, die MontessoriGrundschule „Lebenswelt“ in Zwenkau,
die evangelische Grundschule „AugustHermann-Francke“ in Leipzig, die
Grundschule in Liebertwolkwitz, die
Wiesentorschule der Diakonie Stetten in
Stuttgart, die Grundschule „Apfelbaum“
in Schweta sowie die Freie integrative
Grundschule „Känguru“ in Altenburg.
Recht herzlichen Dank für Ihre/eure
Unterstützung!

Kooperationen
Bereits seit 2013 macht sich die WernerVogel-Schule auf den Weg, um
Möglichkeiten
zu
finden,
die
gesellschaftliche
Teilhabe
von
SchülerInnen mit Behinderung zu
verbessern. Frau Weber, Fachlehrerin an
unserer Schule, organisierte über die
Jahre verschiedene Projekte, in denen
sich Kinder und Jugendliche mit und
ohne Behinderung begegnen konnten.
Feste Kooperationspartner sind seitdem
beispielsweise die KITA „Spatzennest“,
die 9. Grundschule, die Kirchgemeinde
in Marienbrunn und die evangelische
Grundschule
„August-HermannFrancke“ (AHF). Gern erinnern wir uns an
die zurückliegenden Sommerferien, als
sich einige Kinder unserer Schule mit
GrundschülerInnen der AHF in den
Ferienspielen trafen, um den Wald zu

erkunden, einen Imker zu besuchen und
Wissenswertes
über
das
Wasser
herauszufinden.

Ausblicke in das neue
Schuljahr
Die inhaltlichen Schwerpunkte unserer
Arbeit verschieben sich nun ein wenig,
da die konkrete Vorbereitung des
Schulstartes mehr in den Fokus rückt.
Dazu
gehören
insbesondere
die
Fertigstellung des Konzeptes für die
Schuleingangsphase, die Koordinierung
der Schulanmeldungen und weiterhin
die Öffentlichkeitsarbeit bzw. Werbung
in Sachen Grundschule. Außerdem
stehen erste Umbauten im Hause sowie
die Einrichtung und Ausstattung des
Interims an.
Die vor uns liegenden Aufgaben
erfordern eine Veränderung vorhandener Strukturen, so dass wir uns für die
Auflösung der erweiterten Steuergruppe
entschieden haben. Die Steuergruppe,
bestehend aus Frau Burger, Frau Untch
und Frau Dobslaff, bleibt bestehen und
koordiniert weiterhin gemeinsam mit
der Schulleitung das KiB-Projekt.
Interessierte KollegInnen aus dem Team
der Werner-Vogel-Schule sind herzlich
eingeladen,
den
Prozess
aktiv
mitzugestalten. Deshalb veranstalten
wir
verschiedene
thematische
Workshops.

Folgende
inhaltliche
Schwerpunkte
sollen dabei besprochen werden:
Bau- und Raumplanung,
Personalplanung,
Gestaltung der
Schuleingangsphase,
pädagogisches Konzept,
Schulhort,
SchülerInnen mit hohem Unterstützungsbedarf in der
Integration,
Organisation des Schulanfangs.
Gut vorbereitet werden wir so den
Grundschulteil der Werner-Vogel-Schule
eröffnen können.

Wiederholung der
Informationsveranstaltung
am 28. August 2017 um
17.00 Uhr
Werner-Vogel-Schule
Hans-Marchwitza-Str. 12
04279 Leipzig
www.werner-vogel-schule.de

Weiterführende Informationen finden
Sie
auf
unserer
Website
unter
www.werner-vogel-schule.de, die sich
aktuell in Überarbeitung befindet und ab
September zugänglich sein wird.

