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Die Geschichte Der Gartenschule

Die Gartenschule
im Lauf der Geschichte

BauBeginn: 1882

1882 kaufte die stadt einen Bauplatz, in  dessen 
nähe damals viele Gärten lagen, um dort ein schul-
gebäude zu errichten. Besuchten von 1883 an erst-
mal nur ausschließlich männliche schüler diese 
schule, so gab der Bau doch von Beginn an die 
Möglichkeit, Mädchen und Jungen gleichzeitig zu 
unterrichten. Diese hatten in späteren Jahren ein-
gangsbereiche im jeweiligen Flügel, im Mittelteil 
waren räume untergebracht, die als trennung zwi-
schen den Mädchen und Jungen fungierten, oder 
sonderräume, wie die turnhalle, die im Wechsel 
gemeinsam genutzt werden konnten.

Die Zeit nach Dem 2. Weltkrieg

Durch die Zerstörung im 2. Weltkrieg schloss die 
Gartenschule 1944 und konnte erst durch einen 
teuren Wiederaufbau 1950 wiedereröffnet werden. 
ab da nutzte man sie als Volksschule, aber auch 

als handelsschule. so überbelegt war die  schule 
damals, dass man sich mit schichtbetrieb und 
Wander klassen behelfen musste.

gartenschule als »musterschule«

1952 erkor das schulamt die Gartenschule aus zu 
einem »Ort einer Musterschule zu werden, was die 
Methodik des unterrichts betrifft«. in Folge dessen 
zog die Ph in die neu gestalteten räumlichkeiten 
ein, die handelsschule blieb, und die Volksschule 
entwickelte sich zur Grund- und hauptschule.

hunDert Jahre später: umBau 1982

1982 entschloss sich die stadt, die Karlstraße zu 
verbreitern. Die Gartenschule musste dafür um 
ganze fünf Meter zurückgesetzt werden. stein für 
stein an der Westseite wurden entfernt, nummeriert 
und nach dem rückbau wieder an ihren Platz ge-
bracht.

Durch diese Verkürzung verlor die schule 3 unter-
richtsräume und ihren symmetrischen Grundriss 
mit 2 gleich großen Flügeln links und rechts des 
Mittelbaus.

montessori-klassen seit 1986

seit 1986 nun gibt es Montessoriklassen an der 
Gartenschule. sie war damit die erste staatliche 
Grundschule in Baden-Württemberg, an der Mon-
tessoriklassen mit offizieller Genehmigung unter-
richtet wurden. in den ersten Jahren wurde zu-
nächst ein kompletter Grundschulzug von Klasse 
1 bis 4 aufgebaut und mit entsprechendem Mon-
tessori-Material ausgestattet. aufgrund ständig 
steigender nachfrage im Bezirk wurden ein zweiter 
und ein dritter Zug eingerichtet.
seit dem schuljahr 2009 / 2010 werden alle Klassen 
jahrgangsgemischt unterrichtet und grundsätzlich 
nur von lehrkräften geführt, die das Montessori-
Diplom, eine Zusatzausbildung, haben.



DireKtOrat    

Barbara Valentin – die Direktorin

2009 hat Barbara Valentin als Klassenlehrerin der Jid an der Gartenschule be-
gonnen. Parallel dazu war sie 2013 / 14 Konrektorin, und ist nun seit 2014 / 15 
schulleiterin der Gartenschule. als stufenlehrerin der Ji arbeitet sie gleichzeitig 
mit den Kindern der stufe 4.

Ines Augenstein – die Konrektorin

seit 2016 / 17 ist ines augenstein die stellvertretenden schulleiterin der Garten-
schule. Klassenlehrerin der Jiiid ist sie nun bereits seit 2007.



OrGaniGraMM

Organisation des Stundenplans

Der altersgemischte unterricht

Jede Klassenlehrkraft führt eine altersgemischte Klasse (stufe 1 bis 4) und be-
treut in der regel eine Jahrgangsstufe (stufe). Die Zuordnung der stufen kann 
sich verändern.

Jede Klasse hat 12 stunden jahrgangsgemischten unterricht bei der Klassen-
lehrkraft, der die Fächer Deutsch, Mathematik, und Mensch, natur und Kultur 
(MnK) abdeckt.

hinzu kommen drei stunden jahrgangsgemischter Fachunterricht (je eine stun-
de sport, Französisch und Kunst), der – in der regel – von Fachlehrer/innen 
erteilt wird.

Der stufenunterricht

Wöchentlich erhalten alle schüler/innen der gleichen Jahrgangsstufe in einem 
team sogenannte stufenstunden, in denen sie von der jeweiligen stufenlehrkraft 
die zur erfüllung des Bildungsplans notwendigen einführungen erhalten.
Zusätzlich gibt es – je nach Jahrgangsstufe unterschiedliche – stufenstunden in 
den Fächern Französisch, sport, MnK und religion.

Für alle Fragen, die das einzelne Kind betreffen, für elterngespräche, leistungs-
rückmeldungen und Zeugnisse ist die Klassenlehrkraft zuständig.

Organisation im Schuljahr 2017 / 2018
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KOlleGiuM

Das Kollegium der Gartenschule

Das Kollegium der Gartenschule besteht im schuljahr 2017 / 2018 aus zwölf  
Klassen lehrerinnen, fünf Fachlehrerinnen und einem Fachlehrer, einer schulleite-
rin (gleichzeitig Fachlehrerin) und einer stellvertretenden schulleiterin (gleichzei-
tig Klassenlehrkraft). hinzu kommt eine religionsfachkraft und eine schulsozial-
arbeiterin. 



seKretÄrin, …

Die Sekretärin der Gartenschule

Marion sattler arbeitet seit 2014 im sekretariat der Gartenschule. 
ihre aufgaben sind u.a. folgende:
 entgegennahme von Krankmeldungen / entschuldigungen
 regelung von allem rund um die scool card
 annahme vergessener Vesperbrote, sportsachen, o.ä.
 Weitergabe von Gesprächswünschen an die entsprechenden lehrkräfte, uvm.
Das sekretariat finden sie im ersten OG, links, im Zimmer mit der nummer 116.    



Der Hausmeister der Gartenschule

christian raßl arbeitet seit 2007 als hausmeister 
an der Gartenschule. er führt u.a. die Fundkiste im 
unteren eingangsbereich. Bei Problemen an den 
Fahrradständern / rollerständern ist er der richtige 
ansprechpartner.

Die Schulsozialarbeiterin 

im schuljahr 2017 / 2018 kommt Frau severin als schwangerschaftsvertretung 
von Mitra Zarbakhsh an die Gartenschule. Zu ihren aufgaben gehört es, schüle-
rinnen und schüler, eltern sowie die lehrkräfte zu beraten und zu unterstützen, 
und so zu einem positiven schulklima beizutragen.
ihre Beratung beruht auf Freiwilligkeit und ist vertraulich.

… hausMeister & schulsOZialarBeiterin



MOntessOri-PÄDaGOGiK

Montessori-Pädagogik

Wer War maria montessori?

Maria Montessori (1870 – 1952) war die erste Frau italiens, die Medizin studierte 
und in diesem Fach eine wissenschaftliche laufbahn anstrebte. Doch bereits 
ihr erstes Forschungsvorhaben, eine untersuchung der situation geistig behin-
derter Kinder, sollte zu einer Änderung ihres Berufsweges führen. Diese Kinder 
waren dem üblichen schulischen lernen gegenüber nicht zugänglich und galten 
daher als nicht bildungsfähig. 

Montessori ging diesem Problem nach und stieß dabei auf völlig vergessene 
Bücher zweier französischer Ärzte, die spezielle Materialien zur arbeit mit Be-
hinderten geschaffen hatten. sie ergänzte diese Materialien und erprobte sie mit 
enormem erfolg. Die Frage kam nun auf, wie diese neue Methode sich erst in der 
arbeit mit nichtbehinderten Kindern auswirken würde? Montessori schloss ein 
zweites studium der Pädagogik und Psychologie an und wurde hochschulpro-
fessorin für pädagogische anthropologie.
als leiterin des ersten Kinderhauses in rom erweckte sie nun weltweites auf-
sehen. Montessori gab ihre Professur auf und widmete sich fortan nur noch der 
Verbreitung ihrer Methode. sie hielt nun Vorträge in aller Welt und gründete 1929 
eine internationale Montessori-Vereinigung. 
Montessori-Kinderhäuser und schulen gibt es heute in vielen ländern der erde. 
in Deutschland sind es häufig private Kinderhäuser oder Grundschulen, verein-
zelt auch Gymnasien bis zum abitur.



MOntessOri-PÄDaGOGiK

Wie War nun ihre herangehensWeise ?

Für Maria Montessori war entscheidend, dass lernen elementar über Bewe-
gung und sinneswahrnehmung stattfindet, also durch erfahrungen. Dass das 
wichtigste Organ beim lernen nicht das Ohr, sondern die hand sei. richtig »be-
greifen« könne ein Kind erst, wenn es ausreichend Zeit hat, sich mit einem Ge-
genstand »be-fassen« zu können, wenn es »handeln« kann.

Die aufgaBe Des lehrers

auch stand für sie nicht mehr der lehrer im Mittelpunkt, sondern seine aufgabe 
sollte sein, die richtige umgebung für die Kinder vorzubereiten, in der sie an-
regungen, Material und regeln finden sollten, derer sie sich bedienen konnten 
und sich dabei selbst erzogen. »hilf mir, es alleine zu schaffen« war einer ihrer 
leitsätze. er böte ihnen minimale hilfe zur selbsthilfe, weise in den exakten Ge-
brauch des Materials ein, berate und beobachte. allerdings geht es nicht um 
beliebige erfahrungen des alltags, denn dafür bräuchte das Kind ja nicht in die 
schule zu gehen, sondern um das erfahren geistiger strukturen, etwa des Dezi-
malsystems, des schreibens und lesens, der Grammatik, … 

Die montessori-materialien

Durch eine sorgfältig vorbereitete umgebung mit speziell für die jeweilige al-
tersgruppe zusammengestellten Montessori-Materialien kann das Kind diese 

strukturen verlässlich aufbauen. es soll schön aussehen und sorgfältig verar-
beitet sein, um die Kinder zur arbeit anzulocken. im Material ist eine Fehler-
quelle »eingebaut«, damit das Kind seine arbeit unabhängig vom erwachsenen 
kontrollieren kann. und jedes Material ist nur einmal im Zimmer vorhanden, so 
dass die Kinder sich absprechen müssen. sie können dann so oft und so lange 
mit einem Material arbeiten, wie ihr Bedürfnis und interesse danach ist. in der 
Wiederholung der tätigkeit findet das eigentliche lernen statt, nicht im Zeigen 
und erklären des lehrers.

Die freiheit Des kinDes

Dem Kind Freiheit zu lassen, ist ein wichtiges anliegen der Montessori-Pädago-
gik. Damit ist keine schrankenlosigkeit gemeint, denn Freiarbeit, freie Wahl des 
Materials, des arbeitsorts , der arbeitsform und des Zeitraums sind an regeln 
gebunden. ebenso hat im sozialen die eigene Freiheit dort ihre Grenzen, wo die 
der anderen beginnt.
Wie im Kinderhaus Kinder verschiedenen alters zusammenleben, so wird dies 
auch in der schule fortgeführt. Das jüngere Kind kann vom Älteren lernen und 
ihm nacheifern. Das ältere Kind wird lehrer des Jüngeren und übernimmt Ver-
antwortung. so werden Kooperation und kommunikatives lernen gefördert, 
Konkurrenz dagegen eingedämmt. 
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Treppenhausgestaltung

erfahrBare umsetZung
Des montessori-konZepts

aufgrund der aktuellen Brandschutzbestimmungen 
konnten die beiden treppenhäuser nach erfolgter 
renovierung 2015 nicht mehr wie bislang als aus-
stellungsfläche für die Bilder der schülerinnen und 
schüler genutzt werden. Die idee entstand, die nun 
freigewordenen Flächen zur weiteren umsetzung 
des Montessori-Konzepts der schule nutzbar zu 
machen. 

»erDgeschichte« im Westflügel

Durch die professionelle Gestaltung des Künstlers 
Johannes heiduk entstanden nun bereits im trep-
penhaus des Westflügels 21 Motive zum thema 
»erdgeschichte«. es beginnt im Bereich der aula 

mit dem urknall und endet am ausgang zur Garten-
straße hin mit dem Motiv zur entstehung des Men-
schen. Beim abschreiten des gesamten schulge-
bäudes vom 3. OG bis ins erdgeschoss erfahren die 
Kinder nun die Dimension der erdgeschichtlichen 
Zeitabstände und können dabei erkennen, dass die 
entstehung des Menschen den zeitlichen rahmen 
der gerade letzten Zentimeter im ausgangsbereich 
einnimmt.

»menschengeschchte« im ostflügel

Das treppenhaus des Ostflügels soll der »Men-
schengeschichte« gewidmet werden. hier sollen 
14 Motive entstehen zu den themen Menschen-
affe, homo erectus, neanderthaler, höhlenmalerei, 
Mesopotamien, indien, china, amerika, Ägypten, 
athen, rom, …
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Schulhofgestaltung

Wunsch nach umgestaltung

seit ende der 70er Jahre bestand der Wunsch, den 
kleinen, unattraktiven hof der Gartenschule umzu-
gestalten. Die wenig schülergerechte, triste Gestal-
tung mit Werkstatt- und Müllcontainern, kompletter 
Versiegelung des Bodens und der Mehrfachnut-
zung als Zugang zum Jungen staatstheater mit 
Zulieferverkehr, Feuerwehrzufahrt und Fluchtweg 
ließen nur wenig raum für Begrünung und spielge-
räte. Der Montessori-Pädagogik verpfllichtet, wollte 
man einen attraktiven schulhof als lern- und le-
bensraum. 

grosser einsatZ macht es möglich

im schuljahr 2006 wurde das thema vom eltern-
beirat aufgegriffen und eine Projektgruppe gebildet, 
der sich ende 2007 auch der Karlsruher architekt 
Wolfgang Paul anschloss.
Durch den großen einsatz von lehrern, eltern und 
schülern, sowie der finanziellen unterstützung zahl -
reicher spender, des Fördervereins und der stadt 
Karlsruhe, entstand ein schulhof, der sich sehen 
lassen kann.

laufen, klettern unD springen

trotz der räumlich beschränkten Möglichkeiten 
wurde versucht, dem laufen, Klettern und sprin-
gen in drei Dimensionen raum zu geben. Vor allem 
die Kletterspinne bietet vielfältige Möglichkeiten, 
die unterschiedlichen raumlagen am eigenen leib 
zu erfahren, das trampolin bietet sprungerfahrung,  
und eine steuerung des Krafteinsatzes mit seinen 
auswirkungen wird erlebbar. Die spiralmäuerchen 
dienen dem auf- und abspringen, Balancieren und 
hüpfen, aber auch dem ausruhen und als sitzge-
legenheit.

Vielfältige nutZungsmöglichkeiten

Das sonnensystem mit maßstäblichen abständen 
der umlaufbahnen der Planeten in Verbindung mit 
räumlich in Form von gegenläufigen spiralsand-
steinen dargestellten hoch- und tiefdruckgebieten 
dient in den Pausen als sitzgelegenheit, um ein 
schwätzchen zu halten und sein Vesperbrot zu ver-
zehren. aber auch für Fangspiele, als Versteckmög-
lichkeit oder als rückzugsraum kann es genutzt 
werden.

Das Band der erdgeschichte (an der Mauer aufge-
bracht), die Zahlenleiter und der schulgarten bieten 
raum für handlungs- und erlebnisorientierten un-
terricht. Die Zahlenleiter wird auch gern in abge-
wandelter Form von den Kindern für hüpfspiele in 
den Pausen genutzt.
Die zugepflasterten Flächen im hof wurden ent-
siegelt und zum teil mit umweltfreundlichen hack-
schnitzeln bzw. rindenmulch abgedeckt. nur die 
für die Feuerwehrzufahrt und Fluchtwege zwingend 
notwendigen Flächenanteile wurden belassen.

schulgelänDe Zum Wohlfühlen

somit stand mit der Vollendung den Kindern endlich 
ein schulgelände zum Wohlfühlen zur Verfügung, 
dass sowohl für die Veranschaulichung von lernin-
halten (erfahren des Zahlenraums bis 20, Windstär-
ken-, längen- und streckenmessung, erleben der 
Jahreszeiten durch Bäume und sträucher, erfahr-
bare erdgeschichte und sonnensystem), als auch 
für spaß und erholung in den Pausen und in der 
nachmittagsbetreuung intensiv genutzt wird.



schulBiBliOtheK



Die Schulbibliothek der Gartenschule

einmal in Der Woche nach herZenslust stöBern

in der schulbibliothek der Gartenschule Karlsruhe können alle Kinder einmal in 
der Woche nach herzenslust stöbern und Bücher ausleihen. Jeden Mittwoch-
vormittag hat die Bibliothek geöffnet und ermöglicht es den Kindern während 
des schulvormittags, mit unterschiedlichsten Genres der Kinderliteratur in 
Berührung zu kommen: serien wie »Die drei ???«, »Mein lotta-leben«, »tom 
Gates«, »Drache Kokosnuss«, »Das magische Baumhaus« und Kinderklassiker 
von astrid lindgren, Michael ende oder erich Kästner stehen ebenso zur aus-
wahl wie beispielsweise aktuellere Bestseller von andreas steinhöfel. 
Besonders begehrt sind mit unveränderter ausleihfrequenz die comic-Bände 
von »asterix« und »lucky luke« sowie einige lego-star-Wars-Bücher. Für die 
erstleser bietet die Bibliothek eine große anzahl von Büchern mit Großbuchsta-
ben oder besonders großer schrift.
und was wäre eine schulbibliothek ohne Wissens-Bücher? selbstverständlich 
stehen in den regalen mittlerweile eine beträchtliche anzahl naturwissenschaft-
licher Bücher, beispielsweise aus der beliebten »Was ist Was«-reihe, lexika, 
atlanten und experimentierbücher. Wer es lieber unterhaltsam mag, findet in 
Witze-Büchern oder Gedicht-Bänden seine lieblingsbücher.

Die Basis: eine elterninitiatiVe 

Die schulbibliothek der Gartenschule Karlsruhe basiert auf einer elterninitiative. 
einige engagierte eltern halten den Betrieb jeden Mittwochvormittag am laufen. 

Die ausleihe erfolgt mithilfe eines elektronischen Betriebssystems. regelmäßig 
werden neue Bücher angeschafft und so die literaturauswahl auf einem aktu-
ellen stand gehalten.

gemütlicher VorleseaBenD

neben der ausleihe wird von der Bibliothek einmal jährlich der sehr beliebte Vor-
leseabend organisiert. an einem abend im Januar treffen sich vorlesefreudige 
eltern und geschichtenliebende Kinder in gemütlich eingerichteten Klassenzim-
mern, um in eine andere Welt abzutauchen. regelmäßig laden wir auch während 
des schuljahres autoren ein, die aus einem ausgewählten Werk einigen Kindern 
eine lesung anbieten.

lust auf eigenes engagement? 

um diese Qualität der Bibliothek aufrecht erhalten zu können, benötigen wir 
dringend weitere engagierte helfer / innen. Wer sich einbringen möchte, ist herz-
lich willkommen! Die ansprechpartnerinnen finden sie immer aktuell auf der 
homepage der Gartenschule unter www. gartenschule-karlsruhe.de – Die Gar-
tenschule – schulbibliothek.

schulBiBliOtheK



Arbeitsgemeinschaften 

ZusätZliche angeBote für Die stufen 2 Bis 4

im rahmen der zur Verfügung stehenden lehrerstunden und     sachmittel kön-
nen unterschiedliche arbeitsgemeinschaften angeboten werden.

im schuljahr 2017 / 2018 werden dies voraussichtlich sein:
 chor für stufe 2, stufe 3 und stufe 4
 Französisch für alle stufen
 »futsal« (hallenfußball) für stufe 2, stufe 3 und stufe 4 
 Garten-aG für stufe 3 und stufe 4
 Breakdance für stufe 2, stufe 3 und stufe 4
 computer-aG für stufe 3 und stufe 4
 fischertechnik für einsteiger für stufe 3 und stufe 4
 fischertechnik für Fortgeschrittene für stufe 3 und stufe 4

Die ausschreibung erfolgt zu Beginn des schuljahres. Die teilnahme ist freiwillig, 
eine anmeldung gilt jedoch verbindlich für mindestens ein schulhalbjahr. Da sich 
die erstklasskinder zunächst mit dem system schule vertraut machen müssen, 
gibt es für sie keine zusätzlichen angebote. 

arBeitsGeMeinschaFten 



FörDerVerein

Der Förderverein der Gartenschule

unterstütZung Der schülerschaft

seit 1993 unterstützt der Förderverein der Garten-
schule e.V. die schülerschaft in vielfältiger Weise. 
er rekrutiert sich ausschließlich aus aktuellen eltern 
und lehrern, die interessiert daran sind, in Zeiten 
zunehmender Kürzungen der öffentlichen Mittel 
Verantwortung zu übernehmen für die Bildung und 
ein buntes, vielseitiges schulleben der Kinder.

Ziel Des förDerVereins

Der Förderverein hat es sich zum Ziel gesetzt, die 
pädagogische arbeit an der Gartenschule insbe-
sondere durch finanzielle unterstützung von kultu-
rellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, lehr- 
und lernmitteln und sonstiger ausrüstung für die 
schule zu fördern.

er springt also ein, wenn die stadt Karlsruhe keine 
Geldmittel bereitstellen kann, wenn also arbeitsge-
räte des schulalltags überraschend kaputt gehen 
(wie z.B. laminiergeräte, die Musikanlage für die 



FörDerVerein

turnhalle, usw.) oder wenn anschaffungen aus dem 
schulmitteletat nicht finanziert werden können, wie 
z.B. ein Beamer, die Bemalung der treppenhäuser, 
die chor- oder die computer-aG.

Vielfältiges unD Buntes engagement

Der Förderverein organisiert auch viele verschie-
dene Veranstaltungen, u.a.:
 die einschulfeier für die erstklässler
 den beliebten Deckenflohmarkt
 die leseabende
 den nikolausbesuch
 die adventsfeier 
 den Gartenschulkalender
 den sponsorenlauf bei den Bundesjugendspielen
 den Verkauf der schul-t-shirts
 �die neuanschaffung von Büchern für 

 die  schulbibliothek
 �die Kleiderkiste im Keller mit all den vergessenen 

utensilien unserer Kinder
 die schulranzenaktion Gain

positiVe effekte

Damit schafft es der Förderverein, eine Bindung 
zwischen den schülerinnen und schülern, den 
lehr kräften und den eltern der Gartenschule her-
zustellen, Familien in Kontakt zu bringen und den 
schulalltag so zu beleben, dass die Grundschulzeit 
unseren Kindern lebhaft in erinnerung bleiben wird.

mitWirken unD mitgestalten

Falls sie nun also lust haben mitzuwirken und mit-
zugestalten oder aber auch gerne als Mitglied des 
Fördervereins diesen finanziell unterstützen wollen 
(der Mindestjahresbeitrag beträgt 12,- euro), dann 
besuchen sie uns doch gerne auf unserer home-
page: info@foerderverein-gartenschule.de oder fül-
len sie doch gleich ein Formular aus.

Wir – und natürlich alle rund 300 Kinder – freuen 
uns auf sie !!
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t-shirts Der Gartenschule

T-Shirts der Gartenschule

Zur einschulung: 
ein t-shirt Der gartenschule!

Möchten sie ihrem Kind zur einschulung ein t-shirt 
der Gartenschule schenken? Die t-shirts gibt es in 
frischen Farben und in unterschiedlichen schnitten 
für Mädchen und Jungen und das sogar in zertifi-
zierter Bio-Baumwollqualität.
als Motiv dient ein rochen, den sie im erdzeitband 
im schulhof wiederfinden können. es wurde von 
Johannes heiduk gestaltet, der neben dem schul-
hof auch die Motive für das treppenhaus gemalt 
hat.

Wo sie Die t-shirts Bekommen

Die t-shirts können sie am einschultag ihres Kin-
des oder am Deckenflohmarkt, an der  adventsfeier 
oder am schulfest erwerben. auch während der 
öffnungszeiten des sekretariats sind die t-shirts zu 
bekommen.

ein t-shirt kostet 15,- euro; der Betrag kommt     
dabei in voller höhe dem Förderverein der Garten-
schule zu.
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Die Betreuungsangebote

Verlässliche grunDschule

im rahmen der verlässlichen Grundschule bietet 
die stadt Karlsruhe vor und nach dem unterricht 
die »ergänzende Betreuung« an. Diese umfasst die 
Zeiten von 7.30 uhr bis 8.30 uhr und von 12 uhr bis 
13 uhr oder wahlweise 14 uhr. Der unterricht für 
die schulanfängerinnen beginnt um 8.35 uhr.
Die ergänzende Betreuung ist kostenpflichtig; die 
anmeldung erfolgt über das sekretariat, in den ein-
zelnen Betreuungsgruppen bzw. direkt über das 
schul- und sportamt Karlsruhe.
Kinder, die in der »ergänzenden Betreuung« bis 
14 uhr angemeldet sind, haben die Möglichkeit, ein 
warmes Mittagessen in der schule zu bekommen. 
hierfür kann die kostenpflichtige anmeldung nur 
über das sekretariat oder in den einzelnen Betreu-
ungsgruppen vorgenommen werden.

aktuell gibt es sieben Gruppen, die von Frau Falk, 
Frau schenk, Frau rzepka, Frau lazar, Frau Moritz-
strenger, Frau santaniello und Frau Willing betreut 
werden. Die anzahl der Gruppen ist abhängig von 
den anmeldezahlen.

elterninitiatiVe 
hort an Der gartenschule e.V.

Mit Beginn des schuljahres 2002 /03 öffnete der 
durch private initiative gegründete hort an der Gar-
tenschule seine Pforten: »elterninitiative hort an der 
Gartenschule e.V.«
Dieser bietet im anschluss an die »ergänzende Be-
treuung« bzw. »Verlässliche Grundschule« ein ent-
sprechendes angebot in der Zeit zwischen 14 uhr 
und 17.30 uhr.

Die Kinder und erzieherinnen gestalten dabei ihr 
ganzheitlich orientiertes Zusammenleben gemein-
sam auf der Basis der Montessori-Pädagogik, wie 
sie an der Gartenschule unterrichtet wird. 
Weitere informationen zum hort an der Garten-
schule e. V. finden sie auf der homepage.
Frau silke hirmer, die erste Vorsitzende, können sie  
kontaktieren über: vorstand@hort-gartenschule.de
anmeldung: anmeldung@hort-gartenschule.de

stäDtischer schülerhort 
sophienstrasse

Der hort hat von 7.30 uhr bis 17 uhr geöffnet. un-
sere schulanfänger werden im ersten schuljahr von 
einer Betreuungsperson des hortes in die schule 
gebracht und auch nach unterrichtsende abgeholt.
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Termine  
im Schuljahr 2017 / 2018

15.09. – Einschulungsfeier

02.10. – Brückentag

30.10. bis 03.11. – Herbstferien 2017

06.12. – Nikolausfeier

08.12. – Kerzenfest

13.12. – Kalenderverkauf 

21.12. – Weihnachtsgottesdienst

22.12.2017 bis 05.01.2018 – Weihnachtsferien

12.02. bis 16.02. – Fastnachtsferien 2018

26.03.bis 06.04. – Osternferien 2018

30.04. – Brückentag

21.05. bis 01.06. – Pfingstferien 2018

26.07.bis 07.09. – Sommerferien 2018
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