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Unsere Schule auf einen Blick } 

Pestalozzischule Eisenberg

Schulstraße 12, 67304 Eisenberg

Telefon • 06351 1222520

E-Mail • info@gseisenberg

Webseite • www.gseisenberg.de

Bundesland • Rheinland-Pfalz

Schulart • Grundschule

Ganztagsschule in Angebotsform • seit 2001

Schülerinnen und Schüler • 460

Lehrkräfte • 40 Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich tätig sind

Die Einbindung außerschulischer 
Partner in Unterricht, Projekten 
und Foren ergänzt die pädagogische 
Arbeit und bindet die Schule in die 
Gemeinde ein.

Unsere Qualität überprüfen wir } 

regelmäßig.

In folgenden Teams evaluieren wir kontinuierlich unsere Arbeit und 
entwickeln sie weiter
•	Team der Schulleitung und Verwaltung; Teams unterschiedlicher   
 beruflicher Qualifikationen in der Schule (Grundschul- und Sonder- 
 schulpädagogen, Sozialpädagogen, Erzieher, Pädagogisches 
 Personal); gemeinsame Ausarbeitung von Förderplänen 
•	Besprechungen der Klassenstufen zur Planung und Evaluation 
 von Unterricht; Teamarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern   
 im Unterricht, Besprechungen der Klassenteams
•	Pädagogischer und informeller Austausch mit pädagogischen 
 Einrichtungen und therapeutischen Praxen 
•	Kooperation zwischen der Grundschule und Kindergärten, 
 Tagesstätten des Einzugsgebietes und darüber hinaus; 
 Kooperation zwischen der Grundschule und den weiterführenden  
 Schulen

Das möchten wir über unsere Schule noch sagen } 

Unterricht in der Pestalozzischule zeichnet sich durch eine Vielzahl 
von differenzierten und individualisierten Angeboten aus. Um die 
Kinder an ihrem Entwicklungs- und Leistungsstand zu fördern, sind 
wir bestrebt, den Kindern kognitive, soziale und methodische Kom-
petenzen zu vermitteln, die Grundlage für ein lebenslanges Lernen 
ist. Diese integrative Arbeitsweise zieht die Konsequenz nach sich, 
dass die Pestalozzischule Eisenberg (Pfalz) „Schwerpunktschule für 
beeinträchtigte Kinder in Rheinland-Pfalz“ ist. Motivierende Lern- 
und Arbeitsbereiche finden am Vormittag statt und werden am 
Nachmittag in der Ganztagsschule fortgesetzt.

Pestalozzischule 
Eisenberg

Bis zum Sommer 2010 
möchten wir folgende Ziele erreichen }

• Einrichtung einer Lernwerkstatt Psychomotorik an der Schule 
 zur Diagnose und Förderung im Bereich des psychomotori-
 schen Lernens.

• Information und Einbeziehung der Eltern in das psychomo-
 torische Förderkonzept. Gewinnung von pädagogischen und 
 institutionellen Partnern – z. B. einer Partnerschule mit 
 vergleichbarem Schulprofil, des Bildungsministeriums und 
 der Schulaufsicht. Gewinnung von Sponsoren – regional und 
 überregional.

• Weiterentwicklung der Lernprozessbegleitung. Ausweitung 
 der Portfolioarbeit von der Gruppe der Integrationskinder auf 
 alle Kinder. Erarbeiten eines Förderkonzepts zum Schreiben 
 eines Förderplans der Gesamtschule Eisenberg. Erstellen eines 
 individuellen Lernzeit-Portfolios für jedes Kind der Grundschule.

• Erweiterung des Schulprofils „Gesundheitsfördernde Schule“: 
 Integration der Psychomotorik und des Lernzeit-Portfolios in 
 das ganzheitliche Förderkonzept der Schule.

Dass wir im Sommer 2010 erfolgreich sind, 
werden wir daran erkennen, dass }

• die Lernwerkstatt eingerichtet ist, zur Förderung genutzt wird 
 und ein Bewegungsplan erstellt ist.

• Förderpläne für Kinder im Bereich Psychomotorik bestehen 
 bzw. entstehen, aufbauend auf der Diagnostik des Programms 
 „Abenteuer im Piratenland“, und ein Studientag mit Günter 
 Pütz zur Förderung sensorischer Integration stattgefunden hat.

• der Austausch mit der Partnerschule gelungen ist und ein 
 gemeinsamer Studientag und Hospitationen stattgefunden 
 haben.

• Elternabende zum Förderkonzept sowie eine Elternfortbildung 
 realisiert wurden.




