
Unser Schullied! 

„Wir Schüler“ 

(Melodie: „Alle Kinder lernen lesen“) 

Refrain: 

Wir Schüler woll´n zusammenleben, 

nicht nur rechnen, schreiben, lesen. 

Zusammenhalten, fröhlich sein beim Lernen  

und beim Spiel, das ist unser erstes Ziel. 
 

1. Die Schule ist ein großes Haus, 

da passen viele rein, 

alle wollen wohl sich fühlen und zufrieden sein. 

Ärgern, schlagen, treten, spucken 

finden wir nicht gut, 

fairer Umgang macht uns Mut. 
 

Ref.: Wir Schüler ........ 
 

2. Wir wollen, dass die Schule 

eine schöne Schule ist, 

wir helfen, dass sie sauber bleibt 

und niemand es vergisst. 

Tische, Stühle, Bücher oder andre fremde Sachen 

schonen wir, statt sie ka-putt zu ma-chen! 
 

Ref.: Wir Schüler ........ 

____________________________________ 

    

Das sind wir! 

 Offene Ganztagsschule von 8.00-16.00 Uhr 

 Aktives Schulleben mit Festen und Aktionen 

 Nutzung unseres grünen Außengeländes 

 Gesundes Frühstück 

 Es ist normal verschieden zu sein 

 Zusammenarbeit mit unserer Elternschaft 

 Aktiver Förderverein 

 Vorlesen für ABC-Schützen 

 Hausaufgabenbetreuung 

 Nachmittagsangebote 

 Lesewettbewerb 

 Verkehrsschule für unsere Viertklässler 

 Busschule für unsere Erstklässler 

 Grundschulchor 

 Theateraufführungen 

 Teilnahme an Wettbewerben 

 Monatsfeier mit Ehrung der Geburtstagskinder 

 Bundesjugendspiele 

 

 

 

 

 

Grundschule Eimbeckhausen 

– Offene Ganztagsschule – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundschule Eimbeckhausen 
– Offene Ganztagsschule – 

Am Sportplatz 5 
31848 Bad Münder 
Tel. 05042/8545 

Tel. Nachmittagsbetreuung 05042 / 982169 
Mail: gs_eimbeckhausen@t-online.de 

Internet: www.gs-eimbeckhausen@t-online.de 

 



Herzlich Willkommen! 
Schön, dass Sie bei uns vorbeischauen! 

Gern stellen wir Ihnen unsere Grundschule im Grünen vor. 

Der Ortsteil Eimbeckhausen gehört zu der Stadt Bad Mün-

der und liegt im schönen Weserbergland zwischen den wald-

reichen Höhenzügen Deister und Süntel. 

Unsere Schule liegt im Ortskern von Eimbeckhausen. An den 

Schulhof grenzen der Kindergarten, die Jugendmusikschule 

und der Sportplatz an. Für unsere Schülerinnen und Schüler 

gibt es in unserer Schule acht Klassenräume, einen Compu-

terraum, einen großzügigen Musikraum, Sprachförder-

räume, einen Werkraum und eine Schulküche. Außerdem 

verfügt die Schule über einen separaten Bereich für unsere 

Ganztagskinder.  

Die Turnhalle ist mit dem Schulgebäude verbunden. Die 

Halle wird für den Schulsport, von dem Sportverein VfB und 

von Kindergartengruppen genutzt. 

Der Schulhof gliedert sich in eine Asphaltfläche und eine 

Sandfläche. Hier können die Schülerinnen und Schüler Fuß-

ballspielen und vielerlei Pausenspielgeräte nutzen. Auf der 

Sandfläche befinden sich mehrere Klettergerüste, Reckstan-

gen, Balancierbalken, eine Reifenschaukel, eine Seilbahn und 

weitere Bewegungsmöglichkeiten. 

Bei trockenem Sommerwetter spielen die Schüler gern auf 

der hinter dem Schulgebäude liegenden Wiese, diese ist von 

zahlreichen Bäumen und Büschen umsäumt.  

 

 

Was bedeutet „Offene Ganztagsschule“? 

In der Ganztagsschule werden neben dem verpflichtenden Un-

terricht am Vormittag auch nachmittags außerunterrichtliche 

Angebote vorgehalten. Laut der Vorgabe der Niedersächsi-

schen Landesschulbehörde soll dieses zusätzliche Angebot an 

mindestens drei Tagen pro Woche eingerichtet werden. An der 

Grundschule Eimbeckhausen haben wir das Angebot noch er-

weitert: 

• Wir können an jedem Schultag von Montag bis Freitag 
Nachmittagsangebote, bzw. -betreuung anbieten. Diese 
finden mit Hilfe von Kooperationspartnern, pädagogischen 
Mitarbeitern oder durch Lehrkräfte statt. 

• Die Teilnahme am Ganztagsbetrieb ist an der Grundschule 
Eimbeckhausen freiwillig. 

(Anm.:   Wenn sich Ihr Kind für die Teilnahme an der offenen Ganztagsschule 
entscheidet, besteht für die angemeldeten Tage und Zeiten Teilnahmepflicht.) 

Übersicht:   Ein Schultag mit Ganztagsangebot 

8.00 bis 12.40 Uhr 
(*bzw. 13.30 Uhr) 

Unterrichtsvormittag, incl. der  
Verlässlichen Grundschule (*incl. AG) 

Freiwilliges Ganztagsangebot : 

 bis 14.00 Uhr 

 

▪ gemeinsames Mittagessen in Grup-
pen: Kl. 1/2 und Kl. 3/4 

▪ Betreuungs- und Bewegungszeit 
▪ Zeit für Hausaufgaben 

14.00 bis 16.00 Uhr 
▪ Nachmittagsangebote mit sportli-

chen, naturkundlichen, musischen und 
gestalterischen Aktivitäten 

▪ Nachmittagsbetreuung – Zeit zum 
spielen, basteln und malen 

Unser Angebot der offenen Ganztagsschule ermöglicht nicht 

nur eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern 

trägt zu mehr Chancengerechtigkeit und individueller Förde-

rung unserer Schülerinnen und Schüler bei. Im Vordergrund 

stehen dabei stets der Spaß und die Förderung des Gemein-

schaftsgefühls, denn gemeinsam geht’s besser. 

 

Wir sind eine große Gemeinschaft  

Seit dem Jahr 2015 arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere 

schöne Umgebung und die vielfältigen Naturangebote auszu-

bauen und für den Unterricht zu nutzen. So erstellen wir  

derzeit einen Natur-Lehrpfad, bauen ein Insektenhotel, eine 

Benjeshecke und hängen Nisthilfen auf. Unser Biotop wurde  

bereits wiederbelebt und unsere Schülerinnen und Schüler 

pflegen dieses sehr liebevoll. Hier gibt es eine Menge zu ent-

decken und zu lernen.  

Viele helfende Hände unterstützen uns bei diesen Projekten 

und in der täglichen Arbeit. Eine enge und gute Zusammen-

arbeit mit allen am Schulleben Beteiligten ist uns sehr  

wichtig. Zudem können wir auf eine Reihe Förderer und Un-

terstützer blicken. Darauf sind wir stolz. 

Einen großen Stellenwert nimmt unser Förderverein ein. Mit 

Hilfe Ihres Mitgliederbeitrages werden viele Projekte unter-

stützt, die den Kindern zu Gute kommen. Dazu gehören z.B. 

Anschaffungen wie Spielgeräte – groß und klein, PC-Zubehör 

für unseren Computerraum, Unterstützung für das wöchent-

liche Schulobst, Organisation und Bewirtung des Laternen-

festes, von Theateraufführungen, Adventsfenstern und und 

und…. 

 

 

 

 

 

Für schlaue Füchse: Wie viele Pflanzen findest du auf dem Flyer ……9 ……11 oder  ……10 ?  Die Antwort findest du in der Rechenaufgabe. 

 


