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Staatlich anerkannte Grundschule in freier Trägerscha

Unser Schulkonzept von A bis ZZ
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Liebe Leser, liebe Leserinnen,
können wir uns im 21. Jahrhundert Idealismus wirklich noch leisten? Als
Christin antworte ich mit einem klaren Ja! Unser aller Aufgabe ist es,
Gottes Schöpfung zu bewahren und aus Liebe zu unseren Nächsten alles
zu tun, damit es den Menschen gut geht. Für uns Lehrende, die wir einen
Bildungsauftrag wahrnehmen, bedeutet das konkret, dass wir uns um
jeden einzelnen Schüler, um jede einzelne Schülerin intensiv kümmern
und ihnen die bestmögliche Entfaltung ihrer Begabungen und Fähigkeiten zukommen lassen.
Gelingende gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe sind wichtige Bildungsziele. Aber darin erschöpft sich Bildung nach christlichem Verständnis nicht. Wir wollen unseren Schülern Orientierung bieten, indem
wir ihnen den christlichen Glauben und christliche Werte vermitteln. Im
Vertrauen darauf, dass sie von Gott geliebte einmalige Geschöpfe sind,
und dass dieser Gott einen guten Plan für ihr Leben hat, sollen sie zu
reifen Persönlichkeiten heranwachsen, die mutig und mit viel Selbstvertrauen ihren Weg gehen und ein Leben in der Verantwortung vor Gott
führen

2

Die Christliche Schule Braunschweig ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule unter freier Trägerschaft. Unser Schulkonzept unterscheidet sich
inhaltlich nicht von denen anderer Schulen , wohl aber in der Methodik.
Wir haben es gewagt, unsere idealen Vorstellungen von einer guten
Schule und gelingendem Unterricht bestmöglich umzusetzen und engagieren uns dafür, dass jeder einzelne Schüler und jede einzelne Schülerin
optimal gefördert und herausgefordert wird. Alle mitzunehmen bedeutet für uns nicht, alle über einen Mittelmaßkamm zu scheren, sondern
jedes Kind in seinem In-der-Welt-Sein und seinem Lernverhalten wahrzunehmen und weiterzubringen.
Wie wir arbeiten und worauf wir besonderen Wert legen, das können
Sie auf den nachfolgenden Seiten erfahren, wenn Sie sich durch das konzeptuelle ABC unserer Schule navigieren.
Für weitere Fragen und anregende Gespräche steht Ihnen unser Schulteam gern zur Verfügung.
Im Namen des Schulteams grüßt Sie herzlich

Oxana Eisler
Schulleiterin
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A

wie außerschulische Lernorte.
Unsere Kinder sollen „mit Freude fürs Leben lernen“. Das ist unser Leitsatz. Die meiste Zeit verbringen
die Kinder in der Schule. In der Schule soll sich das Leben, die Welt widerspiegeln. Sie soll keine künstliche Wissensvermittlungsbude sein. Daher verlassen wir die Schule oft und arbeiten eng mit außerschulischen Partnern zusammen. Dazu gehören z.B. die Stadtbibliothek, das Agnes-Pockels-Labor, die TU
Braunschweig, die Phäno, das Planetarium, die Feuerwehr Braunschweig, der Zoo, das Landesmuseum,
das Naturhistorische Museum u.v.a

B

wie Bildungsauftrag und Benotung.

C

wie christlich.
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Unser Lehrplan entspricht inhaltlich dem der öffentlichen Grundschulen, denn er ist am Niedersächsischen Curriculum ausgerichtet. Unser Unterrichtskonzept basiert auf einer Kombination aus traditionellem Frontalunterricht und eigenständiger Wochenplanarbeit, bei der methodische Vielfalt und
Handlungsorientierung eine wichtige Rolle spielen. Zensuren gibt es ab der 3. Klasse. Alle Schüler erhalten zudem ab der ersten Klasse individuelle Spiegellisten, die kindgerecht beschreiben, in welchen
Bereichen es gut läuft und wo noch Verbesserungspotential besteht.

In der Christlichen Schule Braunschweig bilden der christliche Glaube, das christliche Welt- und Menschenbild und christliche Wertmaßstäbe die Basis unserer Erziehungsarbeit. Im Schulalltag werden Vertrauen und Geborgenheit in Gott erfahrbar. Das Evangelium von Leben, Tod und der Auferstehung Jesus
Christus stellt die Basis für die pädagogische Begleitung der Kinder auf der Suche nach Orientierung
für ihr Leben dar. Im biblischen Unterricht lernen die Kinder die Inhalte des christlichen Glaubens und
die Bibel kennen. Christliche Traditionen und Veranstaltungen wie Andachten und Gottesdienste werden
gemeinsam gestaltet und tragen zur Förderung einer christlichen Lebenshaltung bei. Dabei arbeitet die
Schule eng mit den christlichen Gemeinden und Einrichtungen in Braunschweig zusammen. Dementsprechend wird unsere Schule von der Evangelischen Allianz Braunschweig unterstützt.

wie du bist einmalig!
Wir begreifen unsere Schüler als einmalige und unverwechselbare Geschöpfe Gottes, die ein Recht darauf haben, in ihrem In-der-Welt-Sein wahr- und angenommen zu werden. Jedes Kind hat seine eigenen
Potentiale und Begabungen. Wir verstehen unseren Bildungsauftrag so, dass wir diese Potentiale und
Begabungen mit den Kindern gemeinsam entdecken und ihnen helfen, sie zu entfalten.

E wie Eltern unterstützen uns.
Wir arbeiten eng mit den Eltern unserer Schüler(innen) zusammen. Sie tragen Mitverantwortung für alle
wichtigen Belange der Schule und wirken bei der Gestaltung des Schullebens mit. Sie unterstützen uns
tatkräftig in allen organisatorischen Fragen, zum Beispiel bei Schulveranstaltungen und Ausflügen, aber
auch wenn es um die Sauberkeit der Schule geht. Wir treffen uns regelmäßig zu Reflexionsgesprächen
über die Entwicklung ihrer Kinder und arbeiten mit transparenten Leistungsfeedbacks.

wie Fächervielfalt.
Unsere Fächer entsprechen zunächst denen an öffentlichen Schulen. Neben den Hautfächern Mathematik und Deutsch gehören dazu Sachunterricht, Englisch, Kunst bzw. kreatives Gestalten, Musik, Biblischer
Unterricht, Sport und Schwimmen (einmal wöchentlich). Erweitert wird unser Angebot durch eine WaldAG, in der die Kinder im benachbarten Wald Naturerfahrungen machen und viel über unsere regionale
Landschaft und ihre Tierwelt erfahren. Englisch wird bei uns schon ab der 1. Klasse unterrichtet.
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G

wie gemeinsam sind wir stark.

H

wie Hochbegabung?
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I

Unsere Schüler lernen schon ab der ersten Klasse, wie man Konflikte selbst konstruktiv löst. Es gibt klare Regeln, die eine Orientierung bieten, und im Streitfall einen Streitschlichter, der hinzugezogen werden
kann, um mit den Konfliktpartnern eine Lösung zu erarbeiten. Im Klassenrat, der einmal wöchentlich
mit allen Schülern stattfindet, lernen unsere Schüler Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen und üben sich in demokratischen Umgangsformen ein. Hier werden von allen gemeinsam Regeln
erarbeitet und größere Probleme geklärt. Lehrer sind nur hier nur als Gäste geduldet. Die „warme
Dusche“, bei der es jede Menge Lob von allen Mitschülern regnet, ist bei allen heiß begehrt.

Wir ermitteln den individuellen Leistungsstand eines jeden Kindes immer wieder neu und richten den
Lernstoff in der Wochenplanarbeit so aus, dass er den einzelnen Schüler weder unter- noch überfordert,
sondern herausfordert. Wer mit seinem regulären Wochenplan fertig ist, kann sich aus einem vielfältigen Aufgabenpool zusätzlichen Herausforderungen stellen. Hierfür steht eine Fülle unterschiedlichster
Lernmaterialien für jeden Lerntyp bereit.
Der jahrgangsgemischte Klassenverband erlaubt es uns, im Bedarfsfall einem Schüler oder einer Schülerin in einzelnen Fächern den Lernstoff der nächsthöheren Klassenstufe anzubieten oder auch eine
Klassenstufe überspringen zu lassen, ohne dass diese Schüler(innen) den Klassenverband wechseln
müssen.

wie Inklusion?
Wir verstehen unter Inklusion die Aufgabe, eine Bildung zu ermöglichen, bei der jene, die viel Förderung
bedürfen, genauso wahrgenommen werden und weiterkommen wie diejenigen, die viel Herausforderung brauchen, weil sie schneller oder anders denken. Durch die individuellen Wochenpläne und einen
jahrgangsgemischten Unterricht erreichen wir dieses Ziel in einem hohen Maße.

wie jeder hilft jedem!
4 Jahrgänge in einer Lerngruppe.
Unsere Schüler lernen in einem jahrgangsgemischten Klassenverband von max. 20 Schüler(innen) und
helfen sich gegenseitig. Durch das Lehren vertiefen die helfenden Schüler ihr Wissen und überprüfen es
zugleich. Außerdem bietet sich so die Möglichkeit, die Kinder individuell zu fördern. Ein Kind, das sich
mit dem Lernstoff seines Jahrgangs über- oder unterfordert fühlt, kann problemlos und ohne seine
Klasse verlassen zu müssen, den Lernstoff des nächsthöheren oder -niedrigeren Jahrgangs bearbeiten.
Solche Anpassungen des Lernstoffs ohne „soziale Konsequenzen“ ermöglichen uns den optimalen Umgang mit Heterogenität und werden bei uns seit langem erfolgreich praktiziert.

wie Klassenverband.
Neben dem jahrgangsübergreifenden Unterricht findet montags und freitags der Unterricht im Klassenverband des jeweiligen Jahrgangs statt. Am Wochenanfang werden neue Themen eingeführt und neues
Wissen vermittelt, das dann unter der Woche in der eigenständigen Wochenplanarbeit vertieft wird.
Am Freitag erfolgt eine Lernzielkontrolle. Sie ist eine Orientierungshilfe für Lehrer, Schüler und Eltern.

wie lerntherapeutische Begleitung.
Kinder, die Schwierigkeiten beim Lesen und/oder Schreiben haben, erhalten regelmäßig einen qualifizierten lerntherapeutischen Förderunterricht sowie spezielle Fördermaterialen für den Wochenplan. Für
rechenschwache Kinder bieten wir eine professionelle Matheförderung mit dem ILSA-Förderprogramm
an. In regelmäßigen Abständen führen wir an unserer Schule wissenschaftlich fundierte Lernstandsdiagnosen durch, die einen Qualitätsstandard unseres Unterrichts sichern sollen und Aufschluss über den
Lernfortschritt jedes einzelnen Kindes bieten. Seit Februar 2015 ist an unserer Schule eine Praxis für
Lerntherapie integriert. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website www.c-bs.de.
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wie mmmh, lecker und gesund!
Ihr Frühstück bringen die Kinder selbst mit, aber das Mittagessen bekommen wir geliefert. Aus der
benachbarten Großküche erhalten wir täglich ein gesundes und ausgewogenes Mittagessen, das die
Schüler gemeinsam einnehmen.

wie Neue Medien.
Medienbildung wird bei uns großgeschrieben. Jedes Klassenzimmer hat Computerarbeitsplätze zum
Recherchieren, für Präsentationsvorbereitungen und zum Onlinelernen. (z.B. Antolin und Zahlenzorro)
Einen Klassenraum konnten wir mit einem Smartboard ausstatten. Wir wünschen uns weitere...

wie Organisatorisches.
Von 07.30 bis 08.00 Uhr haben die Schüler Gelegenheit in Ruhe anzukommen. Um 08.00 Uhr kommen
alle zur Morgenandacht zusammen, die ca. 15 Min. dauert. Ab 08.15 beginnt der reguläre Unterricht,
entweder im Klassenverband oder in jahrgangsgemischten Klassen. Eine Unterrichtseinheit geht über
1,5 Stunden (mit einer Pause zwischendurch). Von 11.30 bis 13.00 Uhr ist Mittagsessens- und Pausenzeit. Ab 13.00 Uhr geht der Unterricht weiter bis 14.30 Uhr. Um 14.30 Uhr ist die Schule beendet, aber
noch nicht für alle. Für berufstätige Eltern bieten wir bis 16.30 Uhr eine Nachmittags-AG an. Diese
Dienstleistung muss allerdings extra bezahlt werden.

wie Pausen.

P

wie Qualität.

Q

Zu einer guten Lernkultur gehören ausreichend Pausen. Wir unterbrechen unseren Unterricht regelmäßig, durch kleine Trinkpausen, in denen wir viele Bewegungsspiele machen, aber auch durch längere
Pausen, die zum Frühstücken und für das Freispiel, vorzugsweise draußen genutzt werden.

Unser Unterricht richtet sich am niedersächsischen Curriculum aus, das heißt, die Unterrichtsinhalte
sind mit denen öffentlicher Schulen identisch. Die Landesschulbehörde Niedersachsen beaufsichtigt die
Bildungsarbeit an unserer Schule und überprüft regelmäßig unser Konzept und dessen Umsetzung.
Unsere regelmäßigen Leistungskontrollen, die wir über die üblichen Klassenarbeiten hinaus erheben,
helfen uns, den eigenen Unterricht zu reflektieren. Darüber hinaus nehmen die einzelnen Lehrer(innen)
regelmäßig an Fortbildungen teil, beraten sich untereinander, hospitieren regelmäßig bei den Kolleginnen und sind offen für Kritik und Anregungen der Eltern und anderer Außenstehender.

wie Rechtschreibung.
Wir machen die Rechtschreibung unserer Schüler zur Hauptsache. Die deutsche Sprache ist ein System,
das es zu erforschen gilt. Es folgt einem logischen Aufbau. Dementsprechend vermitteln wir unseren
Schülern einen systematischen Rechtschreibaufbau, der auf wissenschaftlich fundierten Methoden
basiert.

R
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S

wie Schulgeld.

T

wie Trägerverein.

U

wie „...und wovon träumen wir?“
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Als Christliche Schule möchten wir möglichst vielen interessierten Eltern die Möglichkeit bieten, ihr Kind
bei uns anzumelden. Daher ist das Schulgeld für alle gleich. Es beträgt zurzeit 150 Euro monatlich. Hinzu
kommen nur noch die Kosten für das Mittagessen und ein Halbjahresbeitrag für die Klassenkasse, aus
der dann Klassenausflüge, besondere Feste und teilweise auch Schulmaterial finanziert werden.

Die Christliche Schule Braunschweig ist aus einer Elterninitiative heraus entstanden, die sich im gemeinnützigen Trägerverein Freie Christliche Bildungseinrichtungen Braunschweig e.V. organisiert hat. Dieser
Verein ist verantwortlicher Schulträger und regelt alle rechtlichen und administrativen Belange.

Ja, das ist eine gute Frage! Wir haben Träume und Visionen! Wir planen die Vergrößerung unserer Grundschule durch neue Klassenräume und eine Sekundarschule, die unseren Schülern alle Abschlussmöglichkeiten bietet. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung. Wie die aussehen kann – eine Dienstleistung,
eine Sachspende, Networking oder eine Geldspende? – das wissen Sie besser als wir. Wir freuen uns
auf Ihre Ideen!

wie Verantwortung.
Unsere Schüler lernen, sich selbst in ihrem Lernverhalten einzuschätzen und zu steuern. Sie erstellen
eigenständig einen Zeitplan für die eigene Wochenplanarbeit und lernen, diesen Zeitplan auch einzuhalten. In der Gemeinschaft lernen sie, sich zu behaupten und mutig ihre Meinung zu vertreten. Konflikte lösen sie selbst miteinander, mithilfe von Streitschlichtern und im Klassenrat. Im Klassenrat üben sie
den demokratischen Umgang miteinander ein und stellen eigene Regeln des fairen Miteinanders auf.
Außerdem übernehmen sie regelmäßig Dienste wie Tisch- und Aufräum- oder Küchendienst etc. Hier
tauschen sie regelmäßig die Rollen. Jeder ist mal Chef und beurteilt als solcher die Arbeit der anderen
und jeder ist mal einfacher Helfer.

wie Wald- und Naturerfahrung.
In der Wald-AG erforschen und erkunden unsere Kinder den angrenzenden Querumer Forst, und das
mit allen Sinnen. Der Wald ist nicht nur ein spannender und abwechslungsreicher Lernort, sondern
auch ein heilsamer Erfahrungsraum, der den Kindern die Möglichkeit der Entspannung von den Reizfluten ihres Alltags bietet. Ihre Pausen verbringen unsere Schüler und Schülerinnen auf dem Waldschulhof, der mit seinen vielen Bäumen zu vielseitigen Abenteuerspielen und Bauaktionen anregt.

X wie Xylophon.
Ja, klar, das ist das typsiache Wort mit X und hier steht es für Musik. Sie begleitet unseren gesamten
Schulalltag. Wir singen in der Morgenandacht und zum Mittagessen, In den kleinen Pausen hören die
Kinder oft Musik und tanzen dazu. Im Musikunterricht lernen sie Noten kennen, Instrumente wie die
Flöte spielen und neue Lieder. Außerdem üben sie regelmäßig Musicals ein, die zu besonderen Anlässen
aufgeführt werden.
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Y

wie „Yes, we can speak english!“

Z

wie Zeit zum Stöbern?
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Unsere Kinder haben schon ab der ersten Klasse Englischunterricht. Wir bemühen uns außerdem regelmäßig
um amerikanische Praktikantinnen, die die Kinder nicht nur im Unterricht, sondern auch im schulischen Alltag
begleiten und durchgehend englisch mit ihnen sprechen. Bislang haben wir dieses Angebot kontinuierlich
aufrechterhalten können.

Dann besuchen Sie uns auf www.c-bs.de oder auf facebook. Dort finden sich sicher Antworten auf
die Fragen, die jetzt noch offen geblieben sind.

Danke an alle, die uns so treu mit ihren Spenden unterstützen! Sie tragen dazu bei, dass wir das

Schulgeld weiterhin so gering halten können, damit Kinder aller Gesellschaftsschichten an unserer Schule
lernen können. Sie tragen dazu bei, dass wir unsere Klassenräume immer besser mit Lernmaterial und
neuen Medien ausstatten können. Sie tragen insgesamt dazu bei, dass sich die Qualität des Unterrichts
und des gemeinsamen Schullebens stetig verbessert.

Bitte spenden Sie weiter!
Mit der staatlichen Anerkennung unserer Schule im Mai 2014 ist der Beginn der finanziellen Förderung
durch das Land Niedersachsen verbunden gewesen. Das ist für uns eine wichtige finanzielle Absicherung,
bedeutet aber nicht, dass wir ohne Spenden auskommen. Daher unsere Bitte: Spenden Sie weiter! Helfen
Sie uns, unsere Vision von einem größeren Schulgebäude, einem abwechslungsreicheren Pausenhof und
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Staatlich anerkannte Grundschule in freier Trägerscha
Steinriedendamm 40, 38108 Braunschweig
E-Mail: info@c-bs.de
Telefon: (0531) 355 760 40
Fax: (0531) 490 590 3

Website:

www.c-bs.de
oder besuchen Sie uns auf Facebook!
Busstation: Kralenriede (Buslinien 416, 436)
(In Einzelfällen ist ein Taxitransfer möglich)
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