
 

Willkommen an der 

15. Grundschule! 

 

LIEBE ELTERN, 

Ihr Kind kommt 2022 in die Schule. Ein neuer 

Lebensabschnitt steht bevor! 

Der Schulalltag fordert unsere Kinder heraus 

und das bedeutet: 

▪ ein anderes Umfeld 

▪ neue Freundschaften 

▪ Gewöhnung an neue Bezugspersonen 

▪ Der Tagesrhythmus ändert sich. 

▪ Es wird ein weiterer Schritt zur Selbst-

ständigkeit gemacht. 

▪ Auch Aufgaben, die nicht selbst gewählt 

wurden, müssen erledigt werden. 

Umstellungen fallen Kindern unterschiedlich 

schwer, denn jeder bringt ganz individuelle Vo-

raussetzungen mit. Deshalb bemühen wir uns 

um eine gute Zusammenarbeit zwischen Kita, 

Grundschule und Eltern. So schaffen wir den 

bestmöglichen Übergang für Ihr Kind. 

Lernen Sie die zukünftige Schule Ihres Kindes 

kennen! In Zeiten von Corona bieten wir Ihnen 

als Informationsmedien: 

   - diese PDF 

   - unsere Webseite unter 

     cms.sachsen.schule/gs15dd  

   - Eine Web-Konferenz am Dienstag, 

     15. Juni 2021, 16 Uhr. Schreiben Sie an 

     vorschule@15gsdd.lernsax.de wenn Sie 

     Interesse an einer Teilnahme haben; 

     Details dazu auf unserer Webseite. 

UNSERE 5 GRUNDSÄTZE 

(1) Die 15. Grundschule ist eine Lern- und Le-

bensgemeinschaft in der Dresdner Neustadt. Es 

gibt verschiedene pädagogische Konzepte. Pä-

dagogen aus Schule und Hort, Kinder und El-

tern arbeiten vertrauensvoll zusammen, um für 

die Schüler beste Lernbedingungen und Ent-

wicklungsmöglichkeiten zu schaffen.  

 

(2) Grundkompetenzen und Bildungsziele. Die 

Kinder erzielen gemessen an ihren individuellen 

Ausgangslagen bestmögliche Leistungen in den 

grundlegenden Kulturtechniken. Dieser An-

spruch gilt auch für die künstlerisch-kreativen, 

sportlichen, sozialen Kompetenzen. Kinder, Pä-

dagogen und Eltern gehen achtungsvoll und 

sorgsam miteinander um. Pädagogen und Er-

wachsene begleiten die Kinder in ihren Selbst-

bildungsprozessen fachlich anspruchsvoll, wert-

schätzend und achtsam. 

Wenn du ein Schiff bauen willst, so zeige 

den Zimmerleuten nicht, was sie tun 

müssen, sondern vermittle ihnen die 

große Sehnsucht nach dem Meer. 
 

(nach Antoine de Saint-Exupéry) 

(3) Außerschulische Lernorte. Um Lerninhalte 

anschaulich zu vermitteln und lebendig werden 

zu lassen, arbeiten wir mit verschiedenen Insti-

tutionen und Einrichtungen zusammen. Bei Ex-

kursionen erhalten die Schüler regelmäßig die 

Gelegenheit, nahegelegene Naturräume zu ent-

decken. 

http://www.cms.sachsen.schule/gs15dd


 

(4) Die Schule ist Raum für Kinder mit 

unterschiedlichen kulturellen, religiösen, 

ethnischen und sozialen Hintergründen. Es gibt 

viele Möglichkeiten konstruktiv mit dieser 

Vielfalt umzugehen. Die 15. Grundschule 

unterhält pädagogisch fruchtbare Beziehungen 

zu außerschulischen Personen und Institutionen 

sowie zum Sozialraum und Quartier. 

 

(5) Bei Herausforderungen und Problemen 

helfen unsere eigenen Ressourcen. Empathie 

und Prävention sind dabei Grund-

voraussetzungen. Die Pädagogen erkennen 

Erfolge genauso wie neue oder anstehende 

Aufgaben. Sie haben Formen einer 

konstruktiven Zusammenarbeit entwickelt und 

suchen sich ggf. professionelle Unterstützung. 

Zwei Schulsozialarbeiterinnen, eine 

Beratungslehrerin und eine Schulassistentin 

stehen dabei begleitend zur Seite. 

 

 

 

UNSER HAUS 

Seit Frühjahr 2020 lernen unsere Kinder in ei-

nem modernen, barrierefreien Schul- und Hort-

gebäude mit verschiedenen Lern-, Aufenthalts- 

und Spielräumen. Dazu gehören auch eine 

dreigeteilte Hoflandschaft mit verschiedenen 

Spielangeboten, eine Zweifelder-Sporthalle so-

wie ein Sportplatz. Nebenan: das „Panama“. 

NOCH MEHR 

Durch vielseitige AGs, sowie zahlreiche GTA-

Angebote, können wir bestimmte Interessenbe-

reiche Ihres Kindes unterstützen und fördern. 

Am Nachmittag wird Zeit, Raum und Hilfe bei 

der Erledigung der Hausaufgaben angeboten. 

Der Hort der Schule verfügt über eine eigene 

Hort-Etage im Schulgebäude, auf welcher die 

Kinder im Rahmen des Konzepts der „Offenen 

Arbeit“ Zugang zu mehreren thematisch-kreativ 

gestalteten Räumen haben. Die Kinder entschei-

den frei, in welchem Themenraum sie ihren Be-

dürfnissen und Interessen nachgehen wollen. 

Für jede Schulklasse ist eine pädagogische 

Fachkraft zuständig. Gemeinsam können Ge-

sprächskreise und Projekte sowie Veranstaltun-

gen durchgeführt werden. 

Es gibt einen engagierten Elternrat, der sich für 

die Interessen und Wünsche aller Kinder und El-

tern einsetzt und an dem auch Sie aktiv mitwir-

ken können. 

 

Unser Ziel ist, Ihre Kinder zu selbstständi-

gen Menschen zu erziehen, die ihre Stär-

ken und Schwächen kennen und mündi-

ger Teil unserer Gesellschaft werden. 

 
Zu den festen Traditionen an unserer Schule 

gehören: Sporttage, Weihnachtssingen, Weih-

nachtsmarkt, Projektwoche, Lesebühne, Spiele-

turnier (Völkerball, Abwurfball), Känguru-Ma-

thematik-Wettbewerb, Besuch von Schulkonzer-

ten und Theaterstücken u. v. m. 

 
KONTAKT 

15. Grundschule Dresden & Hort 

Seifhennersdorfer Straße 2a | 01099 Dresden 

 

Schule: 0351 - 80 44 576 | Hort: … - 42 63 285 
 

Schule: cms.sachsen.schule/gs15dd 

Hort: www.hort-15-grundschule.de  

 

https://cms.sachsen.schule/gs15dd
http://www.hort-15-grundschule.de/

