
Zusammenarbeit
von Schule und Elternhaus

Wissensvermittlung  und  Erziehung  zum  selbst-
ständigen  Lernen  gelingen  am  besten  in  einem
freundlichen  Schulklima,  in  dem  sich  die  Kinder
wohl fühlen.

Dies setzt eine enge Zusammenarbeit und gemein-
same  Absprachen  von  Schule  und  Elternhaus
voraus, die sich in den vergangenen Jahren immer
wieder  bewährt  haben.  Auch  für  die  Zukunft
nehmen  wir  uns  dies  vor  und  laden  alle  neu
Hinzukommenden herzlich dazu ein mitzumachen.

Viele Aktivitäten in unserem Schulleben wurden
in den letzten Jahren durch die  rege Mitarbeit
der  Eltern,  des  Fördervereins  und  einiger
Sponsoren  unterstützt  oder  auch  ins  Leben
gerufen.

So gelang es uns gemeinsam, z.B.
 die Spielmöglichkeiten auf dem Schulhof zu
             verbessern und ein Spielehaus    
             anzuschaffen,
 Projekttage und Schulfeste durchzuführen,
 den Mehrzweckraum neu zu möblieren und 
             Smartboards für den Unterricht 
             anzuschaffen,
 den naturwissenschaftlichen und den 
             Computer-Raum besser auszustatten,
 die chinesische Schulpartnerschaft zu 
             fördern und lebendig zu gestalten,
 eine Einschulungsüberraschung zu 
             übergeben
 Trödelmärkte und den „Tag der offenen 
             Tür“ zu organisieren.
Auch  in  Zukunft  wollen  wir  gemeinsame Projekte
durchführen,  die  allen  Beteiligten,  aber  vor  allem
den Schüler*innen, Spaß machen.

Bruno Hans Bürgel
(1875 – 1948)

Bruno H. Bürgel  interessierte sich schon als Kind
für die Himmelskunde und nutzte jede Gelegenheit,
sich durch Lesen fortzubilden.

In  Vorträgen,  Zeitschriftenartikeln  und  Büchern
gelang  es  ihm,  sein  Wissen  großen  und  kleinen
Menschen in sehr anschaulicher und verständlicher
Weise nahe zu bringen.
Er  verfasste  insgesamt  21 Bücher,  darunter  auch
einige für Kinder, z.B. „Die seltsamen Geschichten
des Dr. Ulebuhle“.

Wir laden herzlich ein zum

virtueller 
„TAG DER OFFENEN TÜR“

ab Mitte September auf unserer
Homepage

virtuelle
Führungen durch die Schule und

Informationen zu den Schwerpunkten

Schulleiter: Jens Otte
Bruno – H. – Bürgel – Grundschule (07 G 32)
Rackebüller Weg 70, 12305 Berlin

Tel.: 90277-8250 (Grundschule)
        90277-8207 (Hort)
Fax: 90277-8251 (Grundschule)
        90277-8515 (Hort)
Email:   s  ekretariat@bhb.schule.berlin.de  
Email  :   hortleitung@bruno-h-buergel-grundschule.de  
homepage:   www.bruno-h-buergel-grundschule.de  
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Eine Schule zum Lernen
und zum Wohlfühlen

Mit  diesem  Leitbild  aus  unserem  Schulprogramm
werden in unserer Schule ungefähr 500 Kinder von
50 Pädagogen*innen und Erzieher*innen unterrichtet
und  fast  die  Hälfte  von  ihnen  im  offenen
Ganztagsbetrieb  betreut.  Wir  wissen,  dass  die
Lernbereitschaft  und  die  Leistungsfähigkeit  der
Schüler*innen  dann  am  besten  geschaffen  und
erhalten  werden  können,  wenn  es  uns  gelingt,  ein
positives  Schulklima  und  ein  förderliches  Lernklima
zu erzeugen. Zusätzlich steht den Schüler*innen die
Schulstation  mit   ausgebildeten  Mediator*innen  zur
Verfügung.
Ziele unserer Arbeit sind deshalb,
 die natürliche Neugier der Kinder zu erhalten,
 ihnen Mut zu machen und zu helfen, sich mit 
neuen und unbekannten Lerngegenständen und 
Lernmethoden auseinanderzusetzen,
 sie zu eigenverantwortlichem und 
selbstständigem Arbeiten und Lernen anzuleiten,
 kooperative Lernsituationen zu schaffen, in 
denen sie sich als Teil einer sich gegenseitig 
helfenden Gruppe erleben und gefördert werden,
 sie im Umgang mit anderen zu 
selbstsicheren, teamfähigen und toleranten Partnern 
zu erziehen.
Leistungsstarke  und  leistungsschwächere  Kinder
werden in unserer Schule durch differenzierende und
unterstützende  Maßnahmen  von  Lehrkräften,
Erzieher*innen und ehrenamtlich Tätigen gefördert
 durch unterschiedliche Differenzierungs- und 
Kooperationsformen während des Unterrichts,
 durch temporäre Lerngruppen, in denen z. T. 
parallel zum Unterricht leistungsschwächere und -
stärkere Kinder besonders gefördert werden.
 Durch unseren Kooperationspartner 
„Studierende machen Schule“ ist eine Lernförderung 
möglich.
 durch naturwissenschaftliche Angebote vom 
1. bis 6. Jahrgang.

Pädagogische Schwerpunkte
und zusätzliche Angebote

Zwei Lerngruppen für Neuzugänge ohne 
Deutschkenntnisse (NoD) sind eingerichtet (alle
Jahrgänge)
Schwerpunktstunden für die 5. und 6. Klassen
im Schuljahr 2020/21)
 Naturwissenschaften
 Chinesisch
 Konfliktlotsen
 Schulband
 Tanzen
 Schulsanitäter
Partnerschaft zur chinesischen Grundschule
Seit 2002 besteht eine Partnerschaft zu der Wan
Quan Xiao Xue,  einer  Grundschule  in Beijing.
Es findet ein jährlicher Schüleraustausch statt.
Arbeitsgemeinschaften in der Schule

 Chor (ab 2.Jg.)
 Tanzen (3. – 5. Jg.)
 Turnen, Basketball
 Französisch
 Social Media
 Chinesisch für Anfänger (ab 3./4.Jg.)
 Töpfern (ab 2.Jg)
 Spanisch-AG (5.-6. Kl.) (Schwerpunkt)
 Türkisch für Muttersprachler

Kooperationen im naturwissenschaftlichen 
Bereich     z.B. mit der Jugendtechnikschule, dem 
Freilandlabor Britz, dem Naturkundemuseum, 
dem Orbitall im FEZ und der Zoo-Schule, Grün 
macht Schule (grünes Klassenzimmer)
Kooperationen mit Schulen:
Askanischen OG (07Y07), Carl-Zeiss-Schule 
(07K02), Georg-Büchner-OG (07Y08),
Solling-Schule (07K05), Leonardo-da- Vinci- 
Oberschule (08Y05)
Kooperation mit der Kita Griembergweg

Bücherbus Schillerstraße (jeden Fr 12-15 Uhr)
Lesepaten-Projekt
Ehrenamtliche  Lesepaten  vom  „Bürgernetzwerk
Bildung“  (VBKI)  fördern  die  Leselust  und  die
Lesekompetenzen  der  Kinder  während  des
Unterrichts und nachmittags im Freizeitbereich.

Der offene
Ganztagsbetrieb

Mit  dem  Schuljahr  2004/2005  startete  der  offene
Ganztagsbetrieb  an  unserer  Schule.  Die
Erzieher*innen  gehören  zum  Kollegium  der  Schule
und begleiten die Kinder während des Vor- und des
Nachmittags. Die sehr freundlich gestalteten Räume
des  Freizeitbereiches  befinden  sich  an  der
Schillerstraße 39.
Alle Kinder erhalten nach Anmeldung ein kostenloses
Mittagessen.

Seit Februar 2006 ist der Neubau an der 
Schillerstraße 39 fertig gestellt. Eine großzügige 
Mensa und Räume für Unterricht und Hortbetreuung 
im offenen Ganztagsbetrieb stehen uns dort zur 
Verfügung.

Im Herbst/Winter 2016 wurde auf dem Schulhof ein 
neues Spielgerät aufgestellt, das nach den 
Wünschen der Schüler*innen unserer Schule 
ausgesucht worden war. Damit gibt es auf dem 
Freigelände unserer Schule noch mehr Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten für unsere Kinder.

Im Freizeitbereich erwarten die Kinder zusätzlich 
vielfältige, wechselnde kostenlose AG-Angebote 
(Fußball-, Hörspiel- und Schach-AG u.W.)

Kostenpflichtige Angebote in den Räumen d. Schule
 Judo-Kurse (  ausgebildete Judotrainer)
 Klavier- und Violinunterricht der Leo- 
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