
miteinander   lernen, wachsen, leben 

Grundschule 
Ebersbach
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Unsere Schule ist ein Ort der Wertschätzung, 
an dem alle Beteiligten achtsam miteinan-
der umgehen sollen. Dadurch schaffen wir 
eine positive Lernatmosphäre. Ausflüge und 
Projekte der einzelnen Klassen und der gan-
zen Schule vermitteln auch außerschulische 
Inhalte, Erlebnisse und besondere Erfahrun-
gen. Die Schülerinnen und Schüler werden in 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig 
gestärkt und es wird eine starke Identifikati-
on mit unserer Schule ermöglicht. Dies wird 
durch Schulfeste, die Abschlussfeste der 
einzelnen Klassen sowie weitere außerunter-
richtliche Veranstaltungen unterstützt.

Grundschule Ebersbach 
Klein und fein ... Raum zum Leben

In unmittelbarer Nähe wohnt Familie Storch.

ist unsere Schule mit vier Klassen und an-
genehmen Klassengrößen. In dem hellen 
und architektonisch ansprechend gestalte-
ten Schulgebäude am Ortsrand von Ebers-
bach können sich sowohl Schülerinnen und 
Schüler als auch Lehrkräfte wohlfühlen.

Aber nicht nur äußerlich, sondern auch im 
Miteinander aller am Schulleben Beteiligten 
ist uns eine gute Atmosphäre wichtig. 
Schulleitung, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen 
der Betreuung und Eltern arbeiten zum Wohl 
der Kinder vertrauensvoll zusammen. Die 
Kommunikationswege sind kurz und unkom-
pliziert, da sich alle untereinander kennen. 
Jedes Kind wird als eigenständige Persön-
lichkeit wahrgenommen und angenommen, 
wodurch eine individuelle Förderung auf 
allen Leistungsebenen möglich ist. Eine enge 
Kooperation mit außerschulischen Partnern 
unterstützt dabei die schulische Arbeit.

Unsere Schule ist ein Lern- und Lebens-
raum. Vor und nach dem Unterricht werden 
die Kinder im Rahmen der „Verlässlichen 
Grundschule“ liebevoll und kompetent 
betreut. 

Auch das Kinderhaus St. Elisabeth ist auf dem 
Schulgelände beheimatet und die Mensa wird 
gemeinsam von Schul- und Kinderhauskin-
dern genutzt.
Das angebotene Mittagessen wird gerne an-
genommen. Durch die räumliche Nähe ist 
die Kooperation zwischen Grundschule und 
Kinderhaus unkompliziert und ein gelingender 
Übergang in die erste Klasse wird ermöglicht. 

Der erste Schultag!

Luftballonwettbewerb 
beim Altshauser Kinderfest
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Eigenverantwortliches und selbstständiges 
Lernen ist uns wichtig, ebenso das Vermit-
teln von Methoden, um das Lernen zu lernen. 
Dazu gehört auch der Umgang mit neuen 
Medien.
Die Freude an Leistung und am Erreichen von 
Zielen unterstützen wir durch die Teilnahme an 
Wettbewerben wie „Känguru der Mathematik“, 
„jugend creativ“ und sportlichen Veranstal-
tungen. Besonders begabte Schülerinnen und 
Schüler empfehlen wir an die Hector Kinder-
akademie.
Lesen ist eine Schlüsselqualifikation, die für die 
spätere Schullaufbahn und das ganze Leben 
von großer Bedeutung ist – deshalb ist Lesen 
in unserem pädagogischen Konzept ein Förder-
schwerpunkt. Die Motivation der Kinder stär-
ken wir durch regelmäßiges Vorlesen im Unter-
richt, das gemeinsame Lesen von Klassenlek-
türen, unsere Schulbücherei, die Teilnahme 
am Internetprogramm „Antolin“ und jährliche 
Aktionen zur „Frederick“-Woche im Herbst.

 
Raum zum Lernen 

Bundesjugendspiele

Damit die Kinder in der großen Pause genü-
gend Zeit für Bewegung haben, wird bereits 
davor im Klassenzimmer gemeinsam geves-
pert. 
Weiterhin finden auch Sommer- und Winter-
bundesjugendspiele, Fahrradaktions- und Ver-
kehrssicherheitstage, die Radfahrausbildung, 
„Skipping Hearts“, erlebnispädagogische 
Projekttage, Wanderungen und weitere Aktivi-
täten statt.
Für den Sportunterricht steht uns eine große 
Turnhalle zur Verfügung. Der Schwimmunter-
richt findet halbjährlich für die Klassen 2 und 4 
in der Schwimmhalle in Altshausen statt. 

Wir sind eine zertifizierte Schule mit sport- 
und bewegungserzieherischem Schwerpunkt. 
Der Schultag beginnt bereits mit einer Be-
wegungsaktion für einen aktiven Start in den 
Tag. Bewegungszeiten im Unterricht und ki-
nesiologische Übungen fördern die Konzen-
tration. 
Ein weiterer Baustein für unser bewegungs-
orientiertes Profil ist die „bewegte Pause“, 
in der die Schülerinnen und Schüler aus 
einer Vielzahl von Spielgeräten auswählen 
können. Der Pausenhof ist großzügig dimen-
sioniert und mit einem schönen, fantasie-
vollen Spielplatz ausgestattet. 

 
Raum für Bewegung
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Die Adventswochen beginnen wir als Schul-
gemeinschaft mit gemeinsamem Singen und 
musikalischen Beiträgen. 
Im Unterricht und täglichen Schulleben üben 
wir den fairen Umgang miteinander und bah-
nen die Demokratiebildung an. 
Die Übernahme von Verantwortung für die 
Gemeinschaft und unsere Umwelt wird unter 
anderem durch Klassendienste und das 
„Motto des Monats“ gestärkt. 
Ein weiterer Beitrag zur Wertevermittlung 
sind die gemeinsamen Schulgottesdienste, 
die von den Klassen mitgestaltet werden.

Mit unserer Arbeit schaffen wir Grundlagen, 
dass sich die Kinder zu mündigen Persönlich-
keiten entwickeln können, die urteilsfähig, 
verantwortungsbereit und gemeinschaftsfä-
hig sind. Besonders wichtig ist uns dabei das 
soziale Miteinander. 
Jedes Kind wird ernst genommen und kann 
sich einbringen, beispielsweise im Erzählkreis 
zum Wochenbeginn, der Reflexion zum 
Wochenabschluss, bei Schulversammlungen 
oder Präsentationen. Für besonders vorbild-
liches Verhalten verleihen wir in Klasse 4 
einen Sozialpreis, bei dem die Kinder mitbe-
stimmen dürfen.
Ebenso gemeinschaftsbildend sind die außer-
unterrichtlichen Veranstaltungen wie Projekt-
tage, Schul- und Klassenfeste, Ausflüge und 
Lerngänge. 
Bei unseren Aktionen sind uns auch musisch-
kreative Elemente und das Handeln mit allen 
Sinnen besonders wichtig. 

 
Raum für Persönlichkeitsentwicklung    

Theater spielen ...

Gespräche und Austausch in der Gruppe

Mutsprünge, Balance und Selbsterfahrung ...

Das Dobelmühle-Projekt
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Wir freuen uns, wenn wir mit unserem ver-
lässlichen Angebot von 7.00 bis 16.30 Uhr 
dem Betreuungsbedarf vieler Familien ent-
sprechen können.
In der Betreuung kommen Kinder von der 1. 
bis zur 4. Klasse zusammen. Das ist für viele 
Kinder eine ganz neue Erfahrung und bietet 
eine gute Gelegenheit, auch mal mit kleine-
ren oder größeren Mitschülern zu spielen. 

Im Rahmen der „verlässlichen Grundschule“ 
bietet die Gemeinde Ebersbach-Musbach in 
unseren Räumen und im benachbarten Vereins-
haus eine flexible Betreuung an, die berufstäti-
ge Eltern entlastet. Das Betreuungsprogramm 
an der Grundschule Ebersbach wurde in den 
letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und 
erfreut sich großer Beliebtheit. 

Verlässlich betreut
... vor und nach dem Unterricht!

Kreativ sein und Spaß haben 
in der Betreuungszeit!

Unsere erweiterte Betreuung umfasst:
• Mittagessen
• Hausaufgaben
• Freizeitbeschäftigung

Im Anschluss an die Betreuung der verläss-
lichen Grundschule findet das gemeinsame 
Mittagessen unter Aufsicht statt.
Nach kurzer Erholungsphase wird mit den 
Hausaufgaben begonnen. Hierbei werden 
die Kinder, zur erfolgreichen Erledigung, 
von den Betreuerinnen unterstützt.

In dieser gemeinsamen Zeit basteln, 
malen, singen, diskutieren, spielen, turnen, 
toben, rätseln oder entspannen die Kinder 
und tun das, was ihnen Spaß macht. Auf die 
Bedürfnisse und Interessen der Kinder wird 
individuell eingegangen, ein „Muss“ gibt es 
hier nicht.
Die Freizeitbeschäftigung kommt auch nicht 
zu kurz. Jedes Kind hat genügend Möglich-
keiten um zu toben, sich auszuruhen oder 
seinen individuellen Interessen nachzugehen.
Neben den vielen Spielmöglichkeiten auf 
dem Schulhof bietet unsere Turnhalle auch 
bei schlechtem Wetter Raum zum Auspowern.
Im Flexi-Raum werden Angebote zum Bas-
teln, Lesen und Spielen mit Gesellschafts-
spielen bereitgestellt.
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Die Einbindung der Eltern in das lebendige 
Schulleben erfolgt auf vielen Ebenen:
 Entwicklungsgespräche, Elternabende
 Einladung zu Veranstaltungen

 (z.B. Adventsnachmittage, Benefizveran-
 staltungen, Adventsmontage, Abschluss-
 feiern, Schulfeste und Schulgottesdienste)
 Begleitung von außerunterrichtlichen 

 Aktivitäten wie Projekttage, dem Umzug 
 beim Kinderfest Altshausen, Winter- und 
 Sommerbundesjugendspiele, Ausflüge, 
 Wanderungen und Fahrradaktionstage 

Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie alle 
Lehrkräfte verstehen sich als große Schul-
gemeinschaft. Um jedes Kind zu fördern 
und zu unterstützen, sind Eltern für uns die 
wichtigsten Erziehungspartner. 

Eltern als Erziehungspartner

Adventsfeier mit Elterncafé

 Vielfältige Unterstützung durch Eltern, 
 Elternbeirat und Förderverein
 (z.B. durch Bewirtung bei Schulveranstal-
 tungen, Mitgestaltung von Projekttagen 
 und Teilnahme am örtlichen Weihnachts-
 markt)
 Beteiligung an der Schulentwicklung durch 

 Eltern in der Schulkonferenz und Austausch 
 mit dem Elternbeirat
 Elternbeiräte als wichtiges Bindeglied 

 zwischen Schule und Eltern

»Max & Moritz«  und »Heuernte« 
am Altshauser Kinderfest

Adventssingen zum Wochenstart Kerzen ziehen, »Werkstatt Kunterbunt« in der Grundschule Verkehrssicherheitstag an der Grundschule Ebersbach Zählen lernen mit tollen Materialien (Klasse 3)
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– Frederickwoche 
– Autorenlesung oder Theater- und 
 Ausstellungsbesuche
– Beteiligung bei Schulfesten 

Finanzierung
Die Finanzierung wird insbesondere 
verwirklicht durch Mitgliedsbeiträge, 
Spenden und Veranstaltungen, die der 
Werbung für den geförderten Zweck 
dienen.

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich ein-
mal fällig und beträgt 10 € pro Kalender-
jahr, gerne auch mehr nach eigenem 
Ermessen. 
Die Beendigung der Mitgliedschaft 
gestalten wir unkompliziert.

Der Förderverein unterstützt die Schule bei 
ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag ideell 
und materiell und damit auch die Zusammen-
arbeit von Schule und Elternhaus.
Beispiele für mögliche Geld- und Sachspen-
den für die Schule: 
– Musikbox für Veranstaltungen
– Fahrzeuge und Spielgeräte für den 
 Pausenhof
– Sonderausstattung
– Bücher für die Klassenbücherei
– Musikinstrumente 
– Unterstützung von Ausflügen und 
 Projekten (Dobelmühle – Erlebnispädago-
 gische Aktionen und Projekte zur Stärkung 
 der Persönlichkeitsbildung, das Zirkuspro-
 jekt oder das Projekt mit der Kunstschule 
 Bad Saulgau)

Förderverein
... Freude am Lernen fördern.   

Warum Mitglied werden?
Jedes neue Mitglied stärkt den Verein und 
macht ihn gegenüber der Schule zu einem 
wichtigen Partner zum Wohle der Kinder. 
Unterstützen Sie uns durch Ihre Mitglied-
schaft, wir freuen uns, wenn auch Sie dabei 
sind! Ihre Beitrittserklärung können Sie beim 
Vorstand oder direkt in der Schule abgeben.

Spenden
Für Spenden und Zuwendungen 
können wir Ihnen eine Spendenbe-
scheinigung ausstellen, da wir als 
gemeinnütziger Verein vom Finanzamt 
anerkannt sind.

Bankverbindung:     
Volksbank Altshausen    
IBAN DE50 6509 2200 0033 4540 00

Förderverein 
Grundschule Ebersbach
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… leben und Leben in Ebersbach-Musbach:

Es sind die kurzen Wege, die Nähe und das 
Miteinander, die das Leben in Ebersbach-Mus-
bach ausmacht. Die Gemeinde erstreckt sich 
auf rund 29 Quadratkilometern entlang der 
Atzenberger Höhe als Teil der europäischen 
Wasserscheide auf einer Höhe von 580 bis 705 
Metern über dem Meeresspiegel. Mit seinem 
Großortsteil Ebersbach und den kleineren Ort-
schaften Musbach, Boos und Ried sowie 22 
Höfen und Weilern liegt sie inmitten schöner 
Natur. Einzigartig ist das Landschafts- und 
Naturschutzgebiet „Musbacher-Booser-Ried“ 
als Lebensraum von seltenen Tier- und Pflan-
zenarten und ebenso der weite Blick von der 
Atzenberger Höhe bis hin zu den Alpen. 
Und schließlich die Natur- und Erholungsstätte 
„Holzmühleweiher“ mit Grill- und Spielplatz und 
Kneippanlage. Landwirtschaftliche Direktver-
marktung, Hofladen, Getränkehandel, Friseur, 
Bank und Post decken den täglichen Grundbe-
darf, zahlreiche Handwerksbetriebe bieten ein 
breites Leistungsspektrum.

Unsere Kleinen spielen eine große Rolle!
Ebersbach-Musbach ist eine familien-
freundliche Gemeinde: 

Es wird laufend investiert, um vor Ort be-
darfsgerechte Betreuungsangebote anzu-
bieten. Krippe, Kindergärten und Schule 
bieten verlängerte Öffnungszeiten und 
attraktive Angebote, alljährlich findet das 
Ferienprogramm statt, unser Ebersbach-
Musbacher Sommerferienspaß. Das enge 
Miteinander in der Gemeinde spiegelt 
auch das Leben in den zahlreichen Ver-
einen wider. 
Von der Freiwilligen Feuerwehr über den 
Sport- Musik- Narren- Tennis- Schützen- 
und Reitverein, die Blutreitergruppe und 
Kirchenchöre bis zur Mutter + Kind Gruppe 
und Seniorengruppe reicht das Spektrum. 
Hier wird nicht nur Gemeinschaft gelebt, 
hier entstehen auch wichtige Beiträge zum 
kulturellen Leben. „Im Mittelpunkt steht 
immer der Mensch“.

Die Gemeinde Ebersbach-Musbach ...
ein lebendiger Ort mit einem vielfältigen Angebot für Familien
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Die Schule bietet eine Fülle ...

Die Schule bietet eine Fülle von Möglichkei-
ten, Bildung mit Haut und Haaren zu erfahren. 
Versuche zu machen, sich auszuprobieren.
Traut euch dieses Angebot voll auszuschöpfen. 
„Schon ein Rundgang im Zimmer macht dich 
klüger, als nur dasitzen“, so lautet ein estnisches 
Sprichwort. Und wir haben viele Zimmer! 
Also, auf geht’s in unser Haus des Lernens und 
Lehrens, der Fragen und Antworten, der Ideen 
und des Wissens, der Kreativität und der Wei-
terentwicklung.

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler! 
Ich wünsche euch allen Mut, Energie und die 
nötige Leichtigkeit, die Bildung für euch zu er-
obern. Und ich wünsche euch bei all dem auch 
noch ganz viel Spaß und Freude.

Für den Schulträger unserer Grundschule
Euer Roland Haug, Bürgermeister

Fo
to

s:
 G

ru
nd

sc
hu

le
 E

be
rs

ba
ch

, G
em

ei
nd

e 
Eb

er
sb

ac
h-

M
us

ba
ch

, P
ix

ab
ay

, P
riv

at
ar

ch
iv

e 
S.

 B
in

de
r 

un
d 

M
. R

up
p

_GSE-Prospekt_ok_8-9-2020.indd   14-15 12.09.20   13:28



Förderverein
 

G
rundschule Ebersbach

An den
Förderverein
der G

rundschule Ebersbach
Altshauser Straße 22
88371 Ebersbach-M

usbach

N
am

e und Adresse

Bitte freim
achen

Grundschule Ebersbach
Altshauser Straße 22 · 88371 Ebersbach-Musbach
Telefon 07584 3579 · Fax 07584 923571
info@gs-ebersbach.de · www.gs-ebersbach.de
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