
Gemeinsam leben, lachen, lernen 

Im Schuljahr 2019/2020 besuchen 
147 Kinder aus dem Stadtgebiet 
Buchloes sowie aus Honsolgen und 
Hausen in acht Klassen die Meinrad-
Spieß-Grundschule. 

Schulhymne der Meinrad-Spieß-Grundschule 
 
 

Gemeinsam leben, lachen, lernen 
und niemals alleine alles meistern, 

zusammen Schritt für Schritt vorangeh’n: 
Dafür sind wir zu begeistern. 

 
 

Ein „Guten Morgen“ zu Beginn 
für frohes Starten der Gewinn, 
wir sagen uns „Auf Wiederseh’n“ 
zum Schluss, wenn wir nach Hause geh’n. 
 

 
Gemeinsam lernen macht oft Spaß. 
„Komm her, ich zeige dir jetzt was!“, 
sagt einer dem, der’s nicht versteht. 
Der merkt, wie gut’s gleich weitergeht. 

 
 

Ein fröhliches Lachen tut so gut, 
es hilft in allen Lebenslagen. 
Es schenkt uns Kraft und gibt uns Mut, 
gleich den nächsten Schritt zu wagen. 
 

 
Gemeinsam leben, lachen, lernen 
und niemals alleine alles meistern, 

zusammen Schritt für Schritt vorangeh’n: 
Dafür sind wir zu begeistern. 

 

 

 
(Melodie: P. Albert Kreidl; Text: H. Hölzle, M. Weng) 



Vielfalt an Lehrkräften 
 sich gemäß seiner Stärken und Fähigkeiten einbringen und ergänzen 

 im kleinen Kollegium Verantwortung 
übernehmen dürfen und müssen 

 Teambildung: Jahrgangsstufen, 
Sport, Religion, Bücherei ...  sich austauschen, beraten, 

unterstützen, im Gespräch bleiben, 
kollegiale Hospitation 

Vielfältiges Leben an der Schule:  

„gemeinsam leben“ 

 Projekt „JEKI“ in 1/2 und gemeinsa-

mes Singen 

 von Kindern mitgestaltete Gottes-

dienste 

 Schülerbücherei, Leseförderung 

 AG „Bücherwurm“ 

 Schulsozialarbeit: Unterstützung am 

Vormittag, Angebote in der Pause, 

Spielenachmittage 

 Mittagsbetreuung bis 14.00 Uhr 

 gemeinsame Exkursionen: Theater, 

Konzert, Museum, Wanderung 

 Sport: Bundesjugendspiele, Leicht-

athletikmeisterschaften, Eislauftag, 

Sponsorenlauf, Schwimmwoche 

 gemeinsam Verantwortung tragen: 

Schülerrat, Pausenhilfsdienst, Pau-

senhofaufräumdienst, Aktion 

„Sauberes Ostallgäu“ 

 gemeinsam feiern: Schulfest, Auf-

führungen, Vernissage, Konzert ... 

 gesunde Ernährung: zweimal wö-

chentlich kostenlos Obst und 

Gemüse in der Pause 

 velfältige Pausenspiele und  

            –geräte 

Vielfalt an Kompetenzen -  vielfältiges Lernen 

 individuelle, ganzheitliche Kompetenzentwicklung der Kinder (Lebens– 

und Lernpraxis) 

 durch Lernen in leistungsheterogenen Klassen und Gruppen 

 durch Lernen von Klassenkameraden und Schulpaten 

 durch eigenes Unterstützen anderer Kinder 

 durch Arbeit an zusätzlichen (Förder– und Forder-)Aufgaben 

 gemeinsames Lernen mit Kindern mit besonderen Förderschwerpunkten 

 durch Erleben von Schulgemeinschaft, Disziplin, Regeln und der Erfahrung „Ich  

 werde ernst genommen und angeleitet.“ 

 Lernen im Kollegium  

 durch gegenseitige Beratung (Lehrkräfte untereinander, auch durch Schulsozialar- 
 beiterin), Fortbildung und Weitergabe von Fortbildungsinhalten 

 durch Team-Teaching in Kooperationsklassen und Austausch mit Studienräten im  
 Förderschuldienst sowie verschiedenen Mobilen Sonderpädagogischen Diensten, 
 Schulpsychologin, Beratungslehrerin und Schulbegleitern 

 durch Austausch mit Verantwortlichen an den Übergängen „KiGa - MSG“  
 (Kooperationsteam) sowie „MSG - weiterführende Schulen“ (Austausch mit der  
 Mittelschule) 

     durch Zusammenarbeit mit Lehramtsanwärtern/innen und Seminaren 

 Arbeit mit und am schulinternen Medienkonzept 

Vielfalt an Werten 

Anliegen der Lehrkräfte, 
im täglichen Miteinander gemeinsam an 
einem Strang zu 
ziehen und allgemeingültige Werte zu ver- 

mitteln und vorzuleben: 

 Ich grüße. 

 Ich nehme Rücksicht. 

 Ich respektiere und achte die ande-
ren und ihre Stärken und Schwä-
chen. 

 Traditionen, christliche Grundwerte 
und der Dialog der Kulturen sind  
wichtig. 

 Forderung an die Eltern, das Werte-
system der Schule mitzutragen 

 

Signal der Lehrkräfte an die Kinder: „Wir 
bleiben mit euch im Gespräch. Wir loben 
euch, wenn das Miteinander gut klappt. 
Wenn etwas nicht klappt, besprechen wir es 
und arbeiten wieder weiter an einem positi-
ven „Gemeinsam leben“. 

Vielfalt an Kindern: „Ich bin besonders.“  

 Förderung und Forderung der verschiedensten Persönlichkeiten nach ihren indivi- 
 duellen Bedürfnissen gemäß ihren individuellen Fähigkeiten: „“Hab‘ Zeit für mich! Ich  
 möchte deine Anerkennung und Aufmerksamkeit.“ 

 Gemeinschaft von Kindern unterschiedlicher Kulturkreise, Religionen und Lebenshinter- 
 gründe 

 Inkludierung der Kinder mit besonderem Förderbedarf in den Bereichen  
 „Lernen“, „emotionale und soziale Entwicklung“, „geistige Entwicklung“, „Hören“, „Sehen“  

 Vielfalt bedeutet nicht „keine Grenzen“, sondern Gemeinschaft innerhalb bestimmter Gren-
zen und Regeln 

Netzwerk ... 
… aus Verantwortlichen der MSG, 
anderer Schulen und Schularten, 
der Elternschaft, des Sachauf-
wandsträgers, der Staatlichen 
Schulaufsicht, des Jugendamtes, 
der Schulsozialarbeit, der Kinder-
gärten, des Horts, der Heilpäd. 
Tagesstätte, der Kirchen, von Be-
trieben,  
… aus Beratungsstellen, Ärzten, 
Therapeuten, aus Ehrenamtli-
chen, die die Schule unter-
stützen 

Vielfalt an Verantwortlichen 

V i e l 


