Liebe Eltern!

So melden Sie Ihr Kind an

In einer sich immer schneller verändernden und vernetzenden Welt kommt es immer mehr auf persönliche
Fähigkeiten an wie Kreativität, Lösungskompetenz
und persönliches Engagement.

Sie können Ihr Kind ganzjährig an der b school Allenbach anmelden – bei einem persönlichen Termin. Im
Herbst ﬁnden zusätzlich „oﬃzielle“ Anmeldetermine
parallel zu denen der öﬀentlichen Grundschulen statt.

Bestmögliche fachliche UND persönliche Bildung!
Unsere Kinder entwickeln sich optimal, wenn sie die
Möglichkeit haben, selbstbestimmt und in ihrem eigenen Tempo Wissen und neue Fähigkeiten zu erwerben.
Die Lernforschung weiß darüber hinaus, dass Kinder so
auch ihre natürliche Lernfreude erhalten. Eigenverantwortlich zu sein für sich und seine Lernerfolge zündet
außerdem die Eigeninitiative – und das ist heute ein
großer Schlüssel zum Erfolg.

Weitere Fragen und Details
Wir laden Sie ein zu unseren Informationsabenden,
oder Sie vereinbaren einfach einen persönlichen
Termin.
Auf unserer Webseite www.bschool-allenbach.de
ﬁnden Sie weitere Details.

Mit Spaß und Initiative lernt es sich fast von alleine!
Die b school Allenbach bietet ein neues „Spielfeld
Schule“, auf dem unsere Kinder genau dies trainieren
können. Und das natürlich nach festen Regeln: Wertschätzung, Vertrauen, 100 % Mitspielen und Erfolg!
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch
mit Ihnen!
Herzliche Grüße,
Yvonne Melsheimer und Katy Nowara
Geschäftsführung bschool Allenbach gGmbH

Stift-Keppel-Weg 16
57271 Hilchenbach
Tel. 02733 . 81 16 08
info@bschool-Allenbach.de
www.bschool-Allenbach.de
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Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Kind
kennenzulernen!

Information
für Eltern
Alle Termine unter
www.bschool-allenbach.de

Die b school Allenbach

Ziele der b school Allenbach

Wie sieht ein Schultag aus?

Die b school Allenbach startet zum Schuljahr 2015/16
mit Erst- und Zweitklässlern. Sie wird als genehmigte
Ersatzschule öﬀentlichen Grundschulen gleichgestellt sein.

Wir möchten Kinder dazu befähigen, ihren persönlichen
Lebensweg glücklich und erfolgreich zu gehen! Deshalb
ist es uns wichtig, ihre Potenziale zu entfalten und ihre
persönliche Entwicklung bestmöglich zu fördern.

Die b school Allenbach bietet ein dynamisches,
altersentsprechendes Ganztagskonzept, das den
schulischen Vor- und Nachmittag inhaltlich und
personell verbindet.

WICHTIGE ANGEBOTSPFEILER

ZIELE UND SCHWERPUNKTE

ELEMENTE DES TAGESABLAUFS*

➔ Natürliche Übergänge von der Kita zur Primarstufe
und zur weiterführenden Schule schaﬀen.

➔ Optionale Frühbetreuung ab 7:00 Uhr.

bilingual – „ﬁt für die Welt“
➔ von Anfang an Englisch als „2. Muttersprache“
➔ ca. 50 % Englisch im gesprochenen Schultag
➔ Native-Speaker-Qualität im Unterricht
➔ sukzessive Anlehnung an internationale Curricula
begeisternd – „besser lernen“
➔ Jahrgangsübergreifender Unterricht (Klasse 1 – 4)
nach Montessori ermöglicht selbstbestimmtes
Lernen im eigenen Tempo und erhält die Lernfreude.
➔ Montessori-Materialien sowie Werkstatt- und
Projektunterricht machen den Lernstoﬀ begreifbar.
➔ Fächerübergreifender Unterricht und Freiarbeit
festigen das Gelernte.
begleitend – „sicher und stark sein“
➔ Auf die Beziehungsqualität kommt es an:
Wertschätzung und Zutrauen sind die Basis!
➔ Individuelle Begleitung und Förderung jedes
Kindes durch zwei Lernbegleiter in jeder Klasse!

➔ Die angeborene Lernfreude und Wissbegierde der
Kinder nutzen und weiter entfachen.
➔ Eigenständige Lösungskompetenz und persönliches
Engagement fördern.
➔ Alle Kinder – unabhängig von körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen – lernen und leben zusammen
in der Schulgemeinschaft.
➔ Kinder mit besonderen Begabungen und Fähigkeiten (Begabte und Hochbegabte) werden individuell
begleitet und gefördert.
➔ Mehrsprachige Kinder aus international mobilen
Familien werden gezielt integriert.

➔ Reguläre Schulzeit von 8:00 – 12:30 Uhr.
➔ Dienstag ist „Schoolday“ bis ca. 15:00 Uhr. Alle
Kinder und Lernbegleiter essen zusammen Mittag
und haben Zeit für gemeinsame Schulprojekte.
➔ Mittwoch und Donnerstag haben alle Drittund Viertklässler bis ca. 15:00 Uhr Unterricht.
➔ Optionale Betreuung in der VHS bis 13:15 Uhr
oder in der OGS von Schulschluss bis 16:30 Uhr
(außer Fr).
➔ Hausaufgaben gibt es nur an kurzen Tagen.
Lesen und Spielen jeden Tag! Besondere Förderbedarfe werden separat betrachtet.
* Nach Maßgabe des genehmigten Gesamtkonzepts

