Schüler und Eltern gestalten unsere Schule mit
Schüler und Eltern können sich an der Grundschule Maindreieck Marktbreit
aktiv einbringen.
Unsere Kinder verwalten und organisieren den Verleih der Pausenspiele in
Eigenregie. Als ausgebildete Juniorhelfer versorgen sie in der Pause kleinere
Blessuren und Verletzungen. Die Kinder sind außerdem bei der Festlegung und
der Umsetzung der Pausenziele beteiligt.
Eltern können sich an unserer Schule vielfältig einbringen. Neben der Mithilfe bei Festivitäten können
sie auch in enger Absprache mit den Klassenlehrern als Lernhelfer im Unterricht mitwirken. Bei unserem
traditionellen Adventsprojekt bieten Eltern eigene Workshops an. Als Mitglieder des Elternbeirats und der ELLE-Gruppe sind
sie an der Weiterentwicklung unserer Schule direkt beteiligt.
Wir gestalten die Übergänge zwischen den Schularten
Wir erleichtern sowohl den Kindern, die als Schulanfänger zu uns kommen, als auch den Kindern, die
uns verlassen, den Übergang in die neue Schule.
Dazu finden regelmäßig Kooperationstreffen (mindestens 2 pro Schuljahr) zwischen der Grundschule
und den umgebenden Kindergärten statt. Die Schulanfänger werden zu Schnuppertagen in der
Grundschule und zu Theateraufführungen der Schulspielgruppe eingeladen.
Eine Lehrkraft besucht als Kooperationsbeauftragte zwei Stunden pro Woche die einzelnen Kindergärten.
Wir organisieren in Absprache mit den weiterführenden Schulen am Ort Schnupperunterricht für die
Viertklässler. Unsere Viertklässler besuchten in den letzten Schuljahren die Mittelschule, die
Realschule und das Gymnasium in Marktbreit.
Das P-Seminar des Gymnasiums führt in jedem Schuljahr ein Projekt für die Grundschüler in unserem
Schulhaus durch.
Eine Lehrkraft, die sowohl an der Grundschule als auch am Gymnasium eingesetzt ist, fungiert als
Verbindungslehrer zwischen den beiden Schulen.

Wir sind in der Gemeinde vernetzt
Unsere Kinder erfreuen regelmäßig die Bewohner des Seniorenheimes der Arbeiterwohlfahrt mit
Gedichten, musikalischen Beiträgen und vieles mehr. Wir laden die Senioren auch zu
Theateraufführungen der Schulspielgruppe in die Schule ein.
Die Stadtbücherei Marktbreit wird klassenweise in turnusgemäßen Abständen besucht. Die
Stadtbücherei organisiert für uns zudem Angebote zum Tag des Buches oder Autorenlesungen.
Unsere Schule beteiligt sich an Veranstaltungen in der Gemeinde wie dem Martinszug oder zur
Eröffnung des Weihnachtsmarktes.
Natürlich suchen mit unseren Klassen außerschulische Lernorte in der Gemeinde auf, zum Beispiel
die örtliche Feuerwehr, die Synagoge in Obernbreit und vieles mehr.
Unterrichtsfahrten unterstützen eine realitätsnahe Erfüllung der Lehrpläne: Dazu gehören u. a.:
Besuche des Wasserwerkes in Sulzfeld, des Müllheizkraftwerkes in Würzburg, der Moschee in Kitzingen …
Wir bieten ein vielfältiges Schulleben
Unser Schulleben kann sich sehen und hören lassen:
Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Gestaltung der Vorweihnachtszeit, in
der wir eine Fülle von Aktivitäten durchführen: Theaterfahrten, gemeinsames
Adventsprojekt, Besuch vom Nikolaus, Teilnahme an der Rumänienhilfe von Elmar
Karl, gemeinsame Adventsmontage, Gottesdienste, Klassenweihnachtsfesten mit
den Eltern als Gäste, Weihnachtssingen am letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien.
Regelmäßig im Schuljahr finden sportliche Veranstaltungen statt:
Bundesjugendspiele für die zweiten bis vierten Klassen, ein Sporttag für die
ersten Klassen, ein Fußballturnier für die dritten und vierten Klassen.
Unsere Schüler nehmen an den unterschiedlichsten Schülerwettbewerben wie den
Mathemeisterschaften, den Raiffeisen-Malwettbewerb sowie an
Grundschulwettkämpfen im Sport teil.

Am Schuljahresende lädt die Schulspielgruppe zu einer großen Theateraufführung ein.
Alle zwei Jahre findet ein großes Schulfest statt.
Unsere Arbeitsgemeinschaften sorgen für eine ganzheitliche Bildung
Wir bieten je nach Verfügbarkeit von Lehrerstunden verschiedene freiwillige
Arbeitsgemeinschaften an, welche unsere Kinder in ihrer ganzen
Persönlichkeitsentwicklung fördern und die unser Schulleben bereichern. In den letzten
Schuljahren haben wir folgende Arbeitsgemeinschaften anbieten können:
Schulspiel, Französisch , Schülerzeitung, Schulhausgestaltung
Wir sind europäisch
Wir sind eine der wenigen Grundschulen, die eine Schulpartnerschaft mit einer
anderen Schule pflegen. Unsere Partnerschule ist seit über 20 Jahren die Ecole
Primaire Alphonse Daudet in Fleac, Frankreich. Alle zwei Jahre findet ein
Schüleraustausch zwischen beiden Schulen statt.

