
3,2,1…
Wir starten zu einem virtuellen 

Rundgang durch die Schule.

Findest du die Rakete auf jedem Bild?



Das ist der Eingang
über den 

Grundschul-Pausenhof. 

Oder kommst du von der anderen
Seite in die Schule? …



Hier ist der Eingang 
von der anderen Seite 

der Schule. 

…vorbei am Lehrerparkplatz und 
der Turnhalle.



Das große Treppenhaus

…von hier aus geht es weiter durch
das ganze Schulhaus.



In unserer Schule gibt es 
viele Klassenzimmer. 

Jede Klasse hat ihr eigenes Klassenzimmer. 
Überall schaut es ein bisschen anders aus.

Bist du schon gespannt, wie es wohl in deinem
Klassenzimmer aussieht? 



Musiksaal

Nicht nur jede Klasse hat 
ein eigenes Zimmer.

Es gibt auch verschiedene
Fachräume: 



Computerraum

Was kann man hier wohl alles machen? 



Natur- und 
Technikraum

…hier wird geforscht und 
experimentiert!



Schulküche

Das ist eine ziemlich große Küche. 

Dort können mehrere Kinder gleichzeitig
kochen.



Werkraum

Hier gibt es viele
verschiedene Werkzeuge und 

ganz besondere Tische. 



Unsere eigene kleine
Bücherei mit vielen tollen

Büchern!

Lese-Insel



Lehrerzimmer Sekretariat

Es gibt bei uns nicht nur Zimmer für
die Schüler, sondern auch eins nur für

die Lehrer und ein Büro für die 
Sekretärin. 

Du findest sie im 2. Stock.



Aula

Dieser Raum ist für alle
da:

Für Infoveranstaltungen für
Eltern,

für Feiern oder Aufführungen
einzelner Klassen oder der 

ganzen Schulfamilie

für Pausen bei Regenwetter

…oder für Unterricht und 
Prüfungen in der Coronazeit.



Mensa

Im Keller 
findest du den 
Mensabereich.

Hier kann man 
sich in der Pause 

eine gesunde
Brotzeit kaufen.

Nach der Schule 
essen hier die 

Kinder der 
offenen

Ganztagsklasse zu
Mittag.



Mittagsbetreuung
„Offener Ganztag“

Im Keller findet man auch die 
Mittagsbetreuung.

Hier können einige Kinder nach
der Schule spielen, lesen, basteln, 
Hausaufgaben machen und noch

vieles mehr.



Gänge In den Gängen
gibt es einiges zu

entdecken:

Aufzug

GruppentischeGarderoben

Toiletten



Pausenhof Was möchtest du 
hier mal gerne

spielen?



…und was möchtest du 
hier am liebsten

machen? 

Turnhalle



Wiese und 
Sportplatz 
hinter der 
Turnhalle

Hier endet unser Rundgang
durch die Schule.

Hoffentlich hattest du viel Spaß beim
Erkunden deiner neuen Schule und du 

freust dich jetzt schon, alles bald in echt
anschauen zu können.  


