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GRUNSCHUL-CHECKLISTE 
Eine Entscheidungshilfe für die Grundschulwahl 
Welche Grundschule ist die richtige für mein Kind? Werden die Versprechen, die eine Grundschule macht, auch in der Praxis gehalten? Wichtige Fragen, auf die es 
nicht immer einfach ist, objektive Antworten zu bekommen. Und dabei ist die Grundschul-Entscheidung eine so wichtige: hier werden die Grundlagen gelegt,  ob 
ein Kind z.B. gerne zur Schule geht, ob es lernt zu lernen, wie es lernt mit sozialen Situationen und Herausforderungen umzugehen und vieles mehr. Auf den Anfang 
kommt es eben an! 

 Check Stichwort Erläuterung So ist es bei NEXT 

 Verlässlichkeit Garantiert die Schule verlässliche Betreuungszeiten z.B. täglich von 
8-12:30 Uhr? Dann brauchen Sie sich keine Sorgen machen, dass sie 
bei der Arbeit sind und ihr Kind spontan um 10 Uhr vor der Haustür 
steht, weil es Unterrichtsaufall gab. Sie wissen ihr Kind ist verlässlich 
betreut. 

NEXT garantiert verlässlichen Unterricht MO-FR von 8-
12:30 Uhr 

 Unterrichtsausfall Jede Schule muss Statistiken führen, die man als Eltern erfragen 
kann: wie viel Unterricht fällt jährlich aus?  

Kein Unterrichtsausfall 

 Geplanter 
Unterrichtsaufall 

Wie viel Unterricht fällt geplant aus durch Lehrerfortbildungen die 
auf Wochentage gelegt werden, durch Elterngespräche zu den 
Zeugnisse die vormittags stattfinden, uvm.  

Bei NEXT beträgt dies 0 Tage p.a. Lehrerfortbildungen 
finden in den Ferien statt. Zeugnisgespräche führen nie 
zu Stundenausfall. 

 Maßnahmen bei 
Unterrichtsausfall 

Fällt doch einmal Unterricht aus, wie reagiert eine Schule dann? 
Werden Klassen zusammengelegt? Wird regulär am Lehrplan 
weitergearbeitet oder gibt es ein allgemeines 
Beschäftigungsprogramm?  

Bei NEXT gibt es keinen Unterrichtsausfall. Wird eine 
Lehrkraft krank, springt eine qualifizierte 
Vertretungslehrkraft ein und arbeitet am normalen 
Lehrplanstoff weiter. Dies ist durch die 
Wochenplanarbeit möglich. 

 Bildungsqualität z.B. 
VERA Tests 

Wie gut ist die Bildungsqualität einer Schule? Ein wichtiger Indikator 
können die Ergebnisse des VERA Vergleichstests sein. Hier müssen 
alle staatlichen Schule teilnehmen und es werden die Kenntnisse der 
Schüler in Deutsch und Mathe geprüft. So können Sie z.B. nach den 
VERA Ergebnissen der Schule fragen. Achtung: lassen Sie sich nicht 
nur das Ergebnis für eine einzelne Klasse zeigen, sondern die 
Gesamtergebnisse der Schule. 
 
 
 

NEXT hat freiwillig an diesem Test teilgenommen. In alle 
4 Kategorien liegen unsere Schüler über dem 
Landesdurchschnitt. Im Kernbereich Lesen sind unsere 
Schüler um 41% besser. 
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 Inklusion und 
Binnendifferenzierun
g 

Realität ist, dass heute in einer normalen Grundschulklasse eine sehr 
große Spannbreite von Kindern auftritt: Kinder die schon fast lesen 
können und Kinder, die noch nie einen Buchstaben gesehen haben. 
Kinder mit und ohne Verhaltensauffälligkeiten. Kinder mit und ohne 
Förderbedarf. Fragen Sie nach wie die Schule differenziertes Lernen 
und Fördern umsetzt. Ein zusätzlicher Arbeitsbogen für Kinder die 
weiter sind, ist i.d.R. nicht ausreichend. 

NEXT ist bekannt für seine individuelle Förderung der 
Schüler. Mit Lehrkraft und pädagogischer Assistenz in 
den Hauptfächer, haben wir die personellen Grundlagen 
dafür. Aber auch die Lehrer sind entsprechend 
qualifiziert und erfahren, um eine sinnvolle Förderung 
der Schüler auf den unterschiedlichsten Leistungsstufen 
zu gewährleisten inkl. guter Diagnostik. Moderne Lehr- 
und Lernmethoden (z.B. individuelle Wochenpläne), 
anregendes und differenziertes Material sowie 
Differenzierungsräume unterstützen dies. 

 Lehr- und 
Lernmethoden 

Welche modernen Lehr- und Lernmethoden werden durchgängig an 
der Schule von allen Lehrkräften durchgeführt? 

NEXT nutzt viele moderne Methoden (siehe www.next-
schule.de) , die Lernen fördern z.B. Lernen durch 
Handeln, Wochenpläne, uvm. 

 Lehrerqualifikation  Welche Qualifikationen haben die Lehrkräfte? Liegt ein 
Staatsexamen vor? Wie oft und in welcher Qualität findet eine 
Fortbildung der Lehrkräfte statt. 

Unsere Lehrkräfte haben das 2.Staatsexamen und oft 
schon langjährige (5-20 Jahre) Erfahrung. Für 2 Fächer 
(Musik, Religion) setzt NEXT vom Bildungsminsterium 
genehmigte Fachkräfte ein: diese Lehrer sind Profi in 
ihrem Kompetenzbereich und haben pädagogische 
Zusatzqualifikationen. Mehrfach jährlich nehmen unsere 
Lehrkräfte an Fortbildungsmaßnahmen teil. 

 Lehrplan vollständig 
und sicher 
vermittelt? 

“Was muss mein Kind eigentlich lernen?” Welchen Weg findet die 
Schule den Eltern und Schülern das Lerniveau transparent zu 
machen, um so Lücken vorzubeugen, die sonst oft erst spät (Klasse3 
und 4) oder an der weiterführenden Schule deutlich werden. 

NEXT hat die Ansprüche des Lehrplanes für jedes 
Hauptfach gut verständlich auf einer DIN A4 Seite 
zusammengefasst. Eltern könnnen also  mitverfolgen, ob 
Lehrplaninhalte vollständig vermittel wurden und wie 
sicher ihr Kind in der Anwendung ist. Wichtig ist nämlich 
nicht nur der Vergleich innerhalb der Klasse, sondern der 
Vergleich zum Anspruch der Lehrpläne 

 Betreuung und 
Hausaufgaben 

Gibt es Betreuungsangebote nach Schulschluß oder in den Ferien? 
Wie viele Kinder werden dort betreut, von wievielen Personen, die 
über welche Qualifikation verfügen? Welche Räume und Materialien 
stehen zur Verfügung? 

NEXT bietet eine Hausaufgabenbetreuung bis 14:30 Uhr 
und eine Nachmittagsbetreuung bis 17 Uhr an (5 AGs 
aktuell). Ferienbetreuung findet verbindlich an 
mindestens 6 und max 8 von 12 Ferienwochen statt. Die 
Gruppengröße variiert von 3 bis max.15 Kindern. So ist 

http://www.next-schule.de/
http://www.next-schule.de/


 

NEXT-Christliche Schule Elmshorn e.V. , Hamburger Str. 10, 25337 Elmshorn,Tel.: 04121 26 27 94 0, sekretariat@next-schule.de, www.next-schule.de, Sparkasse Elmshorn, IBAN: DE51 2215 0000 0001 
1412 01 / SWIFT-BIC: NOLADE21ELH 

ein persönliche Ansprache jederzeit möglich. 

 Gewalt und Werte 30-50% der Schüler werden heute an deutschen Schule mit Gewalt 
oder Mobbing konfrontiert (Quelle Focus Schule). Jungen werden 
i.d.R. in der 3.Klasse das erste Mal mit pornographischem Material 
konfrontiert (Quelle Weißes Kreuz). Auffällig ist der zunehmende 
Verlust von Grundwerten und Hemmschwellen. Dies wirkt sich auf 
das soziale Miteinander aus. Wie reagiert die Schule auf diese 
Herausforderungen im Schulalltag? 

NEXT führt ein Gewaltpräventionstraining durch und 
außerdem ein Werte- und Kompetenztraining, das von 
Klasse 1-4 regelmäßig durchgeführt wird. Es wird durch 
viele Rituale und Aktionen eine wertschätzende 
Schulkultur gefördert. Konflikte gibt es auch bei uns, 
aber wir bringen den Kindern bei, wie diese konstruktiv 
gelöst werden können. 

 Lernen lernen In der Grundschulzeit sollten Kinder das Lernen lernen. Wie wird den 
Kindern dies nahe gebracht? Gibt es Hilfen und Methodentraining in 
der Schule oder ist dies allein durch die Eltern zu leisten? 

Das Lernen lernen bringen wir unseren Schülern durch 
viele moderne Lehrmethoden bei und durch ein gezieltes 
Methodentraining, dass wir mit den Schülern von Klasse 
1-4 absolvieren. In Klasse 1 geht es noch um Basis-Lern-
Kompetenzen wie Stifthaltung, Feinmotorik, abarbeiten 
von Checklisten, einfache Präsentationen. Dies steigert 
sich zu “wie lese ich einen Sachtext sinnentnehmend? 
Wie strukturiere ich Informationen? Welche Formen 
guter Präsentationen gibt es? Wie setze ich mir Lernziele 
und kontrolliere, ob ich diese erreicht habe?” 

 


