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Die Schule fürs Leben

Grundschule Kahl



Willkommen in unserer 2-zügigen Grundschule am 
Standort Kahl. Hier arbeiten wir im Klassenverband nach 
dem bayerischen Lehrplan. Wir bieten vielfältig gestalte-
ten Unterricht und fördern kompetenzorientiertes Lernen 
in allen Fächern. Die Kinder haben so Möglichkeiten zur 
Selbsterfahrung, zunehmender Selbstständigkeit und  
Motivation zum entdeckenden Lernen.

Teamarbeit und enge Abstimmung der Lehrerschaft un-
tereinander sowie die intensive Zusammenarbeit mit den 
Eltern ist uns wichtig. Daher bieten wir Ihnen gute Bera-
tung und schnelle Erreichbarkeit der Lehrkräfte sowie 
Möglichkeiten zum Mitarbeiten und Mitgestalten. Eltern-
seminare zu aktuellen Themen aus der Erziehungsarbeit 
runden unser Angebot ab.

Das Profil unserer Arbeit beruht auf drei Säulen: unser pä-
dagogisches Profil, unser sozialer Anspruch und unsere 
christlichen Werte. Auf den folgenden Seiten möchten 
wir Ihnen diese gerne kurz vorstellen und erläutern, wie 
wir sie zum Wohl und Nutzen Ihrer Kinder umsetzen!

Herzlich 
Ihr

Joachim Witzmann
Leiter der Grundschule Kahl

Wie wir in unserer Grundschule  
hervorragende Grundlagen schaffen

Bei uns 

sind Ihre Kinder 

in guten Händen.



„Mach‘ in mir 
deinem Geiste 
Raum, dass 
ich dir werd‘ ein 
guter Baum, 
und lass‘ mich 
Wurzeln treiben.“
Paul Gerhardt



lernen

Wie wir kreative Entfaltung und 
selbstständiges Lernen anregen

Wir legen Wert auf kompetenzorientierten und 
motivierenden Unterricht in allen Fächern

Im Mathematikunterricht wenden wir das Konzept 
„Mathe 2000“ an, das aktiv-entdeckendes Lernen und 
selbstständiges Denken fördert. Wir nehmen am Sinus-
Fortbildungsprogramm teil.
Im Anfangsunterricht Deutsch ermöglicht das Konzept 
„Lesen durch Schreiben“ Kindern auf ihrem Lernniveau 
zu starten und ihren Lese- und Schreiblernprozess mit zu 
gestalten. Heimat und Sachunterricht findet vielfältig 
auch außerhalb der Schule statt z.B. bei der Feuerwehr, 
beim Zahnarzt, im Rathaus, Wald oder Altenheim. 

Musisch-kreative Bildung ist ein besonderer Schwer-
punkt an unserer Grundschule. Wir fördern die Kinder 
durch zahlreiche Instrumental-AG ś (Blockflöte, Gitarre, 
Keyboard), durch einen handlungsorientierten Musikun-
terricht mit umfangreichem Orff-Instrumentarium und 
veranstalten regelmäßig Kinderkonzerte mit professionel-
len Musikern. In den Arbeitsgemeinschaften Chor, Tanz 
und Theater erarbeiten wir jedes Jahr peppige Musical-
aufführungen!

Methodenvielfalt und -kompetenz vermitteln wir durch 
Lernen an Stationen / Lernwerkstätten oder Wochenplan-
Arbeit. Wir veranstalten regelmäßig Projektwochen.  
Kreatives Lernen geschieht z.B. beim Haustierzoo oder  
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einer Lesenacht im Klassenzimmer, bei Buchstabenfesten 
oder Aktionen wie Apfelsaft pressen oder Papier schöp-
fen. Praktisches Lernen findet z.B. auf Klassenfahrten ins 
Schullandheim oder auf einen Schulbauernhof statt.

In vielfältigen Angeboten finden unsere Schüler eine 
individuelle Förderung ihrer Begabung. So haben wir AG-
Angebote in den Bereichen Musik, Sport (Tanz, Ballspiele 
und Leichtathletik) sowie Fremdsprachen und Mathematik.

Eltern und Kinder schätzen besonders die familiäre  
Atmosphäre an unserer Schule! Ein gutes Miteinander 
ist uns wichtig, deshalb trainieren wir mit dem „Upps –  
Benimm dich“ Programm aktiv die Sozialkompetenz. 
Mehrere Wochen begleiten dann die Themen wie „höf-
licher Umgang miteinander“, „aktives Zuhören“, „Ver-
söhnungsbereitschaft“ die Andachten und werden im 
Unterricht immer wieder aufgegriffen. Auch Streitigkeiten 
zwischen Schülern werden thematisiert. Wir arbeiten auf 
friedliche Konfliktlösungen hin. Ausgebildete Pausenen-
gel (ab Klasse 3) setzen sich für ein gutes Miteinander ein. 
In der Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat führen 
wir Gewaltpräventionsseminare oder Selbstverteidi-
gungskurse durch. Mit sozialen Einrichtungen in unse-
rer Schulumgebung, wie Kindergarten oder Altenheim  
kooperieren wir gerne.
Die Angebote der offenen Ganztagsschule stehen allen 
Schülerinnen und Schülern bis 16:00 Uhr zur Verfügung. 
Nach dem Unterricht lädt unser Gebäude „Das Paula“ mit 

Wie wir gutes Benehmen 
und soziales Miteinander fördern

Gerne begleiten wir 

Ihre Kinder auf 

ihrem Weg, 

„sicher im Wissen“ 

zu werden.
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Angeboten zur Lernzeit, zur Freizeit und zum Mittagessen 
ein. In guter Atmosphäre sollen Kinder und Jugendliche hier 
durch ein breites Spektrum an Möglichkeiten ihre Begabun-
gen entfalten und lernen, sich in einem sozialen System zu 
Recht zu finden und Mitverantwortung zu übernehmen. 

Unsere Sicht vom Kind ist geprägt von der Wertschätzung 
und Liebe Gottes für die Menschen, die wir den Schülern – 
nicht nur im Religionsunterricht – kindgerecht vermitteln. 

So beginnen wir die Morgenandacht in den Klassen mit 
einem Lied, einer Geschichte und gemeinsamen Gebeten. 
In der Wochenandacht kommen alle Klassen zusammen. 
Die modernen Lieder begeistern die ganze Grundschule! 
Eine Klasse ist für das Programm verantwortlich – mit 
Begrüßung, kleinen Theaterszenen, Interviews, Bildern, 
Gebeten – eine besondere Herausforderung und ein High-
light für jede Klasse! Eltern sind dabei gern gesehene Gäs-
te. Auch kreative Gottesdienste im Kirchenjahr feiern wir 
gemeinsam mit der Elternschaft.

Jedes Jahr findet als besonderer Höhepunkt eine Musical-
aufführung statt. Hierfür proben etwa 70 Grundschüler 
in Chor-, Tanz-, und Theater- AG wochenlang, bevor die 
lebendigen Musicals das Publikum verzaubern.

Mit dem Projekt „Suppe und Schule für Südafrika“ unter-
stützen wir Menschen in Not u.a. in Südafrika. Im Advent 
sammeln wir Spenden, um Kindern dort Schulbildung 
und Mahlzeiten zur ermöglichen. Mitarbeiter des Projek-
tes berichten uns in dieser Zeit dann über das Land und  
Leben der Kinder.

Bibelwochen: Alle zwei Jahre reisen wir für eine Woche 
zurück in die Zeit der Bibel und befassen uns methodisch 
vielseitig und kreativ mit Geschichten aus der Bibel oder  
z. B. mit einer Person, die uns vorbildhaft christliche Wer-
te vorgelebt hat.

Wie wir Glauben zeitgemäß 
und alltagsbezogen vermitteln
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Gerne bieten wir Ihren 

Kindern Raum, „stark im 

Leben“ zu werden.

Sie sind überzeugt, dass die Paul-Gerhardt-Schule die 
richtige Schule für Ihr Kind ist? Die Anmeldung ist ganz 
einfach:

Vormerkbogen  
Senden Sie uns einen Vormerkbogen zu (Homepage).
Informationsabend 
Im Winter veranstalten wir einen 
Informationsabend (Termin auf der Homepage).
Schnuppertag 
Im März/April laden wir alle neuen Erstklässler 
zum Schnuppertag in die Schule ein.
Gespräche  
Im Anschluss an den Schnuppertag 
führen wir mit Schülern und Eltern ein Gespräch.

Quereinstieg Klasse 2-4  
Senden Sie uns einen Vormerkbogen zu (Homepage).
Wir melden uns anschließend direkt bei Ihnen.

Aktuelle Informationen zu Schulgeld, Gebühren und 
Schulbus finden Sie ebenfalls auf der Homepage der Schule:  
www.pgs-kahl.de 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Der Weg an die PGS
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Paul-Gerhardt-Schule Kahl
Freigerichter Str. 12
63796 Kahl a. M.
Tel.: 06188 911210
Fax: 06188 81424

Mail: gms@pgs-kahl.de
www.pgs-kahl.de

Christlicher Schulverein Hanau und Kahl e.V.
Geschäftsstelle Freigerichter Str. 12 | 63796 Kahl a. M.

Tel.: 06188 911210 | Fax: 06188 81424 | Mail: cshk@pgs-kahl.de

Mittelschule Kahl
Ziel: Erfolgreicher Abschluss der Mittelschule, 
Qualifizierender Abschluss der Mittelschule, 
Mittlerer Schulabschluss

Wirtschaftsschule Kahl
Aufnahme in Klasse 7 oder 10
Ziel: Mittlerer Schulabschluss

Realschule Hanau
Ziel: Mittlerer Schulabschluss

Gymnasium Hanau (G9)
Ziel: Allgemeine Hochschulreife

Unsere weiterführenden 
Schulen im Überblick
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