Förderung:
Wir bieten innerhalb des Schultages eine Vielzahl an Förderstunden an. Lehrkräfte oder
pädagogische Mitarbeiter*innen bieten einerseits Förderung in exklusiven Settings, außerhalb des
Klassenzimmers, aber auch in inklusiven Settings, unterstützend im Unterricht, an. In den Klassen 1
und 2 gibt es in Deutsch und Mathematik jede Woche je eine Stunde klassenüberggreifend die
Möglichkeit an einem aktuellen Thema nach individuellem Könnensstand zu üben. In der Lernzeit am
Nachmittag, werden die Schüler*innen außerdem entsprechend ihres Leistungsstandes bei den
Hausaufgaben begleitet.
Forderung:
Auch die stärkeren Schüler*innen sollen an unserer Schule die Stufe der nächsten Entwicklung
erreichen. Hierfür können sie Zusatzangebote nutzen, die sie zum einen im Unterricht, aber auch in
eigens dafür eingerichteten Forderstunden, zur kognitiven Aktivierung anregen.
Sprachförderung:
Um die differierenden Sprachkenntnisse unsere Schüler*innen aufzufangen und weiterzuentwickeln,
bieten Lehrkräfte Sprachförderung an, bei der die verschiedenen Teilbereiche des Deutschunterrichts
gesondert geübt werden. Mithilfe vielfältiger Materialien, werden die Schüler*innen in ihrer
Sprachentwicklung unterstützt und gezielt gefördert.
Klassenrat:
Innerhalb der Klassen findet wöchentlich der sogenannte Klassenrat statt. Dieses Instrument zur
Demokratischen Partizipation, ist verbindlich angelegt und wird von den Schüler*innen zunehmend
selbst moderiert. Zum Beispiel werden in einem Briefkasten die Anliegen über die Woche gesammelt
und im Klassenrat besprochen. Dabei haben alle Kinder die gleichen Rechte und Pflichten, können
sich beteiligen und so Projekte planen und Konflikte lösen, wodurch das Miteinander gestärkt und
nachhaltig verbessert wird.
Schülerversammlung:
Regelmäßig findet in unserer Turnhalle die Schülerversammlung statt, bei der alle Schüler*innen der
Mörikeschule teilnehmen und partizipieren können. Es werden Themen des Schullebens aufgegriffen
und in offenem Austausch diskutiert sowie konstruktiv innoviert. Damit die Themen der
Schüler*innen Gehör finden, gibt es in jeder Klasse zwei Schülerversammlungssprecher. Diese tagen
vor den Schülerversammlungen mit der Schulleitung und bringen aktuellen Themen, Wünsche und
Anliegen der Klasse mit. Im gemeinsamen Gespräch werden dann Themen für die
Schülerversammlung festgelegt.
Die Schüler*innen erleben die Vorzüge von Demokratie und Mitbestimmung und können so an der
Gestaltung des Schulalltags mitwirken.

Projekttage:
Jedes Schuljahr finden Projekttage an der Schule statt. Mehrere Tage beschäftigt sich die ganze
Schule mit einem spannenden Thema, plant Aktionen und präsentiert Ergebnisse. In den letzten
Jahren gab es zum Beispiel Projekttage zu kultureller Vielfalt, bei der sich die Schülerinnen mit
verschiedenen Nationen beschäftigten, deren spannende Kulturen erlebten und schätzen lernten.
Auch das Tanzprojekt 2018 erwies sich als Highlight. Tänzer*innen der New York City Dance School
übten eine Woche mit den Schüler*innen verschiedenste Tanzbewegungen ein, die sie bei einem
Fest den Eltern und Mitschüler*innen präsentieren konnten.
Die letzten Projekttage fanden zum Thema Gewaltprävention statt. In verschiedenen Workshops
lernten die Kinder gewaltfrei zu kommunizieren, sprachen über den Umgang mit verschiedensten
Gefühlen und stärkten ihr Selbstbewusstsein unter anderem mit Techniken des WingTsun.

