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Unser Leitbild
„Gesund und fit –
geistig, körperlich und seelisch!“
(kurz: Gesund und fit!),
das auf den Grundsteinen

Individuum, Bewegung, Gesunder Lebensweise
und Ganzheitlichkeit beruht.

Die Schule als Lern- und Lebensort
Unsere Schule ist ein Ort zum Lernen und Arbeiten, gleichzeitig aber auch ein
Lebensort für Schüler/innen und Lehrer/innen. Sie soll geprägt sein durch ein enges
Zusammenwirken aller am Schulleben beteiligten Personen.
Die Schüler verbringen einen Großteil ihres Tages an der Schule. Wir legen Wert
darauf, dass unsere Homburgschülerinnen und -schüler neben den Lerninhalten auch
grundlegende soziale Kompetenzen erwerben, die sie zum täglichen Umgang
miteinander in der Schule, im häuslichen Umfeld und für ihre Zukunft nutzen können.
Dazu gehört für uns ein freundliches, vertrauensvolles MITEINANDER, das auf
Rücksicht und Hilfsbereitschaft aufbaut.
Unser Ziel ist es, einen Lern- und Lebensraum zu schaffen, der die Schüler fordert, die
Entwicklung der Persönlichkeit fördert und den individuellen Stärken der Schüler/innen
und Lehrer/innen Raum gibt. Wir wollen eine Basis schaffen, damit ALLE gerne in die
Homburgschule gehen und dort unter motivierenden, sowie emotional und sozial guten
Verhältnissen arbeiten können.
Der Text unseres Schulsongs beinhaltet dieses MITEINANDER. So singen wir ihn bei
Schülerversammlungen und Feierlichkeiten mit allen Schülern und unseren Gästen, um
unser WIR-Gefühl zum Ausdruck zu bringen.
Der HomburgschulSONG: Text und Melodie: Wolfgang Lipp, 2014
"In Neuhausen ist es wunderschön,
denn da kann ich in die Homburgschule geh'n.
Die Lehrer und wir machen gerne mit,
denn Lernen macht Spaß,
macht „GESUND und FIT“*!"
Dasselbe WIR-Gefühl und eine Identifikation mit der Schule wollen wir mit unseren
bunten Schul-T-Shirts (mit dem Logo der Homburgschule) erreichen, die sowohl Kinder

als auch die Lehrer/innen bei Veranstaltungen, Sporttagen usw. tragen und so die
Schule „sichtbar“ nach außen vertreten.

Zusammenarbeit mit Eltern und Experten
Wir legen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern unserer Schüler für ein
gemeinsames pädagogisches Wirken. Elternsprechtage und der Einbezug der Eltern
bei Projekten und Lerngängen oder Ausflügen sind dabei ein wesentlicher Bestandteil.
Wir schätzen auch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, die wir als
Experten in unsere Arbeit einbeziehen, sowie dem Netzwerk pädagogischer Hilfen, das
uns zur Verfügung steht.
Dazu gehören das Schulamt Konstanz, die zuständigen Beratungslehrer/innen und die
psychologischen Beratungsstellen im Landkreis Tuttlingen, das Zentrum für
Teilleistungsstörungen (ZeT).
Besondere Unterstützung erfahren wir durch die Kooperation mit der Gotthilf-VollertSchule für Erziehungshilfe, MUTPOL Tuttlingen und die Schulsozialarbeit an unserer
Schule. Zeitnah können hier Sorgen und Bedürfnisse aller am Schulleben beteiligten
(Schüler, Lehrer und Eltern) angesprochen werden und lösungsorientiert aufgefangen
werden.

Unser Schulprofil
Der veränderten Lebenswelt, in der die Kinder aufwachsen, Bewegungsmangel und
einseitiger Ernährung soll durch „Bewegten Unterricht“, „Unterricht mit allen Sinnen“ und
bewusster, gesunder Ernährung Rechnung getragen werden.
Aus diesen Überlegungen leitet sich unser Schulprofil ab:
„Gesund und fit – geistig, körperlich und seelisch!“
(kurz: Gesund und fit!),
das auf den Grundsteinen
Individuum, Bewegung, Gesunder Lebensweise
und Ganzheitlichkeit beruht.
Und so setzen wir unser Schulprofil um:
Profilstunde
In jeder Klasse wird wöchentlich eine Schulstunde "Gesund und Fit" angeboten. Dabei
arbeiten wir mit den Programm "Komm mit in das gesunde Boot" der BadenWürttemberg-Stiftung, die Unterrichtsmaterialien zur Gesundheitsförderung für
Grundschulen anbietet. Seit 2015 sind wir eine zertifizierte "Gesundes-Boot"-Schule.
Seit Einführung der Spieltonne von „fit4future“ ist auch diese ein fester Bestandteil
unserer "Gesund und Fit"- Stunden. 4.)
Nutzung der fit4future-Tonne

Seit Einführung der fit4future-Tonne findet sie in vielen Bereichen unseres
Unterrichtsalltags Verwendung. Da die Nutzung der orangefarbenen Tonne vor allem
für die kleinen Kinder etwas umständlich war, haben wir alle Spielgeräte übersichtlich in
einem Schrank untergebracht, der nun im unteren Gang, abseits vom
Unterrichtsgeschehen und auch bei Regenwetter im Schulhaus genutzt werden kann.
Die Spielgeräte werden in den "Gesund und Fit"-Stunden sowie für Bewegungspausen
klassenweise genutzt. Auch die Ganztagesbetreuung hat Zugriff.

Teilnahme am EU-Schulfruchtprogramm
sowie die Kooperation mit Supermarkt „Kaufland“ in Tuttlingen, von denen wir
wöchentlich Obst und Gemüse für alle Schüler bekommen. Dadurch wird ein
wöchentlich ritualisiertes "gesundes Frühstück" in jeder Klasse ermöglicht.
Wohlfühltag
Nicht mehr wegzudenken ist unser Wohlfühltag, der jedes Jahr Ende November von
den SchülerInnen mit großer Freude erwartet wird. Dabei werden verschiedene
"Wohlfühlstationen" aus den Bereichen Musik, Backen, Basteln, Entspannung,
Geschichten oder Sport angeboten, von denen die SchülerInnen je nach eigenen
Vorlieben auswählen dürfen. Hierbei erhalten wir immer Unterstützung durch
ortsansässige Vereine und Eltern.
Wintersporttage:
Gleich nach den Weihnachtsferien fahren wir jährlich mit den Kindern zum Eiszelt nach
Pfullendorf, wo die Kinder sich beim Schlittschuhlaufen austoben konnten.
Einen Dienstagnachmittag im Winter nutzten wir, um mit unseren SchülerInnen zum
örtlichen Neuhauser Skihang zu gehen, wo sie alljährlich zwischen rodeln und Ski/Snowboardfahren wählen dürfen.
Fußball
Alljährlich nimmt unsere Schule mit einer Abordnung der Klassen 3 und 4 am "DreiLöwen-Cup" teil, welches im Rahmen von "Jugend trainiert für Olympia" ins Leben
gerufen wurde. Ein Jugendtrainer des örtlichen Sport-/und Fußballvereins trainiert die
Kinder darauf.
Flinke Füchse (Kl. 1)
Alljährlich holen wir für unsere Erstklässler das Präventionsprojekt "Flinke Füchse"Schule macht Bewegung an unsere Schule. Damit die Kinder zu „Flinken Füchsen“
werden, übernahm die Sport- und Gymnastiklehrerin Fr. Illg zehn Mal den
Sportunterricht der teilnehmenden Klassen mit speziellen Übungen und Parcours. Zum

Abschluss dürfen die Kinder schließlich ihren Eltern und Lehrern vorführen, was sie
alles gelernt haben.
Skipping hearts
Im Frühjahr verwandelt sich die Homburghalle in eine Skipping-Burg, begleitet von der
Deutschen Herzstiftung. Die Drittklässler springen: vorwärts, rückwärts, ein- und
zweibeinig, alleine, zu zweit oder zusammen mit mehreren mit besonderen Seilen. Was
nicht nur Koordination und körperliche Fitness förderte, bringt auch das HerzKreislaufsystem der Kinder ordentlich in Schwung. Am Ende gibt es eine Vorführung für
die Eltern und für die anderen Klassen.

Ganztagesschule und Pausenkultur:
Als offene Ganztagesschule, zu der wir 2015 die Genehmigung erhielten, bieten wir
einen rhythmisierten Unterrichtsalltag an. Der Unterricht findet immer in Zwei-StundenBlöcken mit jeweils 15 min. Pause dazwischen statt. Hierbei findet die erste Pause auf
dem Schulhof als Vesperpause statt, die zweite Pause wird bei gutem Wetter auf den
direkt angrenzenden Spielplatz verlegt und als „Aktivpause“ bezeichnet. Im Sommer
2019 wurden auf Initiative der Schule neue Spielgeräte aufgestellt, die die Kinder zum
Klettern und Hangeln anleiten. Außerdem befindet sich das Sportgelände mit
Fußballplatz direkt daneben.
Im Anschluss an den Unterricht bieten wir täglich eine Betreuung 7.30 – 16.00 Uhr
(freitags bis 13.00 Uhr) an. Dies beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen im Foyer der
Homburghalle mit regionalem Essen vom Parkrestaurant Neuhausen. Nach einer
kurzen Mittagspause beschäftigen sich die Kinder in der „Lernzeit“ mit ihren Aufgaben,
die sie für den nächsten Tag vorbereiten sollen (Hausaufgaben). Im Anschluss werden
verschiedene Aktivitäten wie Sport, basteln, Spiel und Spaß angeboten.
Die Ganztageskinder werden von Erzieherinnen und Lehrkräften betreut.

