
Evangelische Grundschule Erfurt

Lernort für eine  
ganzheitliche und  
kreative Entwicklung 

www.evangelische-grundschule-erfurt.de



Gemeinsam lernen 
und miteinander leben  
Unser Schulgebäude bietet  
optimale Lernbedingungen 
mitten in der Erfurter Innenstadt

Wir sind eine lebendige Schulgemeinschaft. Jedes Kind 
darf besonders sein. Wir leben Inklusion und entwickeln 
diese ständig weiter. Unsere Kinder lernen im sozialen 
Miteinander Verantwortung für sich und andere zu über-
nehmen. Empathie, Mut und Kreativität sowie christliche 
Werte sind genauso wichtig wie fundiertes Wissen in allen 
Fächern. Wir sind eine MINT-Schule, ein Haus der kleinen 
Forscher und eine musikalische Grundschule.

Mehr Impressionen der Schule 
erhalten Sie in unserem Film:
www.evangelische-grundschule-erfurt.de



Weitere Informationen  
zum Schulleben:
www.evangelische-grundschule-erfurt.de

Bei uns ist Schule mehr  
als guter Unterricht
Als gebundene Ganztagsschule  
setzen wir auf einen sinnvollen  
Lebens- und Lernrhythmus

Lernbegleitung

Multiprofessionelle Pädagogenteams begleiten, unterstüt-
zen und fordern jedes Kind in unseren 12 Lerngruppen. Um 
der Vielfalt an Bedürfnissen, Begabungen und Interessen 
gerecht zu werden, gestalten Lehrerinnen und Lehrer, Erzie-
herinnen und Erzieher, Förderpädagoginnen und Förderpäd-
agogen sowie Einzelfallhelferinnen und Einzelfallhelfer die 
verschiedenen Lernsituationen individuell und bestmöglich.

Leistungsbewertung

Wir sind eine Schule ohne Noten. Bezugsrahmen sind die 
Lernstandards. Keine Leistung wird mit der eines anderen 
Kindes verglichen. Vielmehr erfolgt eine Dokumentation 
in halbjährlichen Lernberichten und individuellen Zeugnis-
gesprächen. Am Schuljahresende erhält jedes Kind einen 
persönlichen Brief.

Ganztag

Unser Schulalltag ist rhythmisiert. Zu den verschiedensten 
Gelegenheiten gibt es viel Musik. Um Begabungen der Kin-
der zu fördern oder zu entwickeln gibt es die unterschied-
lichsten Angebote im sportlichen, technischen, musischen 
und künstlerischen Bereich. In den Sommerferien bieten 
wir ein Camp an der Ostsee an.



Talente schätzen  
und selbsttätig arbeiten
Im Projektunterricht und in jahr-
gangsgemischten Schulprojekten 
wird geforscht und untersucht

Der Unterricht ist abwechslungsreich, spannend, diffe-
renziert und darauf ausgerichtet, dass sich jedes Kind 
umfassendes Wissen aneignen kann. Die Forschung zu 
naturwissenschaftlichen Projektthemen orientiert sich 
an den Fragen der Kinder. Impulsgebende Gesprächskrei-
se stehen neben selbsttätigem Planen und intensiver 
Auseinandersetzung mit Fachliteratur im Mittelpunkt. 
Die Kinder forschen, indem sie mithilfe vielfältiger Me-
dien Antworten auf ihre Fragen finden, experimentieren, 
ein ansprechendes Produkt gestalten und ihre Erkennt-
nisse abschließend präsentieren. Der Umgang mit digita-
len Medien ist ein fester Bestandteil des Unterrichts und 
optimiert differenziertes Lernen. Darüber hinaus gibt es 
durch Lernzeiten und kleine Kurse ein vielfältiges Förder- 
und Forderangebot. Das jährliche Bildungscamp ist ein 
Höhepunkt, der die verschiedensten Begabungen in den 
Blick nimmt.



EKM-Schulstiftung –  
erfolgreiche Bildungsarbeit  

Evangelische Schule  
in Freiheit und 
Verantwortung

Die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland ist 
Trägerin von 21 Schulen an 15 Standorten in Thüringen 
und Sachsen-Anhalt. Die Schulstiftung steht für Bildung 
und Erziehung im christlichen Wertehorizont. Sie fördert 
Talente und unterstützt die Übernahme von Verantwor-
tung. 

• 5.400 Schülerinnen und Schüler  
• 655 Mitarbeitende 
• 21 staatlich anerkannte Schulen an 15 Standorten 
• 3 Horte, mit Erweiterung des Betreuungsangebotes  
  in Merseburg für Kinder von 2 bis 6 Jahren

 » Ziel unserer schulischen Arbeit ist es, Schülerinnen 
und Schüler für die Zukunft stark zu machen, ihnen  
Rüstzeug und Kompass an die Hand zu geben, um fried-
voll in der Gemeinschaft zusammen leben und arbeiten  
zu können. « 
Marco Eberl, Vorstandsvorsitzender  
der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland

Weitere Informationen  
zur EKM-Schulstiftung:
www.schulstiftung-ekm.de 
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Wann melde ich mein Kind an? Interessenbekundungen 
können zu jedem Zeitpunkt abgegeben werden, spätestens 
1,5 Jahre vor der Einschulung Ihres Kindes. Anschließend 
erfolgt eine Einladung zum Informationselternabend, 
auch Unterrichtshospitationen sind danach möglich. An-
meldungen können direkt in der Schule, per Post oder via 
E-Mail eingereicht werden.

Unterstützt wird die Evangelische Grundschule Erfurt 
durch einen sehr aktiven Förderverein. Weitere Informa-
tionen zu unserem Förderverein finden Sie unter:
www.evangelische-grundschule-erfurt.de

Download Anmeldeformular 
und Interessenbekundung:
www.evangelische-grundschule-erfurt.de

Kontakt: 

Evangelische Grundschule Erfurt 
Regierungsstraße 42 a, 99084 Erfurt 
Telefon 0361 / 26 27 627 
Fax 0361 / 26 28 457 
info@evangelische-grundschule-erfurt.de 
www.evangelische-grundschule-erfurt.de

Folgen Sie uns auf www.facebook.com/EVGSEF


