
- eine kleine familiäre Schule mit Herz -



Die Schule verfügt über ein schön gestaltetes 
Pausengelände und sich anschließendem Spielplatz 
mit verschiedenen Spiel- und Klettergeräten. 

Die nahe gelegene Stahlberghalle wird für den 
Sportunterricht genutzt.

Die Grundschule Uissigheim befindet 
sich im Stadtteil Uissigheim zentral 
gelegen und umrahmt vom neu 
gestalteten Dorfplatz und der 
Katholischen Kirche „St. Laurentius“. 

Das Schulhaus kann auf eine lange 
Geschichte zurückblicken – denn es 
wurde schon 1958 erbaut.

Die Grundschule Uissigheim ist eine kleine verlässliche Halbtagesschule mit einer familiären Atmosphäre.

Unsere Schule ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, der 
Linie 971 von TBB nach Wertheim, sehr gut erreichbar.



Unsere Leitsätze:

▪ Wir stärken die Persönlichkeit des Kindes.
▪ Wir unterstützen das soziale Miteinander und schaffen ein vertrauensvolles Klima.
▪ Wir fördern die fachliche Kompetenz des Kindes.
▪ Wir bieten eine einheitliche und transparente Leistungsbeurteilung.
▪ Wir pflegen einen freundlichen und wertschätzenden Umgang untereinander mit 

gegenseitigem Respekt.
▪ Wir legen Wert auf offene und ehrliche Kommunikation.
▪ Wir sind eine Schulgemeinschaft aus Kindern, Eltern, Lehrerinnen und Betreuerinnen.

Unsere Schule soll ein Ort sein, in welchem alle Kinder gemeinsam leben und zusammen lernen. Wir 
unterrichten in jahrgangsgemischten Klassen und erziehen dabei unsere Schülerinnen und Schüler zur 
Selbstständigkeit, da wir meist mit Wochenplänen arbeiten.

Das „WIR“ steht im Mittelpunkt, das bedeutet, es geht uns nicht nur um ein friedliches Miteinander der 
Schülerinnen und Schüler, sondern auch um eine gute Zusammenarbeit zwischen Schülern, Lehrern 
und um die Einbeziehung der Eltern bei der Gestaltung einer guten Schule.

An unserer Schule unterrichten fünf Lehrkräfte. 
Eine Vollzeitlehrkraft, zwei Teilzeitlehrkräfte und zwei Religions-Fachkräfte.



Es besteht bei uns die Möglichkeit, vor und nach dem Unterricht in die Betreuung zu gehen. In 
dieser Zeit können die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den anderen Kindern spielen 
und basteln oder aber auch ihre Hausaufgaben erledigen. Die Kinder werden in dieser Zeit von 
zwei qualifizierten Betreuungskräften beaufsichtigt.
Für die Familien gibt es das Angebot, flexible Zeiten von Montag bis Freitag zu vereinbaren, 
wobei die Betreuung spätestens um 13:15 Uhr endet.
Um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, dürfen sie, während der großen 
Pause und der Betreuung, auch den angrenzenden Spielplatz und die vielen Spielgeräte 
nutzen.
Unser Schulalltag wird zudem in allen Klassen durch eine Flöten-AG ergänzt, die bei 
Schulgottesdiensten oder Schulfesten in Aktion tritt.
Lernen findet nicht nur in der Schule statt, sondern unter anderem auch durch 
außerschulische Aktivitäten, wie z.B. Krötenwanderungen und Waldtage. 
Auch Theaterfahrten, gemeinsam mit der Pater-Alois-Grimm-Schule, bereichern unseren 
Unterricht. 
Einen festen Platz haben inzwischen unsere Sporttage auf dem Sportgelände in der Kaserne in 
Külsheim.

Im Bereich Leseförderung kommen auch Lesepaten zum Zuge, die in wöchentlichen Lesezeiten 
mit kleinen Gruppen das Lesen üben.
Dem jahreszeitlichen Rahmen entsprechend finden natürlich immer wieder kleine Feste statt, 
wie z.B. Adventsstündchen, Nikolausfeier, Weihnachtsfeier oder auch eine Faschingsfeier.



Kontaktdaten:
Grundschule Uissigheim
Burgstraße 1
97900 Külsheim-Uissigheim
Tel: 09345 / 13 01

E-Mail: 
poststelle@04128387.schule.bwl.de

Kommissarische Schulleitung:
Silke Schäfer


