
 
 
 
 

Schulanmeldung Grundschule Liebfrauenhaus 
für Schulanfänger im Schuljahr 2011/12 

- Schule und Hort unter einem Dach - 

Neben der öffentlichen Grundschule gibt es in Herzogenaurach auch noch die  
private Volksschule „Liebfrauenhaus“ mit den Jahrgangsstufen 1 bis 9. 

Unser Schulprofil:  
Unsere Schule ist staatlich anerkannt, wir unterrichten nach den amtlichen Lehrplänen und vergeben die gleichen 
Zeugnisse, Urkunden und Zugangsberechtigungen für die weiterführenden Schulen wie jede andere staatliche Schule. 
Wir verstehen uns als christliche Schule, die Schülerinnen und Schülern unabhängig von ihrer 
Konfessionszugehörigkeit zum einen eine fundierte zukunftsweisende fachliche Grundbildung bietet und zum 
anderen die Persönlichkeitsbildung und -entwicklung im Mittelpunkt der Arbeit sieht.  
Zusätzlich zu den "Regelklassen" bieten wir für interessierte Eltern auch zwei jahrgangsgemischte Klassen 1/2  und 3/4 an. 
Bei unserer alltäglichen Unterrichtsarbeit setzen wir eigenverantwortliches Arbeiten, selbstständiges Lernen und 
offene Unterrichtsformen gezielt ein. Unsere Lernwerkstatt sowie zusätzliche pädagogische Fachkräfte ermöglichen 
die individuelle Unterstützung der Schüler, die Arbeit in Kleingruppen und Lernerfahrungen mit vielen Lehr- und 
Lernmaterialien. 

Für unsere Schüler bieten wir eine Tagesbetreuung in fünf Hortgruppen an. Nach der Schule können die Kinder in 
den Hort kommen, wo sie gemeinsam zu Mittag essen; anschließend ist Zeit zum Spielen. Ab 1430 Uhr beginnt die 
Lernzeit mit Betreuung durch erfahrene Erzieherinnen. Bei Bedarf wird der Lernstoff intensiv geübt. Nach dem 
Lernen können der Spielplatz, Fußballplatz und das Freibad unter Aufsicht genutzt werden.  
Während der Schulzeit bieten wir durch unseren Hort eine Betreuung von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie die 
Möglichkeit der Buchung des Frühhorts von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr an. In den Schulferien haben wir ganztägig 
von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Nur in den Weihnachtsferien sowie in der 2. bis 4. Sommerferienwoche 
haben wir geschlossen. 

Zu unserer Einrichtung gehören auch das Angebot der offenen Ganztagesschule für die Klassen 5-9, zwei 
Wohngruppen, in denen Jungen und Mädchen die ganze Woche über wohnen können und ein Altenheim. 

 

Die Schulanmeldung sollte bis zum 10. Januar 2011 erfolgen.  
Wir laden alle angemeldeten und interessierten Eltern zum Informationsabend am 13. Januar 2011 um 19.00 Uhr ein.  

Die eigentliche Schuleinschreibung findet dann in der Woche vom 14.03.11 – 18.03.11 statt. 

 

Weitere Informationen, Eindrücke von unserem Schulleben und Anmeldeformulare finden Sie unter: 
www.liebfrauenhaus.de                      � 09132/836620                schulverwaltung@liebfrauenhaus.de 


