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Die Westpark-Grundschule Augsburg-Pfersee ist eine sprengelgebundene Regelschule mit 
jeweils einem gebundenen Ganztagszug in jeder Jahrgangsstufe, der eine veränderte Schul-
konzeption und didaktische Struktur zugrunde liegt. In der Jahrgangsstufe 1 des Schuljahres 
2013/14 sind wir erstmals fünfzügig und bauen den zweiten gebundenen Ganztagszug an 
unserer Schule auf. 
Grundschule heute ist eine Schule der Vielfalt und Heterogenität, in deren Mikrokosmos sich die 
Gesellschaft mit all ihren Veränderungen und daraus ergebenden Anforderungen widerspiegelt.  
Die sich daraus ergebende veränderte Schul- und Unterrichtskonzeption wird deshalb geprägt 
von folgenden Strukturmerkmalen und ist Grundlage unseres pädagogischen Konzepts: 
 

 

Konzeption der Westpark-Grundsschule 
Augsburg-Pfersee im  

„Was du mir sagst, das vergesse ich. 
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. 
Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ 

Konfuzius 
 

 
„Wenn sich das Leben verändert, 
kann die Schule nicht stillstehen.“ 

 
„Wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken.“ 

Thor Heyerdah 
 

1. Alternatives Schulkonzept 
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1.1 Grundschule mit handlungsorientierten, offenen Lern- und Unterrichtsformen, die die 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Kinder im Rahmen eines modernen 
Lernverständnisses fördern 

 
� Offener Unterricht 
� Projektunterricht 
� Werkstattunterricht 
� Unterricht in Lernumgebungen / Lernumwelten 
� Freie Arbeitsformen / Tages- und Wochenplanarbeit 
� Differenzierte / individualisierte Förder- und Lernangebote mit entsprechender 

Diagnostik 
� Klassen- und jahrgangsstufenübergreifender Gruppenunterricht 
� Unterrichtsformen, die kompetenzorientiertes Lernen unter Berücksichtigung der 

Bildungsstandards fördern  
� Alternative Methoden der Leistungserhebung und –feststellung  
� Förderung der Verantwortlichkeit durch regelmäßige Besprechungen im Klassenrat / 

Stufenteam / Schulforum 
� Rhythmisierter Tagesablauf mit offenen und gesteuerten Strukturen  

 
1.2 Grundschule der individuellen Lernwege 
 

� Eng verzahnte Zusammenarbeit aller am Entwicklungs- und Lernprozess des Kindes 
Beteiligten (Kind – Lehrer – Eltern –  vor- und nebenschulische Einrichtungen – 
Sozialpädagoge ……)  

� Individualisierung des Lernens im Rahmen variabler Lernplanung, gezielter 
Lernbeobachtung und –förderung auf der Basis einer kompetenzorientierten Lern- 
und Leistungsdiagnostik, die die individuelle Lernentwicklung des Kindes im Blick 
hat und sich dieser öffnet 

� Individuelle, auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmte Lernpläne, die die 
verschiedenen Kompetenz- und Entwicklungsstufen im Blick haben und auf deren 
Basis die weitere Lernplanung erfolgt 

 
1.3 Grundschule der Leistung und Persönlichkeitsbildung und -entwicklung  
 

� Regelmäßige Teambesprechungen zur gezielten Lern- und Leistungsentwicklung 
der Kinder mit Erarbeitung von Zielkompetenzen 

� Rechtzeitige Einleitung und beständige Überprüfung entsprechender 
Fördermaßnahmen für leistungsstärkere wie auch leistungsschwächere Schüler, 
denen eine genaue Kompetenz- bzw. Fehleranalyse mit Aussagen zur konkreten 
Förderunterstützung zugrunde liegt 

� Alternative Formen der Leistungsfeststellung und –bewertung, die die Phasen des 
Lernens und der Leistungsüberprüfung trennen 

� Kompetenzstufenorientiert vorbereitete Lernumgebungen, innerhalb derer die Kinder 
mitentscheiden, auf welchem Niveau sie arbeiten und welches Ziel sie in welchem 
Zeitrahmen anstreben 

� Leistungsbild, das die Gesamtpersönlichkeit und den Entwicklungsfortschritt des 
Kindes in allen Bereichen und Facetten umfasst 

 
1.4 Grundschule als Ort offen gelebter Kooperation und Mitverantwortung in gegenseitiger 

Achtung, Respekt und Toleranz 
 

� Offene Teamarbeit bei Schülern 
� Offene Teamarbeit bei Lehrern 
� Offene Teamarbeit innerhalb der Schulleitung und –verwaltung  
� Offene Schulstruktur, die getragen wird von der mittleren Führungsschiene, 

innerhalb derer sich alle an der Schulentwicklung Beteiligten engagieren und 
eigenständig Verantwortungsbereiche übernehmen 
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� Offene Zusammenarbeit mit Eltern 
� Offene Zusammenarbeit mit den schulischen wie auch außerschulischen 

Institutionen  
� Öffnung in den Stadtteil hinein    

  
1.5 Grundschule als Gestaltungsraum für moderne Schulentwicklung 
 

� Moderne Führungsstrukturen auf verschiedenen Ebenen 
� Beständige interne und externe Evaluierung 
� Einbindung und Begleitung durch externe Partner, auch aus dem öffentlichen Leben 
� SINUS – Schule  
� Einbindung von Elementen aus MODUS – Schulen 
� Ausgeprägtes Schulleben, das in den Stadtteil hineinwirkt und sich mit diesem 

verknüpft  
 
Dieser alternativen Schulkonzeption wird im gesamten Schulkomplex in seinen räumlichen 
Voraussetzungen Rechnung getragen. 
So gruppieren sich beispielsweise alle Klassenräume der Schule um sogenannte Lerninseln, 
die für Kinder und Lehrer ebenso Lernraum sind wie die Erschließungszonen vor den Räumen. 
Entsprechend dem Gedanken „Der Raum wirkt als dritter Pädagoge“ sind alle Räume mit 
jeweils flexiblen Tischen, Stühlen, Regalen, Tafeln / Whiteboards etc. so ausgestattet, dass je 
nach Bedarf sofort umgestellt oder neu gruppiert werden kann. So können klassen- wie auch 
jahrgangsübergreifende offene Lern- und Arbeitsformen jederzeit problemlos organisiert und 
umgesetzt werden und der Lehrer kann seine Aufgabe als Lernorganisator, -beobachter und  
-begleiter optimal nutzen.     

   
 

   
 
 
 
 
 
Die Westpark-Grundschule Augsburg-Pfersee versteht sich als offene Stadtteilschule, die ihre 
Ressourcen auch aus dem Stadtteil schöpft, dort Verbindungen aufbaut und intensiviert und 
sich im Gegenzug dazu dem Stadtteil öffnet.  

2. Stadtteilschule 
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Aus diesen Verbindungen heraus kann für die Kinder unserer Schule mehr Lebensnähe und –
qualität, mehr Anwendungsorientierung sowie mehr Effizienz für das schulische wie auch 
außerschulische Leben und Lernen entstehen.  
 
2.1 Schule im Stadtteil 
 

Kontaktstellen für die Schule sind:  
� AWO 
� Pfarreien Herz Jesu und St. Paul 
� Pferseer Vereine und Verbände 
� Bürgerhaus Pfersee 
� Kulturhaus Abraxas 
� Ansässige Firmen 
� Kindertagesstätten bzw. Jugendzentren 
� Betreutes Wohnen Pfersee 
� Stadtjugendring 
� Musikschule 
� Volkshochschule 

 
2.2 Stadtteil in der Schule 
 

Die Schule versteht sich als offenes Haus des Lernens im und für den Stadtteil, das in 
einzelnen Bereichen nach Absprache und Verfügbarkeit genutzt werden kann. 

 
Wir unterhalten intensive Beziehungen zu allen unseren Partnern und binden diese beispiels-
weise im Rahmen unserer Ganztagsangebote oder Arbeitsgemeinschaften in das schulische 
Leben ein. So bieten die verschiedenen Pferseer Sportvereine z.B. Taekwondo, HipHop, Bad-
minton, Tennis, Ringen, Mädchenfußball (um nur den sportlichen Bereich anzuführen) für 
unsere Kinder als externes Angebot während des Ganztags an. Die Kinder lernen so die 
unterschiedlichen Sportarten kennen und können, falls sie sich über das schulische Angebot 
hinaus darüber begeistern, dem Verein in unserem Stadtteil beitreten. Im gleichen Rahmen 
arbeiten wir mit den beiden Pfarreien, dem Stadtjugendring, dem Schachklub, der Musikschule, 
dem Kulturhaus Abraxas, dem Betreuten Wohnen Pfersee und dem Bürgerhaus Pfersee  
zusammen. So können wert-volle Synergien in einer gegenseitigen win-win-Situation genutzt 
werden. 
Als Schule nehmen wir demzufolge selbstverständlich auch aktiv an allen Stadtteilfesten sowie 
den verschiedenen Vereinsfestivitäten mit entsprechenden Beiträgen teil. 
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Die Westpark-Grundschule Augsburg-Pfersee arbeitet eng mit der Universität Augsburg zusam-
men. Die Zusammenarbeit mit der Universität schließt die verschiedenen Lehrstühle ein, die für 
das Studium des Lehramts an Grundschulen relevant sind. Erster Kooperationspartner dabei ist 
der Lehrstuhl für Schulpädagogik sowie die verschiedenen das Lehramt an Grundschulen 
betreffenden Lehrstühle. 
Kennzeichen der Westparkschule als Universitätsschule sind: 
 

� Öffnung des Unterrichts aller Lehrer und Klassen für Studierende und Lehrende der 
Universität 

� Gemeinsame Entwicklung und Erprobung von Ideen und Konzeptionen auf der 
Grundlage gegenseitigen Abrufens von Bedürfnissen und Inhalten von Schule und 
Universität 

� Wissenschaftliche Begleitung durch die Universität 
� Größtmögliche Einbindung von Studierenden in verschiedenen Formen der Praktika 

sowie als Plattform für die Durchführung verschiedenster Zulassungsarbeiten  
� Auslagerung von Lehrveranstaltungen der Universität an die Schule, in der in 

Zusammenarbeit der Universität mit Lehrern und Kindern experimentelles Handeln 
ermöglicht wird  

� Gemeinsame Entwicklung und Multiplikation von Modulen zur didaktischen 
Konzeption in Zusammenarbeit der Universität mit an der Schule tätigen Lehrern 

 
Im laufenden Schuljahr arbeiten wir in besonderem Maße mit den Lehrstühlen für Englisch, 
Mathematik, Grundschulpädagogik und Sport zusammen.  
 

    
 
 
 
 
 
Die Westpark-Grundschule Augsburg-Pfersee versteht sich nicht nur als Universitätsschule 
während der 1. Ausbildungsphase.  
Sie ist ebenso Ausbildungsschule für die 2. Ausbildungsphase wie auch Fortbildungsschule für 
die 3. Phase der Lehrerbildung. 
 
4.1 Ausbildungsschule für die 2. Ausbildungsphase 
 

� Ausbildungs- und Stammschule für ein Grundschulseminar 
� Stammschule für ein Seminar im Fachbereich Werken / Textiles Gestalten 
� Offene Schule für weitere Seminare, die im Unterricht hospitieren 
� Einsatz von LAA I und LAA II aus den oben genannten Seminaren an der Schule 

 
 

3. Universitätsschule 

4. Aus- und Fortbildungsschule 
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4.2 Fortbildungsschule für die 3. Phase der Lehrerbildung 
 

Damit die Westpark-Grundschule Augsburg-Pfersee ein offenes Haus des Lernens für 
alle und damit auch Forum für Lehrerfortbildung sein kann, müssen folgende 
Überlegungen berücksichtigt werden: 
1. Wie kann das Schulkonzept unterstützend und fruchtbringend für die Schul- 

entwicklung anderer Schulen sein? 
2. Welche Wege der Fortbildung können Gewinn bringend umgesetzt werden? 

   
Auf Basis dieser Fragestellungen finden an unserer Schule immer wieder Fortbildungsveran-
staltungen auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene statt, bei denen ein wesentlicher 
Bestandteil Unterrichtshospitationen mit anschließender Gelegenheit zur Diskussion und zum 
Austausch sind.    
 
 
 
 
 
Das Bildungshaus Westpark beherbergt die Westpark-Kindertagesstätte (mit jeweils zwei Krip-
pen- und  zwei Kindergartengruppen sowie einer Hortgruppe) und die Westpark-Grundschule 
Augsburg-Pfersee. In besonderem Maße versteht sich unsere Schule demzufolge als Koopera-
tionsschule, die eng mit den verschiedenen vorschulischen und nebenschulischen Einrichtun-
gen, aber auch mit weiterführenden Schulen kooperiert. Im Rahmen der besonderen Verantwor-
tung der Schule für die Lern- und Lebensentwicklung der Kinder liegt ein Hauptaugenmerk auf 
der offenen Gestaltung und Handhabung der Transitionsphasen. 
 
5.1 Übergang vom Kindergarten in die GS 
 

� Enge Zusammenarbeit mit der hauseigenen, aber auch mit den übrigen Kinderta-
gesstätten unseres Stadtteils zur Beobachtung und Diagnose der vorhandenen / 
noch zu entwickelnden Fähigkeiten und Fertigkeiten zur rechtzeitigen Feststellung 
des Förderbedarfs sowie der frühzeitigen Einleitung entsprechender Maßnahmen in 
Abstimmung mit den Eltern 

� Einbeziehung und Nutzung der Kompetenzen aus der vorschulischen Erziehung  
� Gemeinsam gestaltete und flexibel genutzte Angebote / Lernlandschaften, auch im 

gemeinsamen Transitionsbereich unseres Hauses 
� Flexibel gestaltete Hospitations- und Teilnahmemöglichkeiten der Vorschulkinder an 

verschiedenen Unterrichtsangeboten 
� Regelmäßige Besuche und Kooperationstage der Lehrer in den KiTas 
� Gemeinsame Erstellung eines Jahresplans zur Transition 

  
In diesem Schuljahr beispielsweise beginnen wir die Phase der Schuleinschreibung bereits jetzt 
im Herbst mit Hospitationen in den Kindertagesstätten. Das an vielen Schulen gängige 
Schulspiel im Rahmen der Schuleinschreibungstage im April 2014 werden wir ersetzen durch 
über das Jahr hinweg stattfindende Kooperationstage und Besuche in den KiTas, bei denen 
während gemeinsam geplanter Projekte ein breit gefächerter Beobachtungsbogen des 
einzelnen Kindes entsteht, der wiederum mit allen an der Erziehung des Kindes Beteiligten 
abgestimmt wird. So können Stärken und Schwächen eines Kindes früh erkannt und gefördert 
werden, so dass der Übergang von der KiTa an die Schule gleitend und harmonisch wird. 

       

5. Kooperationsschule 
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5.2 Transition von der GS an die weiterführenden Schulen 
 

� Enge Zusammenarbeit der GS mit allen weiterführenden Schularten im Rahmen 
regelmäßiger Teambesprechungen  

� Weiterführung / Ausweitung des Transitionskonzepts KiTa – GS  
im Rahmen eines Jahresplans für die Transition an die weiterführenden Schulen 

 
 
 
 
 
Da die Situationen und Bedürfnisse junger Familien heute sehr differenziert und vielschichtig 
sind, ist es wichtig, diese Gegebenheiten als Schule wahrzunehmen und entsprechende Ange-
bote und Möglichkeiten zu schaffen.   
Seit Eröffnung der Westpark-Grundschule Augsburg-Pfersee besteht für die Eltern unserer Kin-
der die Möglichkeit, ihr Kind entweder in den Halbtagsklassen (mit Möglichkeit der kurzen oder 
verlängerten Mittagsbetreuung oder des Hortbesuchs im Haus) oder für eine Ganztagsklasse 
anzumelden. Für alle unsere Kinder bieten wir auch eine (kostenpflichtige) Ferienbetreuung an. 
Während des rhythmisierten Schulvormittags verzahnen sich Halb- und Ganztagsklassen in den 
unterrichtlichen Angeboten und arbeiten entsprechend unserer Konzeption klassen- bzw. jahr-
gangsübergreifend in einem themengeleiteten Kernunterricht auf verschiedenen Niveau- und 
Kompetenzstufen im Rahmen offener Unterrichtsformen. Innerhalb des rhythmisierten Tages  
findet der Unterricht der Ganztagsklassen immer im Wechsel mit differenzierten Lern- und Stu-
dierzeiten sowie vielfältigen Kursangeboten unserer externen Partner verteilt über den Vormit-
tag und Nachmittag statt. 
Wie auch in den 3 Halbtagsklassen achten wir bei der Klassenbildung der Ganztagsklassen auf 
eine ausgewogene Mischung von Kindern: 

• die aus gesunden und intakten sowie sozial schwächeren und benachteiligten Familien 
stammen 

• mit und ohne Migrationshintergrund 
• mit normalem sowie erhöhtem Förderbedarf, v.a. in den Bereichen Deutsch und Mathe-

matik 
• aus „Alt“- und „Neu“-Pfersee 

Eine gelungene Planung und Organisation des gebundenen Ganztags bestimmt und trägt das 
gesamte Schuljahr. 

An Elternabenden und Elternbesuchstagen präsentieren wir den Eltern der zukünftigen Schul-
anfänger unsere Konzeption des Ganztags. Bei ca. 120 Schulanfängern möchte knapp die 
Hälfte der Eltern ihr Kind in die gebundene Ganztagsklasse geben. Eine der häufigsten Begrün-
dungen ist das viel versprechende Konzept, das wir insbesondere dem Ganztag geben. Viele 
Eltern, die durchaus keine nachmittägliche Betreuungsform für ihr Kind brauchen, dieses jedoch 
in der Ganztagsklasse angemeldet haben, zeigen sich auch gerne bereit, sich in die Schule und 
die Ganztagsklassen aktiv einzubringen und Angebote für die Kinder mitzugestalten. 

Aus diesem Grund verzichten wir beim Abschluss von Verträgen auch auf Kooperationspartner, 
sondern aquirieren unsere externen Partner für die Angebotsschienen der Kinder ausschließlich 
selbst und schließen Einzelverträge ab. So können wir nicht nur Qualität sichern, sondern vor 
Allem darauf achten, dass ein ausgewogenes und ansprechendes Angebot aus dem 
musischen, künstlerischen wie auch sportlichen Bereich besteht und dass unsere Partner aus 
Vereinen und Institutionen unseres Stadtteils kommen. 
Im aktuellen Schuljahr beschäftigen wir für 5 Ganztagsklassen 27 externe Partner, hinzu 
kommen noch Eltern mit Projektangeboten. In den täglichen Angebotsschienen können die 
Kinder aus jeweils bis zu 6 verschiedenen Angeboten aus den verschiedenen Bereichen 
wählen und sich für Kurse anmelden. Wenn die externen Angebote am Nachmittag sind, 
können sich auch Kinder der Halbtagsklassen oder vom Hort dazumelden, ebenso können die 
Kinder der Ganztagsklassen die Arbeitsgemeinschaften der Halbtagsklassen während der 
Angebotsschienen wählen. 

6. Best-Practice-Schule im gebundenen Ganztag 
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Dass unser gebundener Ganztag eines der großen Aushängeschilder unseres Schulkonzepts 
ist zeigt sich an der starken Nachfrage der Eltern – in diesem Schuljahr konnten wir beginnen, 
den zweiten Ganztagszug auszubauen. 
Sehr häufig wird unsere Schule auch von verschiedensten Gruppen, auch aus anderen 
Ländern, besucht, um einen Eindruck und Einblick in unsere Schulkonzeption zu erhalten. 
Als Best-Practice-Schule im Bereich des gebundenen Ganztags präsentieren wir unser Schul-
konzept in diesem Schuljahr auch auf regionalen wie nationalen Kongressen, z.B. beim Ganz-
tagsschulkongress in Augsburg oder beim bayerischen Ganztagsschulkongress in Forchheim, 
im Dezember 2014 werden wir Bayern beim nationalen Ganztagsschulkongress in Berlin vertre-
ten.  
 

     
 

     
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W ir –   

E in  

S tarkes 

T eam 

P acken’s 

A n –  

R ichtig 

K lasse! 

 

Wir würden uns sehr freuen, 
wenn es uns gelingt, 

Ihre Neugier auf unsere Schule 
und unser Schulkonzept zu wecken. 

Mehr als alle Worte überzeugt jedoch 
ein Besuch unseres Bildungshauses 
– wir freuen uns, wenn Sie kommen! 
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