
Grund– und Förderschule mit 

Ganztagsangebot 
 

Unsere ganztägig arbeitende Schule bietet Kin-
dern und Jugendlichen ein zuverlässiges Bildungs-
angebot, das durch Lernzeiten, zusätzliche Förde-
rung, Betreuung, Angebote und mehr Zeit erwei-
tert wird.  Wir orientieren uns sowohl an den 
Lernbedürfnissen und Interessen, als auch an den 
körperlichen und motorischen Einschränkungen  
unserer  Schülerinnen und Schüler und möchten  
ihnen eine ganzheitliche Bildung ermöglichen. 

 

„Sage es mir und ich vergesse es, 

zeige es mir und ich erinnere mich, 

lasse es mich tun und ich verstehe.“ 

Konfuzius 
 

Alle unsere Jahrgänge haben mindestens zwei 
Stunden zusätzliche Lernzeit pro Woche. In den 
Lernzeiten arbeiten unsere Schülerinnen und 
Schüler an individuellen Lernplänen und  doku-
mentieren ihre Arbeit in ihrem Lernplaner. An die 
Lernzeiten ist die sogenannte Lerninsel angebun-
den, in der individuelles Fördern stattfindet. 

 

 

So erreichen Sie uns 
 
 

Erich Kästner-Schule 

 

Paul-Natorp-Straße 9-11 

35043 Marburg - Cappel 

Telefon: 06421 - 948190 

E-Mail:  

poststelle@eks.marburg.schulverwaltung.hessen.de 

Besuchen Sie uns im Web: 

www.eks-cappel.de 
 

 

Schulleiterin  Astrid Schiller 

Konrektor  Hans-Ulrich Dengler 

Abteilungsleiter   Manfred Becker 
der Förderschule 
 

 
Sekretariat  Renate Naumann 

Hausmeister  Klaus Faulhaber 
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Ganztagsgrundschule   

und 

Ganztagsförderschule 
für  Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt 

 körperliche und motorische Entwicklung und einer Abteilung  

mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

 



Es gibt nichts 

Gutes, außer 

man tut es. 
 

Erich Kästner 

 Die Erich Kästner-Schule ist eine der wenigen 

Schulen in Hessen  für Grundschulkinder und 

körperbehinderte Kinder und Jugendliche.  Wir 

verstehen unsere Schule als Lernheimat für alle 

und sehen im miteinander Leben und Lernen 

einen konkreten Beitrag zu mehr ganzheitlicher 

Bildung und Integration. 

 Den gemeinsamen Schulhof, Schulgarten, die 

Schulbücherei, Schulküche und den Computer-

raum gestalten wir als Orte der Begegnung.  

 Gemeinsam lernen die Grund- und Förderschul-

kinder der Klassenstufen 1-4 in den Fächern Mu-

sik und Englisch, in der Projektarbeit, den Lern-

zeiten und den Angeboten des Wahlpflichtunter-

richtes. 

 Darüber hinaus feiern wir monatlich gemeinsam 

unseren Monatskreis, haben zweimal im Schul-

jahr unsere Aulatage, an denen sich die Klassen 

miteinander zu gemeinsamen Aktionen verabre-

den.  

Zusammen planen und erleben wir unsere Feste, 

Projekt-, Bewegungswochen, Vorlesetage und 

vieles mehr.  

 Wir unterrichten in allen Jahrgängen kompetenz-

orientiert nach den hessischen Bildungsstandards die 

Unterrichtsfächer der allgemeinbildenden Schulen. 

 In kleinen Lerngruppen werden unsere Schülerinnen 

und Schüler aktiv in den Unterricht einbezogen und 

übernehmen durch regelmäßige Lernentwicklungs-

gespräche Verantwortung für das Erreichen ihrer indivi-

duellen Ziele. 

 Jeder Klasse steht ein interdisziplinäres Team aus För-

derschullehrern, Erzieherinnen und Therapeutinnen zur 

Seite. Logopädie, Ergo- und Physiotherapie finden in 

unseren eigenen Therapieräumen statt. Dabei liegt ei-

ner der therapeutischen Schwerpunkte in der Bewe-

gungsförderung. 

 Unser schuleigenes Curriculum Berufsorientierung zeigt 

unseren Schülerinnen und Schülern durch  Beratung, 

halbjährlich wählbare berufsorientierte Unterrichts-

angebote, Betriebspraktika und eine Kooperation mit 

den Marburger Berufsschulen berufliche Perspektiven 

auf. 

 Unsere Schülerinnen und Schüler erreichen den berufs-

orientierten Abschluss, den Hauptschulabschluss oder 

den qualifizierenden Hauptschulabschluss der allge-

meinbildenden Schulen. 

 An drei Tagen der Woche unterrichten wir bis 15.30 

Uhr. 

 

 Wir unterrichten kompetenz- und schülerorien-

tiert, d. h. unsere Schülerinnen und Schüler sind 

aktiv in den Unterricht einbezogen und überneh-

men Verantwortung für das eigene Leben. 

 

 In den Lernzeiten arbeiten sie ab der ersten Klasse 

an individuellen Lernplänen und wählen Angebote 

aus bereitgestellten Lerntheken aus. Ihnen steht 

dabei ein Team aus Grundschullehrerinnen, 

Grundschullehrern und Erzieherinnen zur Seite. 

 

 Mit den Wahlpflichtangeboten ab Klasse 3 fördern 

wir die kreativen, sportlichen, handwerklichen,   

musisch-ästhetischen Interessen, sowie den Um-

gang mit neuen Medien. 

 

 Gemeinsam mit der Stadt Marburg bieten wir den 

Grundschulkindern montags bis freitags konzeptio-

nell ausgestaltete pädagogische Betreuungszeiten 

bis 14.00 Uhr bzw. 17.00 Uhr an. 


