
Leitbild 

 

 

„Wir wollen 

Raum und Zeit geben, 

Schutz bieten, 

Nähe schaffen und Abstand erlauben – 

Gemeinsam zum Ziel!“ 

 

Wie der Wind in die Segel eines Schiffes bläst, begleitet und führt uns diese Motivation durch unser 

Schulleben und stellt so die Grundlage unseres Handelns dar. Basierend auf einem wertschätzenden 

und respektvollen Umgang miteinander, möchten wir uns offen begegnen und neugierig aufeinander 

zugehen. 

Gemeinschaftlich möchten wir die kindliche Lernfreude, die Begeisterung und Motivation der 

SchülerInnen erhalten, sie immer neu herausfordern und stärken, um sie so auf ihrem Weg zu offenen, 

selbstbewussten und teamfähigen kleinen Persönlichkeiten zu unterstützen.  

 

 

 



Schulprofil 

Die verlässliche Grundschule St.-Peter liegt im Herzen Wildeshausens in unmittelbarer Nähe zu den 

Wallanlagen und der historischen Altstadt. Als konfessionsgebundene zweizügige Grundschule für 

SchülerInnen katholischen Bekenntnisses setzt sich unsere Schülerschaft aus etwa siebzig Prozent 

katholischen und dreißig Prozent andersgläubigen SchülerInnen zusammen. Der Schulbezirk umfasst 

ganz Wildeshausen. Auch katholische SchülerInnen aus den Nachbargemeinden können auf Antrag die 

St.-Peter-Schule besuchen.  

Die Nähe zur St.-Peter-Kirche ermöglicht uns, in regelmäßigen Abständen Schulgottesdienste in der 

Kirche zu feiern. Diese werden in den Klassen mit den Religions- und Klassenlehrkräften in Absprache 

mit ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern der Gemeinde vorbereitet. Eltern und Verwandte sind 

dabei herzlich willkommene Gäste. Darüber hinaus können die Kinder im Rahmen des 

Religionsunterrichtes die Kirche jederzeit besuchen. Im 3. Schuljahr begleiten wir die Vorbereitungen 

auf das Sakrament der Hl. Kommunion. Zu einem beliebten Brauch hat sich unsere Weihnachtsfeier in 

der Kirche am letzten Schultag vor den Ferien entwickelt: Mit Musik, Gesang und Spiel tragen alle 

Klassen zur festlichen Verabschiedung in die Weihnachtszeit bei. Viele SchülerInnen unterstützen das 

jährliche Dreikönigssingen und bringen den Segen auch zu uns in die Schule.  

Neben unserer Verbundenheit zum christlichen Glauben prägen die Schwerpunkte Sport und 

Gesundheit sowie Musik unser Handeln und Arbeiten im Schulalltag. 

 

Unsere „Sportfreundliche Schule“ bietet über den Sport- und Schwimmunterricht hinaus wechselnde 

Arbeitsgemeinschaften (z.B. Ballspiele, Laufen, Triathlon, Yoga, Entspannung) an. Zur Unterstützung 

der Koordination, Wahrnehmung und Ausdauer findet in Kleingruppen für die Jahrgänge 1 und 2 eine 

zusätzliche Sportstunde („Sport Plus“) statt. Als weiteres Bewegungsangebot verwandeln wir die 

Sporthalle mehrmals im Jahr in eine Bewegungs- und Kletterlandschaft, die von allen Jahrgängen 

genutzt wird. Darüber hinaus nehmen wir aktuelle Aktionsangebote, wie z.B. „Aktionstag Judo“, 

„Schnuppertag Tennis“, „Skipping Hearts“ regelmäßig wahr. Auch auf unserem Schulhof laden 

verschiedene Sportgeräte sowie eine von unserem Schülerrat organisierte Spielgeräte-Ausleihe zum 

Bewegen ein.  

Die wöchentlich wechselnden Schwimm- und Sportzeiten im 3. und 4. Schuljahrgang ermöglichen 

unseren SchülerInnen über einen Zeitraum von 2 Jahren hinweg eine sichere Schwimmbefähigung zu 

erreichen. 

In unmittelbarer Nähe unserer Schule befindet sich die Sportanlage im Krandel. Dort richten wir in den 

Sommermonaten alljährlich unser Sport- und Spielefest aus, bei dem wir neben zahlreichen 

Spielstationen für die Klassen 1 und 2 den SchülerInnen der Jahrgänge 3 und 4 das „Deutsche 

Sportabzeichen“ abnehmen. Zur Vorbereitung darauf besteht für uns die Möglichkeit die Sportanlage 

während der Unterrichtszeit zu nutzen. Zusätzliche schulinterne Bewegungstage richten wir in der 

angrenzenden Beachsportanlage des VFL Wittekind aus. 

Die regelmäßige Teilnahme an den Tischtennis-Stadtmeisterschaften der Grundschulen sowie am 

Fußballturnier des Sportbundes des Landkreises Oldenburg gehört zum festen Bestandteil unseres 

Sportkonzeptes. Darüber hinaus nehmen wir jährlich am Grundschul-Wettbewerb „Niedersachsen 

schwimmt“ teil. Je nach AG-Angebot sind weitere Wettbewerbe, wie z.B. der Triathlon oder das 

Laufabzeichen zusätzliche Sportereignisse an unserer Schule. Mit aktuellen Sportangeboten aus dem 

näheren Umkreis ergänzen wir gerne unsere sportliche Jahresplanung.  



Im Rahmen der Gesundheitserziehung motivieren wir unsere SchülerInnen ihren Schulweg zu Fuß, mit 

dem Fahrrad oder dem Bus möglichst selbstständig zurückzulegen. Alle Kinder erhalten bereits in den 

ersten Schultagen nach der Einschulung eine bedruckte Warnweste. Im Rahmen des 

Mobilitätsunterrichtes vermitteln wir ihnen das sichere Verhalten im Straßenverkehr, sowohl als 

Fußgänger als auch als Radfahrer und überprüfen dies am Verkehrsaktionstag im Frühjahr im 

Realverkehr. Zweimal jährlich starten wir unsere zweiwöchige Aktion „Zu Fuß zur Schule“, bei der die 

Klasse, die mit der geringsten Anzahl an Elterntaxis zur Schule kommt, einen Wanderpokal gewinnen 

kann. Zusätzlich lernen schon die ErstklässlerInnen in der „Busschule“ ein richtiges Verhalten in der 

Bushaltestelle und in öffentlichen Verkehrsmitteln.  

Eine gesunde Ernährung ist für einen aktiven, erfolgreichen Schulvormittag unerlässlich und steht im 

Zentrum unseres Schulkonzeptes. Bei dessen Umsetzung unterstützen uns die zahlreichen Angebote 

unseres Kooperationspartners RUZ (Regionales Umweltzentrum). Mit unserer Teilnahme am „EU-

Schulobstprogramm Niedersachsen“, mit unseren gemeinsamen Frühstückspausen im Klassenverband 

und mit den monatlich stattfindenden Frühstücksbuffets bieten wir unseren SchülerInnen zum einen 

verschiedene Obst- und Gemüsearten möglichst regional und saisonal an und führen sie gleichzeitig 

an eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährungsweise heran.  

 

„Wir machen die Musik“, der Titel des Niedersächsischen Musikalisierungsprogrammes spiegelt 

unsere Arbeit im Rahmen der musikalischen Bildung an der St.-Peter Schule wider. Über die 

vorgesehenen Unterrichtsstunden hinaus gehört die Musik an unserer Schule zu einem festen 

Bestandteil des Schulvormittags. Unsere derzeitige gute personelle Versorgung mit Musikfachkräften 

in jedem Jahrgang sowie ein modern ausgestatteter Musikraum ermöglichen es uns, ein wechselndes 

Angebot an musikalischen Arbeitsgemeinschaften anbieten zu können. Hier werden Bewegung, Tanz 

und Musik miteinander verknüpft. Auch beim „Mittwochssingen“ am Schulmorgen, im Schülerforum 

und während einer musikalischen Pause erleben die Kinder gemeinschaftlich die Wirkungsweise von 

Musik.  

In enger Zusammenarbeit mit der ortsansässigen „Musikschule des Landkreises Oldenburg“ können 

SchülerInnen im Rahmen der verlässlichen Grundschule verschiedene Instrumente, z.B. Blockflöte, 

Gitarre und Geige erlernen. Auch musikalische Projektwochen und Lehrerfortbildungen entwickeln 

sich aus dieser Kooperation. Durch die Teilnahme an dem Projekt „Theaterstarter“ des Staatstheaters 

Oldenburg erleben die Kinder weitere Eindrücke musikkulturellen Lebens. 


