
 

Wie Kinder leben, so lernen sie 
 
 

Wenn ein Kind Toleranz erlebt, 
so lernt es, Geduld zu üben. 

 
Wenn ein Kind mit Ermutigung lebt, 
so lernt es, sich selbst zu vertrauen. 

 
Wenn ein Kind gelobt wird, 
so lernt es, dankbar zu sein. 

 
Wenn ein Kind mit Fairness lebt,  

so lernt es, gerecht zu sein. 
 

Wenn ein Kind Geborgenheit erfährt, 
so lernt es, Vertrauen zu haben. 

 
Wenn ein Kind mit Zuspruch lebt, 

so lernt es, sich selbst anzunehmen. 
 

Wenn ein Kind mit Anerkennung  
und Freundschaft lebt, 

so lernt es, Liebe zu finden in der Welt. 
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Leitsätze 
 

Wir stärken unsere Schüler in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung 

 

Wir gestalten qualifizierten und 
innovativen Unterricht 

 

Wir fördern unsere Schüler nach deren 
Leistungsstand und Interessen 

 

Wir erziehen zu tolerantem Umgang  
in einer multikulturellen Gesellschaft 

 

Wir arbeiten effektiv im Team zusammen 

 

Wir engagieren uns für ein aktives Schul-
leben in einer positiven Atmosphäre 

 

Wir arbeiten intensiv mit Eltern und außer-
schulischen Organisationen zusammen 

 

Wir pflegen unser pädagogisches Profil  
in der Öffentlichkeit 

Wer wir sind ... 
 
 
Die Grundschule an der Schulstraße ist eine 
Einrichtung des im Jahre 1961 von der Stadt 
München und der Gemeinde Karlsfeld ge-
gründeten Schulverbandes, dessen Wurzeln 
bis ins Jahr 1802 zurückreichen. 
 

Seitdem wurden Schüler aus Ludwigsfeld und 
Karlsfeld gemeinsam in Ludwigsfeld unter-
richtet, bevor im Oktober 1948 in der Be-
helfssiedlung „Gerberau“ an der Bergetstraße 
eine neue Schule  für Karlsfelder und Gerbe-
rauer Schüler entstand. 
 

13 Jahre später leitete der neu gegründete 
Schulverband den Bau eines Schulgebäudes 
in die Wege, das schließlich am 1. Juli 1965 
als “Verbandsvolksschule München-Karlsfeld" 
seine Tore öffnete.  
 

Im Zuge einer bayernweiten Schulreform, die 
die Volksschulen in Grund- und Hauptschulen 
trennte, wurde die „Verbandsvolksschule“ 
1971 zur “Verbandsgrundschule“ (VGS).  
Zu deren Schulsprengel gehören - seit der 
1977 erfolgten Auflösung der Ludwigsfelder 
Schule - die Münchener Stadtteile Ludwigs-
feld und Gerberau sowie der Ortsteil Karlsfeld
-West. 
 

Derzeit (Schuljahr 2020/21 werden an der 
Verbandsgrundschule 504 Schülerinnen und 
Schüler in 22 Klassen von insgesamt 36 Lehr-
kräften unterrichtet. Diese sehen es als ihre 
Hauptaufgabe an, den Kindern durch innova-
tiven Unterricht grundlegende kognitive und 
soziale Kompetenzen zu vermitteln, die in un-
serer demokratischen und zunehmend globa-
lisierten Gesellschaft unverzichtbar sind. 

... nicht einfach nur Schule 

 

 

 

 Förderverein 

 Benachbarter Hort 

 Mittagsbetreuung bis 16.00 Uhr 

 Schulsozialarbeiterin an der Schule 

 Deutschkurse für Vorschulkinder 

 Sprachförderung in Kleingruppen 

 Lese- und Rechtschreibkurse in allen 
Jahrgangsstufen 

 Gewaltprävention 

 Schulische Jahresprojekte 

 „Chorklasse“ 

 „Zupferklasse“ (Gitarre, Mandola, Mandoline) 

 Multimediale Ausstattung in den Klas-
senzimmern 

 


