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Der Weg, auf dem die 
Schwachen sich stär-

ken, ist der gleiche 
wie der, auf dem die 

Starken sich  
vervollkommnen.

Maria Montessori

Bereits seit 1995 werden an der Schu-
le Moorflagen Integrationsklassen, 
seit 2010 Inklusionsklassen geführt.

Wir gehören zu den ersten Schu-
len, die 2008 mit dem Schulver-
such „Alleskönner“ begannen. 
Dieser Schulversuch ist auf selbstge-
steuertes, individualisiertes und kom-
petenzorientiertes Lernen ausgerichtet.

Es ist unser Ziel, alle Kinder so in 
den Unterricht zu integrieren, dass 
sie mit Freude und in einer lernför-
derlichen Atmosphäre die ihnen mög-
lichen Fortschritte machen können.
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Ansprechpartnerin: Tanja Mau  
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Unsere Räume

Eine Vielzahl unserer Räume ist auf 
die speziellen Bedürfnisse von Kin-
dern mit einem sonderpädagogischen 
Förderbedarf abgestimmt. Hierzu ge-
hören unser Bewegungsraum, behin-
dertengerechte sanitäre Anlagen, ein 
Fahrstuhl zu Fachräumen, Teppichbo-
den in einigen Klassen und vieles mehr.



Das Kollegium Therapien

Wir sind ein multiprofessionelles Kol-
legium aus Lehrern, Erziehern, Sozi-
alpädagogen und Sonderpädagogen. 

In der Arbeit mit Kindern mit einem son-
derpädagogischen Förderbedarf un-
terstützen uns unsere Schulbegleiter.

Auf Grund unserer langjährigen Erfah-
rung im Bereich Integration/Inklusion ist 
das Arbeiten in einem Team, ein regel-
mäßiger und intensiver Austausch aller 
Kollegen sowie die optimale Nutzung al-
ler vorhandenen Ressourcen und Kom-
petenzen für uns ein fester Bestand-
teil unseres pädagogischen Alltags.

Wir bieten inklusive Therapien
an und arbeiten derzeit mit
folgenden Praxen in der näheren 
Umgebung der Schule Moorflagen 
zusammen:

Physiotherapie
Physiovital Schnelsen

Ergotherapie
Praxis Wadephul

Logopädie
Praxis Klußmann

Die Therapien finden in den
Räumen unserer Schule statt
und werden an den individuellen
Stundenplan der Kinder 
angepasst.

Tiergestützte Pädagogik

Seit mehreren Jahren kommen 
einmal in der Woche die Malte-
ser mit den Besuchs- und Begleit-
hunden Carly und Emil zu uns.
 
Sie arbeiten mit Kindern der ersten 
Klassen an den sozialen Kompetenzen. 

Gemeinsam finden die Schülerin-
nen und Schüler heraus, dass es 
großen Spaß macht, in einem Team 
zu arbeiten. Und sie lernen, wie-
viel Mut in jedem von uns steckt.


