
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  CJD Christophorus- 

 

 

 

 

      Grundschule 

 Adensen-Hallerburg 
CJD Grundschule Adensen-Hallerburg 

Adenoyser Straße 1 

31171 

Nordstemmen

 
 

 

         Eine Gemeinschaft entsteht, wenn wir 

         unsere Unterschiedlichkeit als Reichtum 

         begreifen, wenn wir uns ohne Vorurteile 

         und mit Wertschätzung begegnen und   

         uns gegenseitig unterstützen. 
 

           (aus: Bildungsverständnis des CJD)   

 
CJD Bildungsverständnis 
 

 Wir fördern Neugierde 

Jeder Mensch, und damit auch immer jede Schülerin 

und jeder Schüler, ist von Natur aus neugierig auf  

das Leben. Neugierde auf Leben beinhaltet auch die 

Neugierde, Neues zu lernen. Von Anfang an gilt es 

in der Schule, diese Neugierde zu bewahren und  

weiter zu fördern. 

 Wir eröffnen Wege 

Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch als Person 

gewollt ist und zwar unbenommen seiner unter-

schiedlichen Voraussetzungen. Unser Bildungs-

angebot hält also möglichst so viele Lern- und 

Erfahrungsmöglichkeiten vor, wie individuelle Wege 

für Menschen gebraucht werden. Dies gilt auch für 

Menschen und Kinder, die ihr Recht auf Bildung 

anscheinend schon aufgegeben haben. 

 Wir achten Freiheit 

Jeder Mensch hat einen eigenen Weg vor sich, seine 

speziellen Gaben zur Entfaltung zu bringen und  

seine vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten zu 

nutzen. In der CJD Bildungsarbeit befähigen wir ihn  

zu dieser Freiheit durch eine wertvoll vorge-

nommene Auswahl an Stelle von Beliebigkeit aber 

auch durch die Erfahrung von Grenzen. 

 Wir gestalten Gemeinschaft 

Nach christlichem Bildungsverständnis hat Gott 

jeden Menschen gewollt, geschaffen und geliebt  

als ein Wesen in Beziehung. D.h. Beziehungen zu  

sich selbst, zu den Mitmenschen und zur Gesell-

schaft. Wir streben an, Schülerinnen und Schüler  

dazu zu befähigen, in Gemeinschaft zu leben und 

unsere Gesellschaft aktiv zu gestalten. 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner 
 

CJD Elze 

Dr. Martin-Freytag-Str. 1   31008 Elze 

Sekretariat: Uta Erben 

Fon 05068/466-112   

Fax 05068/466-179 

uta.erben@cjd.de 

Schulleitung: Eckhard Nührig 

05068/ 466-99 

www.cjd-elze.de 
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Schulbeginn Sommer 2013 
 

Mit dem Beginn des Schulbetriebes zum 

Sommer 2013 hat das CJD sein pädago-

gisches Angebot um die CJD Grundschule 

Adensen erweitert. Die jahrelange Erfahrung  

des CJD Elze im Schul- und Unterrichtsbe-

trieb bietet die optimale Grundlage, um das 

Bildungsangebot auch auf den Grundschul-

bereich auszudehnen. 
 

Das CJD Elze nutzt das historische Gebäude 

der Grundschule Adensen seit  Anfang 2013 

und hat somit in Kooperation mit dem 

Förderverein,  die  Grundschule   Adensen 

wieder ins Leben gerufen und weitergeführt. 
  

Die Klassen laufen jeweils einzügig mit 

maximal 22 Schulkindern aus dem Einzugs-

gebiet  Adensen und Hallerburg sowie den 

nahegelegenen Ortschaften. Die kleinen 

Klassen ermöglichen eine optimale Betreu-

ung und führen zu einem verbesserten 

Lernprozess.  Gut ausgebildete Pädago-

ginnen und Pädagogen des CJD Elze sowie 

ein pädagogischer Mitarbeiter garantieren 

die Unterrichtsversorgung  an der kleinen 

Dorfschule  und gewährleisten eine indivi-

duelle Förderung. 
 

Eine geschützte Atmosphäre liegt uns  sehr 

am Herzen, welches sich in der Ausge-

staltung des historischen Schulgebäudes 

widerspiegelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die großen und hellen Klassenräume sind ideal        

für die Schulbeginner. Die kindgerechte Ein-

richtung bietet viel Raum zum Lernen, aber auch 

zum  Spielen und Forschen. Ein großer Gruppen-

raum sorgt für ausreichend Platz für Projekt-

arbeiten.  
 

In den Pausen haben die Kinder die Möglichkeit,    

sich auf dem idyllischen Schulhof auszutoben, 

Trampolin zu springen oder den kleinen, selbst 

angelegten Schulteich zu pflegen. 

Elterngespräche für zukünftige Erstklässler  

sind ab sofort möglich. Sprechen Sie uns bitte 

an! 
 

Das CJD Elze bietet allen interessierten Eltern  

der zukünftigen Erstklässler die Möglichkeit für  

ein unverbindliches Beratungsgespräch. Der 

Gesamtleiter des CJD Elze, Herr Nührig, der selbst 

für die Leitung der Grundschule Adensen ver-

antwortlich ist, steht allen Eltern für Fragen und 

Informationen zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 Eine Gemeinschaft entsteht, wenn wir 


