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German(Tyska)	  
Elma	  School	  ist	  eine	  Privatschule,	  die	  den	  schwedischen	  Schulgesetzen	  folgt.	  
Sie	  ist	  für	  alle	  geöffnet.	  Die	  Kultur	  und	  die	  Nationalität	  sind	  nicht	  wichtig.	  	  Die	  Schule	  öffnete	  2001.	  Die	  Grundschule	  
umfasst	  9	  Klassen.Wir	  interessieren	  uns	  für	  diverse	  Sprachen,	  vor	  allem	  die	  englische	  und	  die	  schwedische	  
Sprache.Schon	  in	  der	  Vorschule	  lernen	  die	  Schüler	  die	  englische	  und	  die	  schwedische	  Sprache.	  
Im	  Herbst	  2002	  fuehrten	  wir	  die	  französische	  Sprache	  in	  der	  Vorschulklasse	  ein.	  Stockholms	  Spåkskola	  verfügt	  über	  
ausgebildetes,	  zweisprachiges	  Personal.Unsere	  Lehrer	  haben	  die	  französische	  und	  die	  englische	  Sprache	  als	  
Muttersprache.Wir	  konzentrieren	  uns	  immer	  stärker	  auf	  den	  Informatik-‐Unterricht.	  Der	  Umgang	  mit	  dem	  Computer	  
gehört	  heute	  zu	  den	  selbstverständlichen	  Techniken.Unser	  Informatik-‐Unterricht	  enthält	  Lektionen	  für	  Fortgeschrittene	  
und	  verfügt	  über	  ein	  neueste	  Ausstattung.	  
	  
Ziel	  
Wir	  versuchen	  die	  Fähigkeiten	  unserer	  Schüler	  zu	  stärken	  und	  ihnen	  ein	  Verständnis	  in	  verschiedenen	  ethnischen	  und	  
moralischen	  Fragen	  zu	  vermitteln	  sowie	  die	  Freiheit	  des	  Individuums	  in	  der	  Gesellschaft	  zu	  stärken.	  Das	  ist	  sehr	  wichtig	  
für	  uns,	  da	  die	  Schüler	  sich	  in	  Sicherheit	  fühlen	  und	  die	  Schule	  ihnen	  Spass	  macht.	  Das	  Kind,	  das	  sich	  in	  der	  Schule	  
wohlfühlt,	  lernt	  viel.	  Die	  „International	  Language	  School“	  will	  die	  Schüler	  ermutern,	  sich	  als	  selbständiges	  Individuum	  
und	  als	  ein	  Mitglied	  der	  Gruppe	  zu	  reagieren.	  
	  
Die	  Vorstellung	  der	  Erkentnisse	  
Die	  eigene	  Realität	  des	  Schülers	  ist	  nicht	  in	  Schulfächer	  eingeteilt.	  Deshalb	  möchten	  wir	  mit	  den	  Schülern	  in	  kleinen	  
Gruppen	  arbeiten.	  Die	  Qualität	  und	  die	  Erkentnisse	  sind	  unsere	  Schlüsselwörter.	  
	  
Kontakte	  und	  Kontrolle	  
Elma	  School	  versucht	  häufige	  Kontakte	  mit	  den	  Eltern	  zu	  kommunizieren.	  Wir	  organisieren	  Entwicklungsgespräche	  und	  
ein	  Elternzusammentreffen	  mindestens	  zwei	  mal	  pro	  Halbjahr	  oder	  auch	  häufiger,	  wenn	  es	  notwendig	  ist.	  Das	  
Zusammentreffen	  mit	  den	  Eltern	  soll	  im	  Rahmen	  der	  Zielsetzung	  der	  Elma	  School	  eine	  fruchtbare	  Zusammenarbeit	  
zwischen	  Lehrern,	  Eltern	  und	  Schülern	  fördern.	  
	  
Die	  Ausschliessung	  und	  Rassismus	  
Nach	  der	  Schulgesetze,	  haben	  alle,	  die	  in	  der	  Schule	  arbeiten,	  die	  Aufgabe,	  alle	  Formen	  des	  negativen	  Benehmens,	  wie	  
Rassismus,	  Ausschliessung	  und	  Kränkung	  zu	  verhindern.	  Die	  Schule	  hat	  ein	  Komitee	  gegen	  Rassismus,	  Kränkung	  und	  
Ausschliessung	  gebildet.	  Sie	  hat	  die	  Aufgabe,	  diese	  Probleme	  und	  Verhalten	  zu	  verhindern	  und	  zu	  bekämpfen.	  Jede	  
klasse	  spricht	  kontinuierlich	  von	  der	  Freundschaft,	  Gleichheit	  und	  der	  Lösung	  der	  Probleme.	  Weiterhin	  geht	  es	  um	  
Verständnis	  für	  Menschen,	  die	  zum	  Teil	  andere	  Sitten	  und	  Gebräuche	  haben.	  
	  
Die	  Freizeit	  
Nach	  der	  Schulzeit	  bieten	  wir	  den	  Schülern	  verschiedene	  Tätigkeiten	  an.	  Die	  Schüler	  werden	  dazu	  angeleitet,	  ihre	  
Hausaufgaben	  zu	  machen.	  Die	  Verantwortung	  für	  deren	  Richtigkeit	  und	  Vollständigkeit	  liegt	  jedoch	  bei	  der	  Familie.	  
Nach	  einer	  Zwischenmahlzeit	  werden	  dem	  Schüler	  verschiedene	  Aktivitäten	  angeboten	  –	  Diese	  Aktivitäten	  umfassen	  
verschiedene	  kreative	  Wirksamkeit,	  Spiele,	  gemeinsame	  Ausflüge.	  Ein	  engagiertes	  und	  fachkundiges	  Personal	  steht	  den	  	  
	  
Schülern	  zu	  Verfügung.	  
Die	  Schulmahlzeit	  und	  Kommunikation	  
Elma	  School	  bietet	  allen	  Schüler	  ein	  leichtes	  Frühstück	  und	  einen	  Lunch	  an.	  Das	  Zwischenmahl	  wird	  nur	  Kindern	  serviert,	  
die	  schon	  Freizeit	  haben.	  Wir	  bieten	  den	  Schülern	  Reisegelegenheit	  mit	  unserem	  eigenen	  Autobus.	  


