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In der Gemeinschaftsgrundschule Grötzenberg … 

… wird jeder so angenommen wie er ist, damit er erfährt:  

Ich bin wichtig.  

… bestimmen gegenseitige Achtung, Unterstützung und 

Rücksichtnahme unser Zusammenleben. 

… leben wir einen angemessenen Umgang mit Konflikten und 

entwickeln eine sachgerechte Streitkultur. 

… sind die Erziehung zur Selbständigkeit und die Entwicklung von 

Verantwortungsbewusstsein Schwerpunkte der pädagogischen 

Arbeit. 
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Arbeitspläne 

Unsere zuletzt noch einmal überarbeiteten schulinternen Arbeitspläne sind unser Leitfaden für die Arbeit in den 

Fächern. 

Elterngespräche 

Elternsprechtage und Klassenpflegschaftssitzungen finden in jedem Schulhalbjahr statt. Zusätzlich können 
weitere Termine vereinbart werden, damit der Informationsfluss zwischen allen Beteiligten gesichert bleibt. 
Grundlagen für Gespräche können auch Förderpläne sein. 
 

Förderpläne 

Für Kinder, deren Leistungen nicht ausreichend sind, werden Förderpläne erstellt. Diese dienen als  

Gesprächsgrundlage und bieten Eltern Hilfestellung, um das Kind dann gezielt unterstützen können. 

Freiarbeit 

Zu bestimmten Zeiten können die Kinder unter den Arbeitsangeboten verschiedener Fächer frei wählen. Die 
Angebote sind meist so beschaffen, dass die Kinder ihre Ergebnisse selbst kontrollieren können. 
 

HSP 

Die Hamburger Schreibprobe (HSP)  ist ein Rechtschreibtest, der es ermöglicht, den Lernstand und die 
Lernentwicklung der Kinder zu erheben und zu dokumentieren. Die HSP liefert standardisierte Aussagen über 
das Können der Schüler in den zentralen Rechtschreibstrategien. Die Testleistung der einzelnen Schüler oder der 
gesamten Klasse können mit einer repräsentativen Stichprobe aller deutschen Schüler in dieser Klassenstufe 
verglichen werden. Anhand der Kompetenzstufen wird eine inhaltliche Einordnung der Ergebnisse und damit 
eine bessere Planung von Förderangeboten ermöglicht. 
 

Klassenlehrerprinzip 

Die Kinder haben während ihrer gesamten Grundschulzeit eine Klassenlehrerin, die möglichst viele Fächer in der 
Klasse unterrichtet. 
 

Lernzielkontrollen 

In den meisten Fächern werden regelmäßige Lernzielkontrollen durchgeführt. Diese stellen den Lern- 

und Leistungsstand der Schüler fest, so dass hierdurch eine bessere Planung des weiteren Unterrichts 

bzw. gezielter Förderangebote möglich ist. In den Fächern Mathematik und Deutsch orientieren wir 

uns im Wesentlichen an den lehrwerksbezogenen Lernzielkontrollen der Unterrichtswerke.  

Medienkonzept 

Medienerziehung laut Lehrplänen und Kultusministerien (Stand 2011) 

Die Richtlinien des Landes NRW nennen als Aufgabe und Ziel der Grundschulen u.a., dass „die Schülerinnen und 

Schüler lernen sollen, mit Medien verantwortungsbewusst und sicher umzugehen“1. Auch der Rahmenplan zur 

Medienerziehung fordert konkrete Aufgabenbereiche für die schulische Medienbildung, worunter 

beispielsweise das „Auswählen und Nutzen von Medienangeboten“ sowie das „Gestalten und Verbreiten von 

eigenen Medienbeiträgen“2 fallen. Die elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien sollen 

dabei sowohl „Hilfsmittel des Lernens“ als auch „Gegenstand des Unterrichts“3 sein und ermöglichen in letzterer 

                                                           
1 Richtlinien NRW (2008), S. 11 
2 Link 6 
3 a.a.O., S. 15 
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Funktion, dass die Schülerinnen und Schüler „die Möglichkeiten […] einer durch Medien geprägten 

Lebenswirklichkeit“4 erfahren und Medienkompetenz entwickeln. Desweiteren wird in einer Veröffentlichung 

der KMK gefordert, dass die Schülerinnen und Schüler „sich innerhalb einer von Medien bestimmten Welt 

selbstbewusst, eigenverantwortlich und produktiv verhalten können, d.h. dass sie […] neben analytischen auch 

kreative Fähigkeiten aufbauen, über praktische Medienarbeit lernen, eigenen Vorstellungen und Interessen 

Ausdruck zu verleihen und diese auch öffentlich zu machen“5.  

 Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation 

Medienkompetenz („media literacy“6) als Schlüsselqualifikation soll die Schülerinnen und Schüler dazu 

befähigen, sich ihre Lebenswelt aktiv anzueignen und „die Möglichkeiten zur Informationsverarbeitung 

souverän handhaben zu können“7.  

 Es gibt vier Teilfähigkeiten, die der Begriff „Medienkompetenz“ einschließt: 

 Medienkritik (kritischer Umgang mit Informationen und bzgl. Handhabung der Medien) 

 Medienkunde (Wissen über Medien und Mediensysteme sowie Wissen über ihre Aneignung und den 

Umgang mit ihnen) 

 Mediennutzung (rezeptiv, anwendende und interaktiv, anbietende Nutzung von Medien) 

 Mediengestaltung (innovative, kreative Auseinandersetzung und Weiterentwicklung des 

Mediensystems)8 

Methodische Umsetzung 

Die Auflistung zeigt, das für die Schülerinnen und Schüler vielfältige Handlungs- und Lernmöglichkeiten in Bezug 

auf die aktive Nutzung und Gestaltung des Mediums Computer bzw. Internet bestehen. Folgende Möglichkeiten 

haben die Kinder der GGS Grötzenberg: 

1. Der Einsatz von Lernsoftware (z.B. Blitzrechen oder Lernwerkstatt) bietet eine Möglichkeit, sich neue 
Lerninhalte anzueignen und Bekanntes zu vertiefen und zu festigen.  

2. Mit Hilfe z.B. von Kindersuchmaschinen wie „Hamsterkiste“ oder „Blinde Kuh“ verschaffen die Kinder 
sich selbstständig Informationen zu ausgewählten Inhalten. 

3. Die Kinder beteiligen sich an der Gestaltung der schuleigenen Homepage.  So erhalten sie die 
Möglichkeit, Informationen über aktuelle schulinterne Ereignisse bereitzustellen und wichtige 
Arbeitsprozesse im Schulleben zu dokumentieren (z.B. durch Erlebnisberichte); andererseits können die 
Schülerinnen und Schülern sich selbst und damit ihr subjektives Weltbild, das in den selbstgeschaffenen 
Medienprodukten zum Ausdruck kommt, darzustellen. Dies kann einerseits die Identifikation mit ihrer 
Schule fördern und unterstützt andererseits das Gefühl der Selbstwirksamkeit: „Das Erleben der eigenen 
Kreativität“. 
 

Beim Publizieren im Netz lassen sich darüber hinaus weitere Feinziele der unterrichtlichen Arbeit benennen: 

 publikationswürdige Themen identifizieren (im vorliegenden Konzept die Frage danach, was Kinder 

der Schule oder Kinder anderer Schulen interessieren könnte) 

 Informationen aufbereiten, so dass andere sie nutzen können (Was ist wichtig - was ist 

überflüssig?) 

 ein Dokument inhaltlich und technisch aufbauen und gestalten (Informationen über das Thema 

beschaffen, das veröffentlicht werden soll – diese aufbereiten und ansprechend angemessen 

präsentieren, z.B. durch Einfügen von Grafiken) 

                                                           
4 ebd. 
5 Link 7 
6 Baacke (1997), S. 98 
7 ebd. 
8 vgl. a.a.O., S. 98 f. 
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 Präsentationsmöglichkeiten von Texten, Grafiken etc. kennen und anwenden 

 Verantwortung für eigene Publikationen übernehmen9 

 

4. Die Kinder reflektieren in Unterrichtsgesprächen und in Einzelgesprächen über ihre Arbeit am Computer 

und lernen, sich zunehmend kritisch mit dem Umgang mit Lernsoftware, Internet, Datenmenge  und 

Homepage  auseinanderzusetzen. 

 

OGS-Programm 

s. Anlage OGS 

Projektwoche 

An unserer Schule finden  Projektwochen statt. Entweder stehen sie unter einem gemeinsamen Motto oder es 

werden unabhängig voneinander verschiedene Themen angeboten. Aus diesem vielfältigen Angebot können 

sich die Kinder je nach Interesse ein Thema auswählen. Dann wird in der Regel eine Woche lang 

jahrgangsübergreifend mit Eltern oder Lehrern als Projektleiter an den Projekten gearbeitet, die anschließend 

am „Tag der offenen Tür“ (meist samstags) der Schulgemeinde und der Öffentlichkeit präsentiert werden. 

Roberta 

Roberta ist ein Ausbildungskonzept, das bei Kindern und Jugendlichen – insbesondere auch bei Mädchen – 

Interesse für den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) fördern soll und ist 

eine Initiative des Fraunhofer Institut (IAIS). Das 4. Schuljahr arbeitet mit den Lego Mindstorm Boxen und dem 

graphischen Programmierprogramm Lego Mindstorms Education NXT. Dabei bauen sie nach Anleitung Roboter 

(Robertas) und programmieren sie. Das Material wird von der Firma KAMPF gestellt, die seit 2012 in einer 

Kooperation mit der GGS Grötzenberg steht. Die Lernpartnerschaft zwischen KAMPF und unserer Schule steht 

unter dem Dach des Projektes „Kooperation Unternehmen der Region und Schulen (KURS)“.   

Schreibkonferenzen 

Das Konzept der Schreibkonferenz beschreibt eine Vorgehensweise, bei der die Kinder sich gegenseitig helfen, 

eigene Texte zu überarbeiten. Die Kinder stellen ihre Texte vor. In einer gemeinsamen Diskussion werden 

Fragen zum Ausdruck, Inhalt, zur Grammatik und zur Rechtschreibung geklärt.  

Schülerbücherei 

Die  Schülerbücherei soll bei den Kindern die Freude und das Interesse am Lesen wecken.. Aber auch die 

Fähigkeit zur Informationsentnahme und zur Wissenserweiterung sind Ziele einer Schulbücherei. Im 

Betreuungsraum sind die Bücher untergebracht und können dort zu bestimmten Zeiten ausgeliehen werden.  

Stationenlernen 

An verschiedenen Lernorten innerhalb des Klassenraumes arbeiten die Kinder in unterschiedlichen Sozialformen 
(einzeln, mit einem Partner, mit einer Gruppe), selbständig, in individuellem Arbeitstempo, an verschiedenen 
Aufgabenstellungen, zu einem bestimmten Themenbereich. Die Reihenfolge der Stationen wählen die Kinder 
selbst. Alle Stationen sollten möglichst von allen Kindern durchlaufen werden. Stationenlernen ist in jedem Fach 
durchführbar. 

 
 

                                                           
9 vgl. Baumgartner u.a. (1998), S. 55  
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Transparenz 

Zu Beginn des Unterrichtstages wird den Schülern durch Magnetkarten der Tagesplan visualisiert. Somit können 

sich die Kinder mit Hilfe dieser Struktur im Verlaufe des Schulvormittages orientieren.  

Zu Beginn einer Unterrichtsstunde werden die Ziele der Stunde kurz dargestellt. Oftmals wird es auch mit dem 

Lernfortschritt innerhalb einer Reihe in Verbindung gebracht. 

TuWas 

Die Industrie-und Handelskammer und die Hans Hermann Voss-Stiftung unterstützen mit dem Projekt „TuWas- 
Technik und Naturwissenschaften an Schulen“ auch unsere Schule. TuWas basiert darauf, forschendes Lernen 
als Methodik im Sachunterricht zu etablieren. „Untersuchendes Lernen“ konfrontiert die Kinder mit Fragen und 
nicht mit Antworten. Die Kinder lernen Hypothesen zu bilden und diese anschließend im Experiment zu 
überprüfen. Sie experimentieren unter Anleitung selbständig, beobachten ihre Experimente, notieren die 
Ergebnisse und entwickeln daraus neue Fragestellungen, genau wie „echte“ Wissenschaftler und Ingenieure. 
Die Experimentierkisten werden uns kostenlos zur Verfügung gestellt und von der Hans Hermann Voss- Stiftung 
bezahlt. 

Übergangsmanagement 

Bei der Beratung zur richtigen Wahl der weiterführenden Schule arbeiten wir mit den umliegenden Schulen 

zusammen. Die Eltern werden von uns zum einen über die Fähigkeiten und Möglichkeiten ihrer Kinder in einem 

Beratungsgespräch aufgeklärt, so dass sie wissen, für welche Schulform ihr Kind geeignet ist. Zum anderen 

werden sie über die örtliche Schullandschaft im Rahmen des Elternabends informiert und die Informationen der 

weiterführenden Schulen weitergegeben.  

Elterngespräche, Schnuppertage und die Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen 

ermöglichen den Kindern einen positiven Übergang. 

Umwelterziehung 

Vor den Klassenzimmern befinden sich Schuhregale. Die Kinder wechseln vor Beginn des Unterrichts und nach 

jeder Pause ihr Schuhwerk. Dadurch leisten die Kinder einen kleinen Beitrag zu einer saubereren Schule. Zur 

Umwelterziehung trägt ebenfalls das Sortieren des Abfalls bei. Zuvor werden mit den Kindern Maßnahmen der 

Abfallvermeidung erarbeitet. 

Wochenplan 

Wochenweise wird von der Klassenlehrerin meist ein Arbeitsplan erstellt, der Pflicht- und Zusatzaufgaben 
enthält. Der Wochenplan wird von den Kindern individuell bearbeitet (eigenes Arbeitstempo, Reihenfolge der 
Bearbeitung der einzelnen Aufgaben ist freigestellt). Die Erledigung der Pflichtaufgaben sollte freitags 
abgeschlossen sein. 
 

Zeitnahes Schülerfeedback 

Es ist uns wichtig, dass die Kinder möglichst direkt ein Feedback zu ihren Leistungen und zu ihrer aktuellen 

Arbeit erhalten. Das Feedback enthält lernrelevante Informationen, es bezieht sich auf den Weg bzw. die Lücke, 

die zu überwinden ist, um ein bestimmtes Lernziel zu erreichen. 
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Abschlussfeier Klasse 4 

Es ist üblich, mit den Kindern der vierten Klassen, ihren Angehörigen und Lehrern an einem 

Nachmittag eine Abschlussfeier durchzuführen. Am letzten Schultag finden für alle Entlassschüler, ihre 

Angehörigen, für die Klassen 1 bis 3 und alle Lehrerinnen ein Gottesdienst und eine Feier in 

Winterborn statt.  

Adventssingen 

In allen Klassen hebt sich die Adventszeit vom übrigen Schuljahr ab. Es werden Kerzen angezündet, 

Lieder gesungen und Geschichten vorgelesen. Die ganze Schule trifft sich wöchentlich und singt unter 

dem Adventskranz im Flur Weihnachtslieder. 

Bundesjugendspiele 

In jedem Schuljahr werden kurz vor den Sommerferien ein Sportfest und die Bundesjugendspiele in 

Leichtathletik auf dem Sportplatz in Grötzenberg durchgeführt. Zusätzlich werden neben den 

Disziplinen Laufen, Springen und Werfen auch weitere Sport- und Bewegungsstationen (z. B. 

Seilspringen, Pedalofahren, Dosenlaufen, usw.) angeboten. Auch bei den Bundesjugendspielen 

unterstützen uns die Eltern auf vielfältige Weise. 

Einschulungsfeier 

Am Beginn der Grundschulzeit steht ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche in 

Winterborn. Eingeladen sind alle Schulanfänger mit ihren Angehörigen. Ebenso nehmen alle Schüler 

der Klasse 2 bis 4 und alle Lehrerinnen daran teil. Im Anschluss an den Gottesdienst findet in der 

Turnhalle oder auf dem Platz vor der Schule eine Begrüßungsfeier statt. Während danach die 

Schulanfänger mit ihrer Lehrerin in die neue Klasse gehen, werden die Angehörigen von Mitgliedern 

des Fördervereins bewirtet. 

Elternbeteiligung 

Die Eltern unserer Schüler beteiligen sich  sehr engagiert und regelmäßig am schulischen Leben 

(Lesegruppen, Leiten von AGs, Vorbereiten des Schulobstes, Beteiligung bei den Bundesjugendspielen 

usw.). Darüber hinaus helfen Eltern bei Festen und Feiern, bei Wandertagen und Klassenfahrten sowie 

beim Verkehrsunterricht. 

Förderverein 

Der Förderverein, dem Eltern und Lehrer (auch ehemalige) angehören, unterstützt unsere 

pädagogische Arbeit durch finanzielle Hilfen und die aktive Mitarbeit bei Festen. 

Geburtstagsfeier 

In allen Klassen wird der Geburtstag eines Kindes gefeiert und zu einem besonderen Ereignis gestaltet. 
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Gelbe Engel 

Je 3-4 Kinder des 4. Schuljahres unterstützen in den Hofpausen die Aufsicht führenden Lehrer. Als 

„gelbe Engel“ (mit gelben Warnwesten bekleidet) halten sie sich vor den Eingangstüren und Toiletten 

auf und erinnern Kinder an bestehende Pausenregeln. Bei Problemen wenden sie sich an die Aufsicht. 

Gemeinsamer Abschluss 

Für alle Kinder einer Klasse endet der Schulmorgen gemeinsam in klar erkennbarer Form. Je nach 

Altersstufe sind die Formen der Verabschiedung verschieden (z.B. in Form eines Liedes, usw.) 

Gemeinsames Frühstück 

Je nach Klasse wird ca. 10 Minuten vor Beginn der Hofpause im Klassenraum gemeinsam gefrühstückt. 

So kann jedes Kind in Ruhe essen und trinken. 

Gestaltung der Flure 

Die Kinder sind durch die Ausstellung ihrer Arbeiten, die überwiegend im Kunstunterricht entstanden 

sind, aktiv an der Ausgestaltung ihrer Schule beteiligt. In regelmäßigen Abständen werden die Arbeiten 

gemeinsam mit den Lehrerinnen ausgetauscht. 

Gottesdienste / Zusammenarbeit mit Kirche 

Im Laufe eines Schuljahres werden vier ökumenische Gottesdienste für alle Kinder der Schule 

durchgeführt. Sie werden vorher mit den Pfarrern - nach Möglichkeit beider Konfessionen - geplant 

und abgestimmt. Sie finden in der evangelischen Kirche in Winterborn statt. Die einzelnen Klassen sind 

sehr aktiv an der Gestaltung beteiligt. 

Homepage 

Die Homepage ist zum einen eine Information für Eltern und alle an unserem Schulleben Interessierten 

und zum anderen eine Möglichkeit für die Kinder, ihr Erlebtes aufzuschreiben und mit anderen zu 

teilen. Die Artikel werden somit größtenteils von den Kindern selbst geschrieben. 

Hospitationen 

Gegenseitige Hospitationen unter Kolleginnen sind, wenn zeitlich möglich, eine gute Basis für den 

Austausch untereinander. Auch Eltern werden zu Hospitationen im Unterricht eingeladen. 

Kinderparlament 

Alle 14 Tage treffen sich die Klassensprecher(-innen) und Sprecher(-innen) der OGS mit der 

Schulleitung zum Kinderparlament, um anstehende Fragen und Probleme zu erläutern. Die Ergebnisse 

werden protokolliert und den übrigen Schüler(-innen) weitergegeben. 

Klassenraumgestaltung 

Lehrer und Kinder gestalten ihren Klassenraum gemeinsam, um in einer persönlichen Atmosphäre zu 

lernen und zu arbeiten. 
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Klassendienste 

Die Klassenlehrerinnen teilen verschiedene Klassendienste (Tafeldienst, Blumenpflege, Aufräumen 

u.a.) ein.  

Klassenregeln 

Jede Klasse stellt für sich Regeln des Umgangs mit Menschen und Dingen auf. Ziel ist ein möglichst 

konfliktfreies Miteinander beim Lernen und Arbeiten. Werte wie gegenseitige Achtung und 

Rücksichtnahme, Toleranz und Verständnis füreinander stellen die Grundlage der Vereinbarungen dar. 

Kollegiale Beratung 

Durch gegenseitige Besuche im Unterricht und dem anschließenden beiderseitigen Austausch sowie 

den Austausch über Ziele und Unterrichtsmethoden beraten und unterstützen sich die Kolleginnen. So 

können diese Hilfen, Tipps und Anregungen mit in die eigene Unterrichtsarbeit einfließen. Natürlich 

können auch Eltern jederzeit nach vorheriger Absprache in der Klasse ihres Kindes im Unterricht 

hospitieren. 

Im Kollegium werden Fragen und Probleme diskutiert. Dabei bringt jeder seine Erfahrungen, Ideen und 

Gedanken ins Gespräch ein. Dieser rege Gedankenaustausch lässt die Arbeit der einzelnen Kolleginnen 

für die anderen transparent werden und er dient gleichzeitig, ergänzt durch Unterrichtshospitationen, 

als Anregung und Hilfe für die eigene Arbeit. 

Konfliktbewältigung / Streitschlichtung 

Eine Schulordnung für unsere Schule regelt das Zusammenleben und gibt allen eine verlässliche 

Orientierung (vgl. Anhang).  

In einer Nische im Neubau unseres Schulgebäudes ist eine Friedensecke eingerichtet. Ein Vater 

entwarf und baute gemeinsam mit Schülern eine Bank, die drei Seiten einnimmt. Die Decke und die 

Wände sind ansprechend dekoriert. 

Orientiert an den Bensberger Studien 11 wurde nach diesen Anregungen ein Leitfaden von  

1 – 13 zur Streitschlichtung zusammengestellt. 

In diesem Sinne können die Schüler allein oder mit Hilfe einer Lehrerin ihre Konflikte lösen. 

In einigen dritten und vierten Klassen  wurden im Rahmen des Religionsunterrichts Kinder zu 

Streitschlichtern ausgebildet. Dieses Vorgehen „Schüler helfen Schüler“ ist noch ausbaufähig und muss 

immer wieder aktiviert werden. 

Im Sinne der Mediation lernen die Schüler einen neuen Umgang mit Streit. Dabei „handelt es sich um 

eine Vermittlung in einem Konflikt durch neutrale Dritte (MitschülerInnen, LehrerInnen)“. Sie helfen 

den am Konflikt Beteiligten ins Gespräch zu kommen, ihre Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken und 

nach einer Lösung zu suchen, die von allen Konfliktbeteiligten getragen wird. 

Die Reflexion des eigenen Verhaltens und das Wahrnehmen der Auswirkungen des Verhaltens auf den 

Kontrahenten gelingen durch das Vorgehen in den 13 Schritten oft. Wichtig ist eine vertrauensvolle 

Atmosphäre. 

Beide Parteien fühlen sich und ihre Bedürfnisse ernst genommen und sie wahren ihr Gesicht. Die 

Kinder hören sich gegenseitig zu, akzeptieren unterschiedliche Sichtweisen, suchen und finden selber 

Lösungen. Die Fronten lösen sich dadurch auf. 
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Diese Fähigkeiten erlernen die Kinder jedoch nicht von selbst. Es ist ein überlegt strukturierter und 

zielorientierter Lernprozess erforderlich, verbunden mit wiederholtem Training, das den schulischen 

Alltag der Kinder „durchwirkt“. 

Wenn Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern lernen, mit Konflikten besser 

umzugehen, ist nicht nur den Beteiligten geholfen. So entspannt sich auch der Unterricht und dadurch 

werden positive Rahmenbedingungen für das Erzielen von Leistungen geschaffen. 

 

Kooperation Musikschule 

In Kooperation mit der Musikschule können die Kinder in kleinen Gruppen wöchentlich am 
Blockflötenunterricht teilnehmen. 

Kultur und Schule 

Das Projekt „Kultur und Schule“ nutzt den schulischen Rahmen, um Kinder  zusätzlich zum normalen 

Unterricht an Kunst und Kultur heranzuführen. Ziel ist es, Künstlerinnen und Künstler  zur Gestaltung 

von Projekten in die Schulen Nordrhein-Westfalens einzuladen. Die Projekte ergänzen das schulische 

Lernen und eröffnen den Kindern die Begegnung mit Kunst und Kultur, unabhängig von deren Herkunft 

und ihrem sozialen Status. Die Künstlerinnen und Künstler unterstützen die Schüler dabei, selber 

künstlerisch aktiv zu werden und weitere Kulturangebote wahrzunehmen. Die Projekte finden in der 

Regel in 40 Einheiten à 90 Minuten über das ganze Schuljahr verteilt statt. Die teilnehmenden 

Künstlerinnen und Künstler nehmen an vier eintägigen Seminaren teil, die von Fachinstitutionen 

veranstaltet werden. Hier bekommen sie Informationen über die Arbeitsbedingungen im schulischen 

Alltag und Unterstützung bei der Entwicklung konkreter Umsetzungsmöglichkeiten für ihre Projekte. 

Projekte in Schulen erhalten 2.440 Euro aus Sondermitteln des Landes für dieses Programm. 

KURS-Partnerschaft Kampf 

Seit einigen Jahren verbindet uns mit der Firma Kampf in Wiehl-Bielstein eine Lernpartnerschaft. 

Aufgrund der Unterstützung der Firma Kampf ist es uns möglich, im vierten Schuljahr den Roberta-

Unterricht durchzuführen. 

Martinszug 

Um die Zeit des St. Martin wird an unserer Schule mit Begleitung von Polizei und Feuerwehr ein 

Martinszug veranstaltet. Die Kinder haben dazu im Kunstunterricht Laternen gebastelt. Martinslieder 

singend - mit Unterstützung einer Blaskapelle der Gesamtschule Waldbröl - laufen alle Beteiligten 

einen Rundweg durch die Schulumgebung. Nach dem Martinszug versammeln sich alle Zugteilnehmer 

und die Eltern der Kinder am Martinsfeuer zu einer gemeinsamen Feier. 

Materialaustausch 

Erprobte und bewährte Materialien werden im Kollegenkreis empfohlen und untereinander 

ausgetauscht. 
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Morgenkreis 

In jeder Klasse beginnt die Woche mit der Möglichkeit für die Kinder, Erfahrungen des Wochenendes 

untereinander und mit der Klassenlehrerin auszutauschen. Ebenso besteht die Möglichkeit, den 

Kindern einen kurzen Wochenüberblick zu geben. 

Offener Unterrichtsbeginn 

Bei einem offenen Unterrichtsbeginn fängt der Unterrichtsmorgen nicht mit der Schulklingel an. Die 
Kinder haben bei dieser Form der Unterrichtseröffnung die Möglichkeit, schon vor dem eigentlichen 
Beginn des Schulmorgens in ihre Klassen zu gehen. Hier können sie spielen, sich mit 
Freiarbeitsangeboten beschäftigen oder sich mit Klassenkameraden und ihrer KlassenlehrerIn 
austauschen. Natürlich dürfen die Kinder stattdessen zu dieser Zeit auch auf dem Schulhof spielen. Zur 
Zeit des offiziellen Unterrichtsbeginn müssen alle Kinder in der Klasse sein.  
An unserer Schule praktizieren wir eine individuelle Form des offenen Unterrichtsbeginns. Dabei 
können die Kinder erst dann in ihre Klassen, wenn ein verabredetes Zeichen der Lehrerin dies erlaubt. 

Patenschaften 

Die Schüler der 2. Klassen übernehmen die Patenschaft über die Schulneulinge. Sie helfen diesen bei 

kleinen Problemen des Schulalltages und geben ihnen das Gefühl, einen großen Partner an der Seite zu 

haben. Die ersten Kontakte werden schon vor dem Schuleintritt der Schulneulinge geknüpft. 

Pausenspielgeräte 

In der Pause können sich die Kinder Seilchen oder Stelzen ausleihen. So wird das Bewegungsangebot  
für die Kinder erweitert. 

Polizei / Feuerwehr 

Die Radfahrprüfung wird in enger Zusammenarbeit mit Eltern und der Polizei vorbereitet und im 

öffentlichen Verkehrsraum abgelegt. 

Die Feuerwehr ist Begleiter des Martinszuges. Ebenso sind die Feuerwehrmänner für das 

vorschriftsmäßige Abbrennen des Martinsfeuers verantwortlich. Zudem finden im Rahmen des 

Sachunterrichts regelmäßige Besuche der Feuerwache in Winterborn statt. 

SchiLf / Fortbildungen 

In regelmäßigen Abständen finden in unserer Schule Lehrerfortbildungen für das gesamte 

Lehrerkollegium statt. Die Inhalte der Fortbildungen werden vom Kollegium ausgewählt. Zudem 

nehmen die Kolleginnen regelmäßig an den Dienstbesprechungen des Schulamtes teil oder besuchen 

weitere Fortbildungen, von denen sie dann berichten. 

Sportregeln 

s. Anlage 

Schulausflug 
 
Einmal im Schuljahr macht die gesamte Schule einen Ausflug. Ziel ist meist ein Museum oder der Zoo. 
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Schulobst 

Unsere Schule nimmt am EU-Schulprogramm NRW Programmteil Schulobst und –gemüse teil.  

Die Kinder haben das Angebot, an 3 Tagen pro Woche Schulobst zu essen. Dies wird von einem 

zugelassenen Schulobstlieferanten 1 mal pro Woche geliefert und von einigen Müttern vor Beginn des 

Unterrichtes gewaschen, kleingeschnitten und in jeden Klassenraum gebracht. Während der 

Frühstückspausen können die Kinder sich am Schulobst bedienen. 

Ziel des EU-Schulprogramms ist es, den Schülerinnen und Schülern Gemüse und Obst schmackhaft zu 

machen und bereits zu Beginn der Schulzeit ein gesundheitsförderliches Ernährungsverhalten nahe zu 

bringen.  

Schulträger 

Schulträger (die Gemeinde Nümbrecht) und Schulleitung arbeiten in Fragen der Verwaltung eng 

zusammen (z.B. Instandhaltung des Schulgebäudes, Mitverwaltung des Schulhaushaltes, Festlegung 

von Schulbezirksgrenzen, usw.). 

Studienseminar Engelskirchen (ZfsL) 

Durch die Betreuung von LehramtsanwärterInnen beteiligen wir uns an der Ausbildung zukünftiger 

GrundschullehrerInnen. Die Zusammenarbeit mit dem Studienseminar bereichert die gemeinsamen 

pädagogischen Bemühungen. 

Theater 
 
In jedem Halbjahr wird in der Schule ein Theaterstück von professionellen Schauspielern aufgeführt. So 
erhalten die Kinder die Möglichkeit, vielfältige kulturelle Angebote- auch im ländlichen Raum-zu 
erleben. 
 
Unterrichtsgänge 

Der Unterricht wird durch Unterrichtsgänge (z. B. Walderkundung mit dem Förster, Besuch unserer 

Grötzenberger Bäckerei, Polizei, Rathaus, usw.) ergänzt. 

Wasser in der Klasse 

In jeder Klasse steht für alle Schüler Wasser zur Verfügung. Abwechselnd bringen die Eltern der 

jeweiligen Klassen neues Wasser mit und sie nehmen bei dieser Gelegenheit Leergut mit zurück. Die 

Kinder bedienen sich besonders in den Frühstückspausen, aber auch zwischendurch am Wasser.  

Weihnachtsfeiern 

In der Vorweihnachtszeit finden in den Klassen intern Weihnachtsfeiern statt, die entweder mit oder 

ohne Eltern während der Unterrichtszeit oder am Nachmittag veranstaltet werden. Diese 

Weihnachtsfeiern beinhalten je nach Konzept gemeinsames Singen, Basteln, Vorführungen und ein 

gemütliches Kaffeetrinken. 
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Weiterführende Schulen 

Der Kontakt mit den weiterführenden Schulen ist uns wichtig, um allen Kindern den Übergang zu 

erleichtern. Die Viertklässler haben die Möglichkeit, die weiterführenden Schulen der Gemeinde an 

„Schnuppertagen“ kennenzulernen. Nach dem Wechsel zur weiterführenden Schule findet ein 

Austausch über die Lernentwicklung der ehemaligen Schüler statt. 

Zusammenarbeit Gesundheitsamt 

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Gummersbach führen wir Unterrichtseinheiten zu den 

Themenbereichen „Gesundes Frühstück“ und „Gesunde Zähne“ durch. Dabei erarbeiten die Kinder, 

welche Nahrungsmittel gesund bzw. ungesund sind, welchen Einfluss gesunde Ernährung auf die 

Körpergesundheit und die Leistungsfähigkeit hat und woraus ein gesundes Frühstück besteht. 

Anschließend wird mit den Kindern ein gesundes Frühstück zubereitet und verzehrt.  

Das Thema „Gesundes Frühstück“ ist auch Inhalt des Sachunterrichtes. Außerdem wird es den Eltern 

bei den Klassenpflegschaftssitzungen regelmäßig nahe gebracht. Die Eltern werden gebeten, den 

Kindern ein gesundes Pausenfrühstück mitzugeben.  Nur in  Ausnahmefällen ( z.B. Geburtstage der 

Kinder, Ausflüge) dürfen die Schüler Süßigkeiten mitbringen. 

Zusammenarbeit KiGa (Leseprojekt / Initiative Schulanfang) 

Um den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern, finden bereits vor Schulbeginn 

zahlreiche Begegnungen zwischen Kindergarten und Grundschule statt. In kleinen Projekten lesen 

Kinder aus dem vierten Schuljahr im Kindergarten Kindergartenkindern vor.  Die zukünftigen 

Schulanfänger besuchen mit ihren Eltern die Schule zur Anmeldung und zur Schuluntersuchung. 

Elternabende/-nachmittage zur Klärung wichtiger Fragen zum Übergang werden organisiert und in 

Kindergarten und Schule durchgeführt. Die zukünftigen Schulkinder besuchen gemeinsam mit ihren 

Erzieherinnen die Grundschule, um das Schulleben und ihre Paten kennenzulernen. 
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Schulregeln 
 

 

 

 

Wir wollen Frieden und uns vertragen. 

Wir nehmen Rücksicht aufeinander und helfen uns. 

Wir gehen freundlich miteinander um. 

 

 

 

 

Wir sind  im Schulgebäude leise und gehen langsam. 

 

Unsere Jacken hängen wir an die Haken, die Schuhe stellen wir in die Regale. 

 

Während der Pause spielen wir draußen. 

 

Die Pausenhalle ist eine Ruhezone. 

 

Wenn die rote Fahne draußen hängt, spielen wir nicht auf der Wiese. 

 

Bei Regenpause bleiben wir in der Klasse. 

 

Wir hören in der Pause auf die gelben Engel. 

 

Wir halten unsere Schule (Gebäude, Toiletten, Schulhof) sauber. 

 

Die Buskinder stellen sich in ausreichendem Abstand hinter der weißen Linie auf. 
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Sportregeln 

 

 

Wir wollen Frieden und uns vertragen. 

Wir nehmen Rücksicht aufeinander und helfen uns. 

Wir gehen freundlich miteinander um. 

  

 

 

Wir ziehen uns zügig in der Umkleidekabine um. 

Wir legen Schmuck und Uhren vor dem Sportunterricht ab. 

Wir betreten die Turnhalle, wenn die Lehrerin es erlaubt. 

Wir treffen uns am vereinbarten Ort. 

Wir helfen beim Auf- und Abbauen und achten dabei auf unsere Mitschüler. 

Wir turnen an den Geräten, wenn es die Lehrerin erlaubt. 

Wir achten vor den Geräten auf ausreichenden Abstand und nehmen Rücksicht auf 

unsere Mitschüler. 

Wir helfen uns gegenseitig. 

Wir verhalten uns bei Spielen fair. 

Wir spielen nicht im Geräteraum. 

 


