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Zum Schulprogramm  

Im Schulprogramm sind unser Leitbild, unsere Leitsätze sowie unsere Entwicklungs-
schwerpunkte mit Zielen, Maßnahmen und Ideen zur Evaluation festgelegt, die die Grund-
lage für das Lernen und Leben an unserer Schule bilden (s. Schulprogramm). Diese pä-
dagogischen Leitgedanken basieren auf unseren Grundwerten. 
 
Im Folgenden wird nun das Schulleben an der Brüder-Grimm-Schule umfassend be-
schrieben und dargestellt. 
Dabei ist unser Leitbild Fit werden für die Zukunft unsere Vision, von der wir uns leiten 
lassen wollen.  
Im Zentrum stehen Teamgeist, Wertschätzung, Lernchancen, Individualität und 
Selbstständigkeit. 
 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen sich als Teil einer Gemeinschaft sehen und ler-
nen, andere zu respektieren, rücksichtsvoll, hilfsbereit und freundlich miteinander um-
zugehen und die Schwächen anderer zu tolerieren. 

 Sie sollen befähigt werden, ihre eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen, um ein 

positives Selbstwertgefühl zu entwickeln.  

 Sie sollen lernen, selbstständig und verantwortungsbewusst sowie kritisch und selbst-
kritisch zu handeln. 

 Sie sollen auch zu Disziplin und gutem Benehmen angeleitet werden. Dafür sind klare 
Regeln und konsequentes Verhalten erforderlich. 

 Sie sollen die Erfahrung machen, dass sie etwas leisten können und dadurch zu weite-
ren Lernanstrengungen ermutigt werden. 

 
 
Dabei sind Freude am Lernen und Motivation wichtige Voraussetzungen. Die Kinder sollen 
eine Atmosphäre vorfinden, in der sie sich geborgen, angenommen und sicher fühlen. 

 Wir begegnen jedem Kind mit Respekt, Toleranz und persönlicher Zuwendung. 

 Jedes Kind braucht Lob, Ermutigung und Beratung im Hinblick auf das weitere Lernen.  

 Jedes Kind hat das Recht, als Persönlichkeit wahr- und angenommen zu werden, sich 
mit seinen Fähigkeiten einzubringen und individuell gefördert zu werden. 

 
 

Zur Umsetzung unseres pädagogischen Leitbildes ist eine intensive Zusammenarbeit und 
Kooperation der Lehrerinnen und Lehrer eine wichtige Voraussetzung.  

 

In unserem Lehrerkollegium finden Austausch und Teamarbeit statt: 

 Aktuelle schulpolitische Anforderungen werden im kollegialen Austausch erörtert und 
zu einer Konsensbildung geführt, die einerseits einen verbindlichen Handlungsrah-
men schafft, andererseits pädagogische Freiheit zulässt. 
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 Unterrichtsthemen und Projekte werden gemeinsam in den Jahrgangsstufenteams 
vorbereitet.  

 Lernstandsdiagnosen werden ebenfalls in den Jahrgangsstufen durchgeführt und 
fließen in das schulische Förderkonzept ein. 

 Die Kolleginnen und Kollegen der Jahrgangsstufen 1/2 und 3/4 erörtern Förder-
schwerpunkte und planen nach Bedarf auch jahrgangsübergreifende Fördermaß-
nahmen. 

 Die Kolleginnen und Kollegen der „Förderleiter“ (z.B. alle A-Klassen: 1a, 2a, 3a, 4a) 
arbeiten ebenfalls in einem Team zur individuellen Förderung einzelner Kinder. 

 Eine gemeinsame Fortbildungsplanung legt Schwerpunkte der schulinternen Fortbil-
dung des Kollegiums fest. 

 Durch Spezialisierung der Lehrer/-innen werden Fachwissen und Kompetenzen für 
das Kollegium genutzt. 

 Ausflüge und Unterrichtsgänge werden häufig gemeinsam geplant und durchgeführt. 

Neben Absprachen in den Jahrgangsstufen bleibt auch die Offenheit für individuelles Ar-
beiten in den Klassen, damit Inhalte und auch Methoden an den Interessen und Neigun-
gen der Kinder und Lehrer/-innen orientiert sind. 

 

 
Schulanfang  

 Vom „Kindergartenkind“ zum Schulkind 

Die Kinder kommen gut vorbereitet von den Kindertagesstätten in die Schule. In ihrer 
„Kindergartenzeit“ haben sie auf spielerische Weise schon viel gelernt und sind von den 
Erzieher/-innen bereits in vieler Hinsicht gefördert worden.  

Die Schulleitung der Brüder-Grimm-Schule und die Leiterinnen der Sürther Kindertages-
stätten treffen sich regelmäßig zum Austausch, zur Beratung und zu gegenseitiger Infor-
mation, um einen guten Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule zu gestalten. 

 Anmeldung zur Grundschule 

Der 1. August ist der offizielle Beginn des Schuljahres, unabhängig von den Sommerferi-
en. Alle Kinder, die bis zum 30. September das 6. Lebensjahr vollendet haben, werden 
zum 1. August schulpflichtig und müssen zum Schulbesuch angemeldet werden. Kinder, 
die nach dem 30. September das 6. Lebensjahr vollenden, können auf Antrag vorzeitig 
eingeschult werden, wenn sie schulfähig sind ("Kann-Kinder").  

Den Termin der Anmeldung im Herbst des Vorjahres legt das Schulamt fest und lädt dazu 
die Erziehungsberechtigten der schulpflichtigen Kinder ein. Bei der Anmeldung werden die 
formalen Daten aufgenommen und wir möchten gerne das zukünftige Schulkind kennen 
lernen. 

Unser Anmeldeverfahren haben wir seit einigen Jahren so verändert, dass der erste Be-
such in der Schule den Kindern Spaß machen soll. Außerdem soll der frühe Anmeldeter-
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min als Chance genutzt werden, Eltern zur vorschulischen Förderung ihrer Kinder zu bera-
ten.  
Deshalb steht das persönliche Kennenlernen des Kindes in spielerischer Form im Vorder-
grund. Dazu durchlaufen die Kinder jeweils in einer kleinen Gruppe von bis zu fünf Kindern 
verschiedene „Hexenstationen“. Unter dem Hexenthema führen die Kinder Aufgaben zu 
grundlegenden Entwicklungsbereichen der Schulfähigkeit aus. Während des „Hexenaben-
teuers“ werden die Kinder von einer Lehrerin oder einem Lehrer beobachtet und die Er-
gebnisse werden in einem Protokollbogen festgehalten.  
Auf Grund der Auswertung führen wir mit den Eltern direkt im Anschluss an das Unter-
richtsspiel ein kurzes Gespräch zu unseren Beobachtungen und beraten über Fördermög-
lichkeiten (z.B. Sprachförderung; Ergotherapie etc.), um die Zeit bis zum Schulanfang 
noch zur gezielten Förderung nutzen zu können und den Kindern einen guten Start in der 
Schule zu ermöglichen.  
Die Erfahrungen zu unserem Anmeldeverfahren zeigen, dass unsere Beobachtungen von 
vielen Eltern bestätigt und Hinweise zur vorschulischen Förderung gerne angenommen 
werden. 
Und nicht zuletzt: Der erste Eindruck von der Schule ist für die Kinder ein schönes Erleb-
nis!  
 

Über die Aufnahme der „Kann-Kinder“ in die Grundschule entscheidet die Schulleiterin in 
Beratung mit den Eltern. Grundlage ist das Gutachten der schulärztlichen Untersuchung, 
bei der die körperliche Schulfähigkeit festgestellt wird und unsere eigenen Beobachtungen 
beim „Unterrichtsspiel“. Die Ergebnisse werden in einem Beratungsgespräch mit den El-
tern erörtert, um gemeinsam zu einer für das Kind richtigen Entscheidung zu gelangen.  

 Wie können sich Eltern und Kinder  
über die Schule informieren? 

Die Eltern der Schulneulinge werden im Herbst zu einem Informationsabend eingeladen. 
An diesem Abend stellt sich unsere Schule vor, wird das Anmeldeverfahren erläutert, Be-
reiche der Schulfähigkeit werden dargestellt und Eltern erhalten Anregungen zu vorschuli-
schen Fördermöglichkeiten.  

An einem Nachmittag vor den Herbstferien bieten wir zudem für alle interessierten Eltern 
und Kinder eine Schulführung durch unsere Räume und durch die OGS an. Die Einladun-
gen zu beiden Veranstaltungen gehen den Eltern über die Kindertagesstätten zu.  
Ebenso bieten unser Schulprogramm und unsere Homepage weitere Möglichkeiten, sich 
über das Lernen und Leben an unserer Schule zu informieren.  
Im Frühjahr werden dann die zukünftigen Schulkinder an einem Vormittag zu uns in die 
Schule eingeladen. Zusammen mit den Kindern unserer Schule können sie in dieser 
Schulstunde einen ersten Einblick in die Brüder-Grimm-Schule bekommen. Mit kleinen 
Bastelarbeiten als Erinnerung und stolzen Gesichtern kommen die Kinder aus dieser 
Stunde und können sich auf ein Wiedersehen zur Einschulung freuen. 
Auch die Einladung zum Sommerfest im Anschluss an die Projektwoche bietet Eltern und 
Kindern einen lebendigen Einblick in das Lernen und Leben an unserer Schule.  
Vor den Sommerferien werden die Eltern der Schulneulinge zu einem weiteren Informati-
onsabend in die Schule eingeladen. An diesem Abend können bereits viele Fragen zum 
Schulanfang geklärt werden. Ebenso steht unsere pädagogische Leitung von der OGS 
den Eltern mit Informationen zur Verfügung.  
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 Kindgerechter Schulanfang 

Kinder erleben den Eintritt in die Schule als einen wichtigen Schritt auf ihrem Weg zum 
"Großwerden". Mit Ernst und Freude, manchmal auch mit ängstlicher Erwartung sehen sie 
diesem Tag entgegen.  
Für einen behutsamen Übergang von der Kindertagesstätte zur Grundschule ist es daher 
wichtig, dass Kinder und Eltern schon vor Schulbeginn gut informiert sind.  

 Brief an die Schulneulinge 

In einem persönlichen Brief stellt sich die zukünftige Klassenlehrerin/der Klassenlehrer ih-
ren Kindern vor. Die Eltern erhalten außerdem weitere Informationen zum ersten Schultag 
und eine Liste mit Materialien für den Schulanfang. 

 Der erste Schultag 

Der erste Schultag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst in der nahen katholi-
schen Kirche St. Remigius. Anschließend kommen die Kinder mit ihren Eltern und Ver-
wandten in die Schule. Dort werden sie bei der Ankunft von allen Kindern und Lehrerinnen 
der Schule festlich empfangen. Die Einschulungsfeier findet bei traditionell gutem Wetter 
auf dem Schulhof statt, bei der die Kinder der 2. Schuljahre Lieder und Tänze aufführen 
und die Schulleiterin liest den Kindern zur Begrüßung ihre persönliche Lieblingsgeschichte 
vor. Danach werden die Kinder von ihrer Klassenlehrerin/ ihrem Klassenlehrer begrüßt 
und gehen zu ihrer ersten Unterrichtsstunde in die neue Klasse. Die Klassenräume der 1. 
Schuljahre befinden sich im Pavillon. So haben die Schulanfänger/-innen ihr eigenes klei-
nes, überschaubares Schulhaus, in dem sie sich schnell zurechtfinden werden. Im 2. 
Schuljahr ziehen sie dann ins „große Schulhaus“ um. 

Um den Eltern und Verwandten die Wartezeit zu verkürzen, haben die Eltern des 2. Jahr-
gangs Getränke und einen kleinen Imbiss vorbereitet. Hier bietet sich Gelegenheit zum 
ersten Kennenlernen und Plaudern. 

In der ersten Schulwoche erhalten die Eltern auch die Einladung zur ersten Klassen-
pflegschaftssitzung, in der die Lehrerin oder der Lehrer sich vorstellt und über die Inhalte 
des ersten Schuljahres informiert. 

 Die ersten Wochen in der Schule 

Der Eintritt in die Schule bedeutet für das Kind etwas Neues, das seine vertraute Umwelt 
und die täglichen Gewohnheiten erweitert und verändert.  

Viele Lernprozesse sind nötig, damit sich die Kinder in der Schule wohl fühlen und in der 
Lage sind, sich auf das neue Lernen einzustellen. Daher ist der Schulalltag so gestaltet, 
dass sich die Kinder in die neue Situation langsam einleben können und neue Anforde-
rungen bewältigen lernen.  

Sie lernen die Lehrer/-innen kennen und die Kinder in der Klasse. Gemeinsam erkunden 
sie das Schulgebäude und die Umgebung der Schule. Besuche beim Hausmeister, im 
Sekretariat und im Büro der Schulleitung zeigen ihnen, welche Personen in der Schule ar-
beiten. Die Kinder lernen Regeln und Rituale kennen und wachsen langsam zu einer Klas-
sengemeinschaft zusammen. Spielerisches Lernen, das an die Erfahrungen aus der Kin-
dertagesstätte anknüpft, führt behutsam zu schulischen Arbeitsformen. 
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Lernen in  unserer  Schule  

 Deutsch 

Inhalte des Deutschunterrichts sind die Bereiche Sprechen und Zuhören, Schreiben und 
Rechtschreiben, Lesen - mit Texten und Medien umgehen sowie Sprache und Sprachge-
brauch untersuchen.  

Anfangsunterricht im ersten Schuljahr 

Kinder, die in die Schule kommen, sind in der Regel wissensdurstig, neugierig und in ho-
hem Maße motiviert, endlich lesen und schreiben zu lernen. Ihre Vorkenntnisse sind sehr 
unterschiedlich, einige lesen schon kleine Bücher, andere kennen noch gar keinen Buch-
staben. Deshalb wenden wir zum Erlernen der Buchstaben folgende Methode an: 

Den Kindern stehen mit einem „Buchstabenregal“ schon nach wenigen Schultagen alle 
Buchstaben zur Verfügung. Dabei werden die Laute Bildern zugeordnet, z.B. s S wie ☼ 
(Sonne). Die Kinder lernen schnell, sich in dem Regal zurechtzufinden. Auf spielerische 
Art und Weise üben sie, die einzelnen Laute zu unterscheiden und ihrem Buchstabenbild 
zuzuordnen, wie z.B. mit einem Anlaut-Rap oder einem Anlaut-Bingo-Spiel.  

 

Somit sind viele Kinder bald in der Lage, Wörter und Sätze lauttreu (so wie sie es hören) in 
Druckbuchstaben aufzuschreiben. Mit dieser Methode haben die Kinder die Möglichkeit, 
nach ihrem individuellen Lerntempo ihre Schreib- und Lesefähigkeit zu entwickeln. Ergän-
zend dazu werden Buchstaben vertiefend behandelt. 

Dabei ist die Rolle der Lehrkraft begleitend und unterstützend. Sie gibt Hilfestellung, wo 
sie benötigt wird, vermeidet aber möglichst, die Kinder in ihrer Kreativität, Eigeninitiative 
und Individualität zu hemmen. 

Natürlich müssen die Kinder auch lernen, dass es eine verbindliche Rechtschreibung gibt. 
Aber dies ist nicht das Ziel des Unterrichts in den ersten Schulwochen, sondern ein langer 
Lernprozess bis zum Ende der Schulzeit. Der Anfangsunterricht basiert auf 4 Säulen: 
Freies Schreiben eigener Texte, gemeinsames (Vor-) Lesen von Kinderliteratur, systema-
tische Einführung von Schriftelementen und Leseverfahren sowie Aufbau und Sicherung 
eines Grundwortschatzes.  

Die ersten verbindlichen Anforderungen sind im Lehrplan Deutsch für das Ende des 2. 
Schuljahres vorgesehen. 

 Sprechen und Zuhören 

Der größte Anteil des Sprachhandelns liegt im Mündlichen: Im Zuhören und im miteinan-
der Sprechen. Dabei steht die Entwicklung einer Gesprächskultur im Vordergrund. Die 
Schülerinnen und Schüler handeln etwas miteinander aus, machen etwas zur gemeinsa-
men Sache und verständigen sich darüber. Dabei lernen sie Probleme zu klären, Ent-
scheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Sie arbeiten mit anderen zu-
sammen und halten sich an gemeinsame Regeln. Dies geschieht in einer Atmosphäre des 
Vertrauens und der gegenseitigen Akzeptanz. 

Die mündliche Sprachfähigkeit wird durch viele Gesprächsanlässe z.B. Montagskreisge-
spräch, Erzählkreise, Klassenratssitzungen, Präsentation schülereigener Arbeiten oder In-
formationen sowie szenisches Spiel gefördert.  
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 Schreiben und Rechtschreiben 

Schon im ersten Schuljahr werden die Schüler/-innen dazu ermuntert, kleine Geschichten 
zu schreiben, die anfangs nur aus wenigen Sätzen bestehen. Schreibanlass können Bilder 
sein, aber auch Erlebnisse in der Klasse oder im häuslichen Bereich. Dieses „Freie 
Schreiben“ zieht sich durch die gesamte Grundschulzeit hindurch. Es wird nach und nach 
ergänzt durch die Arbeit an konkreten Kompetenzen bis hin zur Entwicklung einer Lese-
Schreib-Kultur. Dabei stehen im Mittelpunkt die Freude am Schreiben und die grundlegen-
de Erfahrung, dass Schreiben sinnvoll, bedeutsam und bereichernd ist.  
Das planvolle Schreiben, das Kennenlernen verschiedener Texte für verschiedene Ver-
wendungssituationen sowie das gezielte Überarbeiten von Textentwürfen stehen in den 
letzten beiden Grundschuljahren im Vordergrund. Dabei erarbeiten die Kinder z. B., wel-
che Möglichkeiten es gibt, eine Geschichte spannend zu machen. Dazu lesen sie auch 
Texte bekannter Autoren und stellen fest, mit welchen Mitteln diese gearbeitet haben.  

Die selbst verfassten Geschichten der Kinder werden z. B. in Schreibkonferenzen in der 
Klasse besprochen. Dazu machen die Mitschüler Vorschläge, welche Veränderungen 
durchgeführt werden könnten. Auch beim Klassenaufsatz kann den Kindern die Möglich-
keit gegeben werden, ihre Geschichte in der Zweitfassung zu überarbeiten.  
Im vierten Schuljahr können beide Fassungen getrennt benotet werden, da die lernzielge-
rechte Überarbeitung des Geschriebenen eine eigene Leistung bedeutet. 
Ausgangsschrift für das Lesen und Schreiben ist die Druckschrift. Aus dieser entwickeln 
die Kinder später ihre persönliche Handschrift. Zur Orientierung lernen sie als verbundene 
Schrift die sog. Schulausgangsschrift kennen. 

Im Rechtschreibunterricht der Grundschule sollen tragfähige Grundlagen ausgebildet wer-
den. Diese beinhalten, dass unsere Schüler/-innen am Ende ihrer Grundschulzeit (in indi-
vidueller Ausprägung) verständlich schreiben, richtig abschreiben, selbstständig mit 
Lernwörtern üben, Wörter nachschlagen und Texte kontrollieren und korrigieren. Sie ent-
decken Muster und Regelungen und lernen zunehmend Rechtschreibregeln zu berück-
sichtigen. 
Im ersten Schuljahr werden die Schüler/-innen gefördert, in einem immer größeren Um-
fang lautorientiert zu schreiben. Gleichzeitig beginnen wir einen Grundwortschatz aufzu-
bauen, welcher sich an den Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung NRW ori-
entiert und einerseits aus den Wörtern unseres Lehrwerkes besteht sowie andererseits 
aus den individuellen Wörtern der Schüler/-innen, welche sie für ihre Texte benötigen. 
Zum Üben der Rechtschreibung bieten wir den Schülern verschiedene Übungsformen an, 
wie z. B. Abschreibtexte, Selbst- und Partnerdiktate, Laufdiktate, Lernkartei, ABC-Hefte, 
Forscherkartei zu den Rechtschreibregeln, Rechtschreibkartei, etc.  

In allen Bereichen des Faches Deutsch findet ein Nachdenken und Reflektieren über 
Sprache und Sprachgebrauch statt, wobei unsere Schülerinnen und Schüler Einsicht in 
den Bau der Sprache gewinnen sowie Fachbegriffe als Mittel zur Verständigung erlernen. 

 

 Lesen 

Wir wollen an unserer Schule die Grundlagen dafür schaffen, dass sich die Kinder zu 
kompetenten und begeisterten Lesern entwickeln. Durch den aktiv-spielerischen Umgang 
mit Texten wird die Fantasie der Kinder angeregt und ihre Kreativität gefördert. Darüber 
hinaus lernen die Kinder Bücher und Texte als wichtige Informationsquellen kennen und 
sie üben, ihr Wissen durch Lesen zu erweitern. Lesen führt zur Erweiterung der Sprach-
kenntnisse, zur Entwicklung von Sprachgefühl und zum Verständnis der eigenen Umwelt.  
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Schon im ersten Schuljahr wird der Entdeckergeist der Kinder im Leselernprozess geför-
dert, da wir die Anlautbilder als zentrales Arbeitsmittel einsetzen. So haben die Kinder die 
Möglichkeit, Wörter selbständig zu erlesen, was sowohl ihre Lernfreude als auch ihr 
Selbstbewusstsein stärkt. Besonders in den ersten beiden Schuljahren lesen wir den Kin-
dern viel vor und bieten ihnen Büchertische mit ansprechenden Bilderbüchern an. Wir mo-
tivieren die Kinder zum Schreiben eigener kleiner Texte, die sie dann stolz der Klasse vor-
lesen können. Am Ende der zweiten Klasse sollte der Leselernprozess abgeschlossen 
sein. So sieht es der Lehrplan vor. Dann sollten die Kinder kurze Texte und Arbeitsanwei-
sungen sinnentnehmend lesen können.  
Spätestens im 3. Schuljahr beginnen wir, Bücher als Ganzschriften in der Klasse zu lesen. 
Dazu finden vielfältige Aktivitäten statt, bei denen die Kinder das Gelesene verstehen und 
vertiefen. Auf keinen Fall kommt dabei der Spaß zu kurz, denn es bleibt oberstes Ziel, die 
Lesefreude zu fördern. Neben Büchern, Geschichten und Gedichten gewinnen in den 3. 
und 4. Klassen auch umfangreichere Sachtexte zunehmend an Bedeutung. Die Kinder 
lernen Lesestrategien und Arbeitstechniken, mit denen sie aus Texten gezielt Informatio-
nen gewinnen und verarbeiten. Hier spielen Sachbücher, Lexika und Computer eine große 
Rolle.  

Mit der Stadtbibliothek Rodenkirchen stehen wir in enger Kooperation. Der Besuch in der 
Stadtbibliothek fördert die Lesemotivation und eröffnet Kindern den kostenlosen Zugang 
zu Büchern. 

Eine besondere Lesemotivation sind unsere Lesungen von Kinderbuchautoren, die für die 
Kinder im zweiten und dritten Schuljahr aus ihren Büchern vorlesen und anschließend vie-
le Fragen der Kinder zu dem Beruf des Kinderbuchautors beantworten. Die Eltern aus der 
Schulpflegschaft organisieren diese Lesungen und bieten als besonderen Service eine 
Buchbestellung an, mit der die Kinder handsignierte Bücher der Autoren erhalten. 

In unserer liebevoll und gemütlich gestalteten Schulbibliothek können die Kinder jeden 
aus einem gut sortierten und vielfältigen Angebot Bücher kostenlos ausleihen. 
 

 Vorlesewettbewerb 

An unserer Schule haben wir viele begeisterte „Leseratten“ und auch talentierte Vorleser/-
innen. Um ihnen die Gelegenheit zu bieten, ihr Lieblingsbuch vorzustellen und andere mit 
ihrem Buchvortrag in Bann zu ziehen, veranstalten wir seit dem Schuljahr 2015/2016 je-
weils vor den Sommerferien einen Vorlesewettbewerb. Dieser soll auch ein Gegengewicht 
zu den sonst eher sportlichen Wettkämpfen darstellen. Im Deutschunterricht wird zuvor 
das Thema „betontes Vorlesen“ behandelt. Teilnehmen können in diesem Zusammenhang 
ausgewählte Kandidat/-innen aus den 3. und 4. Klassen. Unabhängige, geschulte Juroren 
bilden die Jury. Aufgrund des unterschiedlichen Leistungsniveaus sollen Stufe 3 und 4 zu-
künftig getrennt bewertet werden. Alle Teilnehmer/-innen erhalten Urkunden. Das jeweilige 
Gewinnerkind wird besonders geehrt und erhält einen Buchpreis. Organisatorin und Ver-
anstalterin ist Frau Korous. 

 

 Mathematik 

Alle Kinder sollen am Ende der Grundschulzeit die vier Grundrechenarten mündlich und 
schriftlich beherrschen sowie im Sachrechnen anwenden können. Aus Alltagssituationen 
heraus setzen sich die Kinder mit mathematischen Problemen auseinander, lernen Fragen 
zu stellen, suchen Lösungen, überprüfen Ergebnisse, verknüpfen bekanntes Wissen in 
neuen Zusammenhängen und wenden Rechengesetze an. Dabei lernen die Kinder ma-
thematische Sachverhalte auch zu begründen. Alle Grundideen werden von Klasse 1 an 
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nach dem Spiralprinzip entwickelt, d.h. der Unterricht greift sie immer wieder auf, vertieft 
sie und führt sie weiter. 

Unserem Anfangsunterricht Mathematik liegt das Unterrichtskonzept ILSA zugrunde. Mit 
Fingerbildern erfolgt ein langsamer Aufbau des Mengen- und Zahlverständnisses. 
Dadurch wird grundlegend das Teil/Teil/Ganze-Konzept vermittelt und das nichtzählende 
Rechnen gefördert. Der individuelle Lernstand kann zusätzlich mithilfe eines Einzel-
Screenings ermittelt werden. 

Im ersten Schuljahr lernen die Kinder das Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 
Zwanzig und sollen als Basis für den weiteren Mathematikunterricht die Plus- und Minus-
aufgaben gedächtnismäßig beherrschen. Dabei werden von Anfang an mathematische 
Strukturen entdeckend erschlossen, um den Aufbau unseres Zahlensystems zu vermitteln 
und den Kindern den Transfer bei Zahlbereichserweiterungen zu ermöglichen. 

Im zweiten Schuljahr wird der Zahlenraum bis Hundert erweitert. Die Einführung und 
Übung des "1 x 1" nimmt einen großen Raum ein und hat grundlegende Bedeutung für 
den Mathematikunterricht bis zum Ende der Schulzeit. Dabei ist es wichtig, dass die Kin-
der die 1 x1 Reihen nicht wie etwa ein Gedicht auswendig lernen, sondern dass sie ma-
thematische Strukturen begreifen und nutzen. Zur Übung werden mathematische Spiele 
und didaktisches Übungsmaterial angeboten.  

Im dritten und vierten Schuljahr werden schrittweise die schriftlichen Rechenverfahren 
aufgebaut. Zudem lernen die Kinder auch Arbeitstechniken wie Runden und Überschla-
gen, um ein Ergebnis näherungsweise zu erschließen und zu begründen.  

Bei der Arbeit mit Größen (Geld, Länge, Zeit, Gewicht) wird den Kindern die Alltagsbedeu-
tung von Mathematik in besonderer Weise bewusst. In Situationen aus der Lebenswirk-
lichkeit der Kinder (z.B. Einkaufen) werden Größen mit Zahlen verknüpft und erhalten eine 
kindgemäße Bedeutung.  

Die Entwicklung geometrischer Begriffe geschieht durch reales Handeln wie Messen, Aus-
legen, Sortieren, Zusammensetzen, Einteilen, Ordnen, Zeichnen, Konstruieren oder Bau-
en. Vielfältige Materialien regen zum Entdeckenden Lernen an und schulen das räumliche 
Vorstellungsvermögen. 

 

 Mathematik-Projekte  
    Individuelle Förderung im Mathematikunterricht 

Allen Kindern der vierten Klassen bieten wir die Möglichkeit, an der ersten Runde des lan-
desweiten Mathematikwettbewerbs für Grundschulen teilzunehmen. Jüngere Kinder dür-
fen auch teilnehmen, erhalten aber die gleichen Aufgaben und Bewertungen. Ziel dieses 
Wettbewerbs ist es, Freude und Interesse am Fach Mathematik zu wecken und interes-
sierte und begabte Schülerinnen und Schüler zu fördern. Dazu werden an unserer Schule 
leistungsstarke Kinder der dritten und vierten Schuljahre in klassenübergreifenden Förder-
kursen mit interessanten Knobel- und Denkaufgaben auf den Wettbewerb vorbereitet. 
Der Wettbewerb wird jedes Jahr in drei Runden ausgetragen. Die Aufgaben werden von 
einem bundesweiten Aufgabenausschuss für Mathematikolympiaden erstellt. Die erste 
Runde findet in der Schule statt. Die weiteren Runden werden zentral organisiert. Die 
Schule koordiniert die Teilnahme.  
Regelmäßig absolvieren Schülerinnen und Schüler unserer Schule die zweite Runde er-
folgreich und qualifizieren sich für die Endrunde. Für diese hervorragende Leistung wer-
den sie im Wesselinger Rathaus vom Bürgermeister geehrt.   

In der Regel nehmen unsere mathebegeisterten Dritt- und Viertklässler/-innen auch am 
jährlichen sogenannten „Känguru-Wettbewerb“ teil. Dieser wird zentral durch den Verein 
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Mathematikwettbewerb Känguru e.V. mit Sitz an der Humboldt-Universität zu Berlin vorbe-
reitet und ausgewertet. Es ist ein mathematischer Multiple-Choice-Wettbewerb, an dem 
sich fast 6 Millionen Teilnehmer/-innen in mehr als 50 Ländern beteiligen. In 75 Minuten 
sind je 24 Aufgaben in den Klassenstufen 3 und 4 zu lösen. Er findet jedes Jahr am 3. 
Donnerstag im März in allen Teilnehmerländern gleichzeitig statt und wird als freiwilliger 
Wettbewerb in den Schulen unter Aufsicht geschrieben. Auch hier holten unsere Schüle-
rinnen und Schüler regelmäßig Preise für unsere Schule. 

Um Kindern mit Rechenschwierigkeiten so früh und so gezielt wie möglich zu helfen, be-
steht die Möglichkeit einzelne Schüler/-innen durch eine ausgebildete Fachkraft testen zu 
lassen. Um auch eine Expertin im Kollegium zu haben, wurde eine Lehrerin unserer Schu-
le in einem Zertifikatskurs „Umgang mit Rechenstörungen“ an der Universität Köln ausge-
bildet und steht als Ansprechpartnerin zum Thema Dyskalkulie (Rechenschwäche) zur 
Verfügung. So können dann vor Ort diagnostische Test durchgeführt und gemeinsam mit 
der Fachlehrerin Fördermöglichkeiten erarbeitet und besprochen werden. 
Für Kinder mit Rechenschwäche wird nach Möglichkeit ebenfalls gezielt klassenübergrei-
fender Förderunterricht angeboten. 

 Sachunterricht 

Der Sachunterricht bietet den Kindern Orientierung und Hilfe dabei, ihre Erfahrungswelt zu 
erschließen, zu verstehen und selbst mit zu gestalten. Die Themen ergeben sich aus den 
Interessen der Kinder, den Lehrplanvorgaben und der Lebenswirklichkeit der Kinder hier 
vor Ort. Die Kinder lernen aus den Bereichen Natur und Leben, Technik und Arbeitswelt, 
Raum, Umwelt und Mobilität, Mensch und Gemeinschaft sowie Zeit und Kultur vielfältige 
Aspekte und Inhalte kennen. 
Die Kinder entdecken z. B. zunächst die Schule und ihre Umgebung, beschäftigen sich 
später mit der Stadt Köln und ihrer Geschichte ebenso wie mit Deutschland und Europa.  
Das Schulfrühstück, die gesunde Ernährung, der Körper und die Sinne sind ebenso The-
men, wie das Zusammenleben in der Schule - früher und heute und das Leben in Ge-
meinschaft mit anderen Menschen. Die Jahreszeiten mit ihren Veränderungen der Natur, 
ihren Ereignissen und Festen bestimmen vielfach die Themenplanung im Sachunterricht.   
Kinder beobachten, benennen und beschreiben Pflanzen und Tiere in ihren Lebensräu-
men, beobachten deren Entwicklung und vermitteln Achtung und Verantwortung gegen-
über der Natur. Sie sind Naturphänomenen auf der Spur, indem etwa die Eigenschaften 
von Wasser und Luft mit Experimenten ergründet werden. 
 
Wir verfügen über einen Projektraum mit einem interaktiven Whiteboard, der optimale Be-
dingungen für den projektartig angelegten Unterricht schafft. Ein flexibler Kreis bietet 
Raum für Besprechungen. Verschieden große Tischgruppen erlauben Einzel- und Grup-
penarbeiten ebenso wie die Durchführung von Experimenten. In der Schulbibliothek gleich 
nebenan können Kinder sich in Büchern informieren.  
In Projekten wie Die Ritter oder Die Piraten werden den Kindern Spiel- und Handlungs-
möglichkeiten angeboten. Am Ende steht oft ein selbst erstelltes Produkt. 
Ihr Wissen erwerben die Kinder zunehmend selbstständig. Dazu vermittelt der Sachunter-
richt die grundlegenden Methoden. Die Kinder lernen, Vorwissen gezielt zu nutzen. Sie 
lernen Fragen zu stellen, Informationen zu beschaffen, auszuwerten und zu verarbeiten.  
Erworbenes Wissen dokumentieren sie, indem sie es in Texten, Bildern, Grafiken, Plaka-
ten und Vorträgen darstellen und präsentieren. Die Methoden orientieren sich an fachli-
chen Arbeitsweisen und Verfahren der jeweiligen Wissenschaften. Die im Sachunterricht 
erworbenen Kompetenzen und Kenntnisse bilden die Grundlage für weiterführendes Ler-
nen. 
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 Außerschulische Lernorte 

Unmittelbares Erleben ist die natürliche Lernweise aller Kinder. Da der Sachunterricht 
Fragestellungen aus der Lebenswelt der Kinder aufnimmt, muss er, wann immer es mög-
lich ist, konkrete Anschauungen anbieten. Dies geschieht, indem außerschulische Lernor-
te aufgesucht werden oder außerschulische Fachleute in die Schule geholt werden.  

Unterrichtsgänge innerhalb der näheren Umgebung sind fester Bestandteil des Unter-
richts. Wir besuchen etwa die Stadtbücherei, die Feuerwehr oder andere Betriebe vor Ort. 
Weiter entfernte Ziele können die Zooschule, die Freiluga (Freiluft- und Gartenarbeitsschu-
le), die Waldschule, die Wasserschule, das römische Köln und das römisch–germanische 
Museum, das mittelalterliche Köln und das Stadtmuseum sein. Die in Betrieben und in so-
zialen und kommunalen Einrichtungen tätigen Personen werden in den Unterricht einbe-
zogen.  

Der Besuch außerschulischer Lernorte macht den Kindern Freude, vertieft ihr Wissen über 
die Welt und baut ihre Beziehung zum wirklichen Leben aus. 

 

 Gesundheitserziehung  

Um das Gesundheitsbewusstsein der Kinder zu wecken, werden regelmäßig Themen wie 
gesunde Ernährung, Kleidung oder Körperhygiene behandelt. In vielen Klassen ist z. B. 
das gesunde Frühstück Thema einer Unterrichtsreihe, in der dann gemeinsam ein gesun-
des Frühstück in der Klasse zubereitet wird.  

Besondere Aufmerksamkeit widmen wir auch der Zahnpflege und Prophylaxe. Praktische 
Anleitung erhalten die Kinder von einer Mitarbeiterin des jugendärztlichen Dienstes. Auf 
spielerische Weise wird ihnen auch beigebracht, ihre Zähne besonders an schwierigen 
Stellen sorgfältig zu putzen. Die Schulzahnärztin kontrolliert in regelmäßigen Abständen 
den Zustand der Zähne.  

 

 Mobilitäts- und Verkehrserziehung 

Unsere Kinder nehmen heute in vielfältiger Weise mobil am Straßenverkehr teil. Sie gehen 
zu Fuß, fahren mit dem Roller oder Fahrrad und sind im PKW, in Bussen oder Bahnen un-
terwegs. 
Die verschiedenen Mobilitätsformen erfordern eine gründliche Sicherheits- und Sozialer-
ziehung. Das richtige Verhalten im Straßenverkehr, die wichtigsten Verkehrsregeln und -
zeichen sowie ein partnerschaftlicher und rücksichtsvoller Umgang mit anderen Verkehrs-
teilnehmern ist zu erlernen. 
Dabei wird den Kindern aber auch bewusst gemacht, dass der Straßenverkehr für Um-
weltverschmutzung und Lärm verantwortlich ist und auch Gesundheitsgefahren mit sich 
bringt.  
Um die Kinder in diesem Lernprozess zu unterstützen, hat unsere Schule ein umfassen-
des Konzept zur Mobilitätserziehung mit handlungsorientierten Unterrichtsveranstaltungen 
entwickelt: 
  

 Die 1. Schuljahre erkunden mit der Lehrerin/ dem Lehrer und der Polizei den Schulweg 
auf Gefahrenstellen. 

 Die Polizei bietet den Kindern der 3. und 4. Schuljahre die Möglichkeit an, ihr Fahrrad 
auf Verkehrssicherheit überprüfen zu lassen. Für verkehrssichere Fahrräder erhalten 
die Kinder eine Plakette. 
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 Einmal im Jahr fährt die „Mobile Jugendverkehrsschule der Stadt Köln“ auf unseren 
Schulhof. Die Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen erhalten dabei die Gelegenheit, 
das Fahrradfahren unter Beachtung von Verkehrszeichen zu üben. 

 Die 3. und 4. Schuljahre führen zudem ein Fahrradtraining im schuleigenen Parcours 
auf dem Schulhof durch. Hierbei werden spielerisch Fahrtechniken eingeübt, die die 
Kinder im Straßenverkehr sicher beherrschen müssen. Besonders motivierend für die 
3. Klassen ist das abschließende Turnier, nach dem alle Kinder eine Urkunde erhalten. 

 Im 4. Schuljahr legen die Kinder eine Radfahrprüfung im realen Straßenverkehr hier in 
Sürth ab.  

 Die Aktion „Unterricht im Bus“ richtet sich an die Kinder der 4. Klassen. Sie verlassen 
bald die Schule und sind dann auch auf Bus und Bahn angewiesen, um die weiterfüh-
renden Schulen zu erreichen. Das richtige Verhalten im Zusammenhang mit diesem 
Verkehrsmittel wird anschaulich in einem Bus der KVB eingeübt. 

 Die Kinder der 4. Schuljahre lernen außerdem die Gefahren des „Toten Winkels“ zu er-
kennen. In diesem Bereich werden sie, wenn ein LKW nach rechts abbiegen will, we-
der direkt noch über einen Spiegel gesehen. Zu diesem Zweck fährt ein LKW auf unse-
ren Schulhof und der „Tote Winkel“, in den übrigens eine ganze Schulklasse passt, 
wird markiert. 

 Das Projekt „Ersthelfer von Morgen“ unter der Leitung der JOHANNITER vermittelt den 
Kindern in einem altersbezogenen Konzept die Anwendung einfacher Maßnahmen zur 
„Erste-Hilfe“-Leistung (z.B. Verhalten an einem Unfallort, Anlegen eines Verbandes) 
und soll dazu beitragen, die soziale Kompetenz zu entwickeln und zu fördern. Dieses 
Projekt richtet sich an die 4. Klassen. 

Bei den vielfältigen und intensiven Veranstaltungen der Schule ist es unerlässlich, dass 
auch im Bereich der Familie die wichtige Erziehungsarbeit zur Sicherheit unserer Kinder 
fortgeführt, ergänzt, eingeübt und gefestigt wird.   

 

 Englisch 

Der Englischunterricht beginnt seit dem Schuljahr 2021/22 in der 3. Klasse. Die Kinder er-
halten wöchentlich drei Stunden Englischunterricht bei einer Fachlehrerin. 
Ausgehend von Alltagssituationen der Kinder, werden englische Wörter und Redewen-
dungen in spielerischen Situationen erlernt und angewendet. Lieder, Reime und kleine 
Geschichten ermuntern die Kinder, sich in einer anderen Sprache zu äußern. Wie durch 
den Lehrplan Englisch vorgegeben, stehen dabei das Hörverstehen und das Sprechen im 
Vordergrund des Englischunterrichts während der gesamten Grundschulzeit. Ab Klasse 2 
werden zudem einzelne Wortbilder eingeführt. Diese lautlich gesicherten Wörter werden 
gelesen und abgeschrieben. Ab Klasse 3 werden die Kinder zunehmend mit der engli-
schen Schriftsprache vertraut gemacht. Bekannte Texte werden gelesen und die Kinder 
schreiben auch eigene Sätze und kleine Texte. Das Wortmaterial und das Satzschema 
werden dabei immer vorgegeben. Erst in den weiterführenden Schulen fließt die korrekte 
Schreibweise englischer Wörter mit in die Benotung ein.  
Wir arbeiten mit dem Unterrichtswerk „Sally“, zu dem neben dem Textbuch auch ein Ar-
beitsheft gehört. Der Einsatz der Handpuppe Sally, dem Känguru, ist für die Kinder beson-
ders motivierend. Ergänzt wird der Unterricht durch weitere Materialien wie z. B. Plakate, 
Bildkarten oder englische Bilderbücher. 
Es wurden sogar schon kleine Theaterstücke in englischer Sprache an unserer Schule mit 
großem Erfolg aufgeführt. 
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 Musik 

Im Musikunterricht werden die gestalterischen Fertigkeiten und Fähigkeiten des einzelnen 
Kindes gefördert. Singen, Bewegen, Musik hören und machen fördern die ganzheitliche 
Entwicklung des Kindes. 
Der Einsatz von Orffschen Instrumenten ermöglicht eine differenzierte musikalische Be-
gleitung und Gestaltung von Liedern, Musikstückchen und Texten. Gemeinsames Singen 
und Musizieren fördert u.a. das Gemeinschaftsgefühl und belebt schulische Feste. Selbst 
gebastelte Instrumente aus Alltagsmaterialien vermitteln den Kindern einen Eindruck von 
der Klangweise und dem Aufbau verschiedener Instrumente und werden mit besonderem 
Stolz gespielt. Das Erlernen, Variieren und Erfinden von Tänzen fördert die Kinder im Hin-
blick auf Rhythmusgefühl und Bewegungskoordination. Dabei können klassische Kinder-
reigen ebenso auf dem Programm stehen wie Choreographien nach Vorbildern von Pop-
gruppen aus den Videoclips. 
Für den Musikunterricht steht unserer Schule ein größerer Mehrzweckraum zur Verfügung, 
der mit zahlreichen Musikinstrumenten, einer Notentafel sowie einem E-Piano ausgestattet 
ist. Dort befindet sich auch eine Bühne mit einem großen Vorhang, auf der die Kinder vol-
ler Stolz die einstudierten Lieder, Musikspiele und Tänze einem Publikum präsentieren 
können. 

 

 Kunst  

Im Kunstunterricht haben die Kinder die Möglichkeit, ihre kreative Seite zu entdecken, ihre 
Fantasie einzusetzen, eigene ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten zu finden und zu indi-
viduellen Arbeitsergebnissen zu gelangen.  
Mitbestimmt von den verschiedenen Jahreszeiten und den damit verbundenen Festen und 
Gebräuchen wird gemalt, gebastelt, gedruckt, plastiziert, geknüpft, gestickt und gewebt. 
Dabei werden verschiedene Techniken erarbeitet, unterschiedliche Materialien und Werk-
zeuge vorgestellt und erprobt. 
 
„Jeder ist ein Künstler“ sagte schon der Mann mit dem Filzhut, Joseph Beuys, und macht 
damit den Kindern Mut, ihre kreativen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Die Kinder experi-
mentieren mit verschiedenen Farben und Formen, entschlüsseln die symbolischen Bot-
schaften der Werke und übertragen sie auf ihren Alltag. 
Ob wir Farben benutzen oder mit Formen experimentieren, auf Tapete oder Pappe malen: 
Die Kreativität der Kinder soll stetig wachsen. Ihre Kinder werden es Ihnen danken wenn 
ihre Kunstwerke auch zu Hause einen ehrenvollen Platz zur Präsentation finden. 
 
Auf einer „Reise“ durch die Geschichte der Kunst lernen die Kinder einige bekannte Künst-
ler kennen, erfahren etwas über die von ihnen angewandten Techniken und probieren sie 
aus. Diese „Reisen“ können, je nach Angebot, durch einen Museumsbesuch und prakti-
scher Arbeit in der Museumsschule erweitert werden. So können die Kinder Erfahrungen 
mit Kopf, Herz und Hand machen und es entstehen z.B. Linienbilder wie bei Paul Klee o-
der geometrische Anordnungen wie bei Piet Mondrian. Die so entstandenen Kunstwerke 
werden dann regelmäßig präsentiert. 
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 Sport 

In allen Jahrgangsstufen findet regelmäßig Sportunterricht in unserer Turnhalle, bei schö-
nem Wetter auch auf der Rasenfläche hinter dem Schulgebäude statt. Die nahe gelege-
nen Rheinwiesen bieten ebenfalls die Möglichkeit, sich in grüner Umgebung zu bewegen. 
Schulsport ist nicht auf die motorische Entwicklung der Kinder beschränkt, sondern ver-
steht sich als Teil einer ganzheitlichen Erziehung, welcher den Kindern neben der körperli-
chen auch seelische und soziale „Entwicklungshilfe“ bietet.  
 
Im Sportunterricht können die Kinder:  

 vielfältige Bewegungs- und Körpererfahrungen machen. 

 Regeln anzuerkennen lernen und diese bei Bedarf verändern. 

 Taktiken begreifen. 

 Erfolg und Misserfolg erleben und zu verkraften lernen. 

 lernen, sich in eine Gruppe einzufügen. 

 etwas wagen und verantworten. 

 Hilfe geben und annehmen.  

Im dritten Schuljahr haben die Kinder Schwimmunterricht im Hallenbad Rodenkirchen. 
Neben der spielerischen Bewegung im Wasser werden auch die verschiedenen Schwimm-
techniken angebahnt bzw. erlernt und es können Schwimmabzeichen (Seepferdchen, Ju-
gendschwimmabzeichen Bronze und Silber) erworben werden.  

 Außerunterrichtlicher Schulsport 

Jedes Jahr findet für alle Klassen auf dem Schulgelände und auf der Bezirkssportanlage 
Rodenkirchen statt. Im Rahmen dieses Sportfestes werden für die dritten und vierten 
Klassen die Bundesjugendspiele durchgeführt. Einen besonderen Leistungsanreiz für die 
besonders begabten Kinder bieten die Leichtathletik-Stadtmeisterschaften aller Kölner 
Grundschulen, an denen die Brüder-Grimm-Schule mit einer Schulmannschaft teilnimmt. 
Schon so manches Mal konnte unsere Mannschaft hervorragende Plätze belegen und den 
Wanderpokal in die Brüder-Grimm-Schule holen. 

Alle zwei Jahre - im Wechsel mit dem Schulfest - veranstaltet die Schulhof-AG in Zusam-
menarbeit mit einigen Lehrer/-innen - einen Sponsorenlauf an den Rheinwiesen, an dem 
alle Kinder der Schule teilnehmen und mit viel Eifer Punkte sammeln. Zusammen mit allen 
Kindern der Schule zu laufen, ist ein ganz besonderes Gemeinschaftserlebnis, das die 
Freude an der Bewegung fördert.  
Für die dritten und vierten Schuljahre werden im Rahmen unseres jahrgangsübergreifen-
den Projektunterrichts nach Möglichkeit ebenfalls sportliche Aktivitäten ermöglicht. Aber 
auch bei weiteren schulischen Veranstaltungen wie dem Sommerfest, auf Ausflügen oder 
bei Klassenfahrten stehen Sport, Spiel und Bewegung immer auf dem Programm. 

Zweimal im Jahr finden die Schwimmmeisterschaften der Kölner Grundschulen statt, an 
denen wir mit schwimmbegabten Kindern teilnehmen. Regelmäßig haben unsere Mann-
schaften sogar einige Pokale geholt. 
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 Religion 

Im katholischen und evangelischen Religionsunterricht führen wir die Kinder in die bibli-
sche Tradition des Alten und Neuen Testaments ein. Die Schüler/-innen werden an Glau-
bensfragen herangeführt und lernen dabei christliche Wertmaßstäbe kennen. Die Lebens-
wirklichkeit, Erfahrungen und Fragen der Kinder werden mit den Inhalten der biblisch-
christlichen Überlieferung verbunden. 
Um den Kindern andere Glaubensrichtungen, Religionen und Kulturen näher zu bringen, 
diese kennen und achten zu lernen, besuchen wir im Rahmen unseres Unterrichtes nach 
Möglichkeit die evangelische und katholische Kirche und die Synagoge in der Roonstraße. 
Bei unseren Besuchen werden wir von einem Mitglied der jeweiligen Religionsgemein-
schaft begleitet, so dass die Schüler/-innen ihre Informationen aus erster Hand erhalten.  
Der Religionsunterricht findet sowohl in der Schule als auch in der Kirche statt. Die evan-
gelischen Kinder der dritten und vierten Schuljahre besuchen mit ihren Lehrerinnen einmal 
im Monat den Schulgottesdienst in der Auferstehungskirche, die katholischen Kinder am 
ersten Freitag des Monats die Messe und am dritten Freitag einen Wortgottesdienst in der 
Kirche St. Remigius. 
Den Übergang von der „Kita“ zur Grundschule und von der Grundschule zur weiterführen-
den Schule feiern wir jeweils mit einem ökumenischen Gottesdienst. 
 

 Soziales Lernen  
Die Schüler/-innen, die nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen, werden 
parallel dazu in „Soziales Lernen“ unterrichtet. Hier werden Themen wie z.B. Freund-
schaft, Umgang mit Gefühlen, Verantwortung, Empathie. 

 Noten, Zeugnisse und Leistungsbewertung 

In der Ausbildungsordnung Grundschule sind Notengebung und Zeugnisse verbindlich ge-
regelt.  

Am Ende des ersten und zweiten Schuljahres erhalten die Kinder ein Zeugnis ohne Noten. 
Es besteht aus einem individuellen Bericht über die Lernentwicklung und den Leistungs-
stand der Kinder. Er beinhaltet persönliche Fortschritte, Stärken und auch Schwächen des 
Kindes und gibt Anregungen für das weitere Lernen. 

Das erste und zweite Schuljahr bilden eine pädagogische Einheit und werden zusammen 
als „Schuleingangsphase“ bezeichnet. Am Ende des zweiten Schuljahres sollen alle Kin-
der die durch die Lehrpläne verbindlich festgelegten Kompetenzerwartungen erfüllen kön-
nen. Da die Kinder unterschiedlich schnell lernen, brauchen sie auch unterschiedlich viel 
Zeit, um diese Anforderungen erfüllen zu können. Im Sinne einer individuellen Förderung 
ist es daher möglich, in der Schuleingangsphase nur ein Jahr oder auch drei Jahre zu ler-
nen. Kinder, die schnell lernen, können so z.B. im Laufe des ersten Schuljahres in das 
zweite Schuljahr wechseln. Kinder, die mehr Zeit brauchen können ein drittes Jahr in der 
Schuleingangsphase verbleiben. Diese Übergänge werden in Zusammenarbeit zwischen 
den Klassenlehrerinnen/ Klassenlehrern und den Eltern ausführlich beraten und behutsam 
begleitet. 

Im dritten Schuljahr erhalten die Kinder zum Halbjahr und zum Schuljahresende ein Zeug-
nis mit einem Bericht zur Lernentwicklung und Noten zum Leistungsstand in den einzelnen 
Fächern. 
Im vierten Schuljahr enthalten die Zeugnisse nur Noten. Zum Halbjahr wird mit dem Zeug-
nis außerdem eine begründete Empfehlung für die weiterführende Schule gegeben. 
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Die Schulkonferenz unserer Schule hat sich auf eine einheitliche Handhabung der Aussa-
gen zum Arbeits- und Sozialverhalten geeinigt. In den Zeugnissen zum Schuljahresende 
der Jahrgangsstufen 1, 2 und 3 werden Aussagen zu den Bereichen Leistungsbereit-
schaft, Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Selbstständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Verantwor-
tungsbereitschaft und Konfliktverhalten aufgenommen. 
Die Zeugnisse geben den Eltern nur einen zusammenfassenden Überblick zur Lernent-
wicklung und zum Leistungsstand ihrer Kinder. Darüber hinaus bietet das Gespräch zwi-
schen Lehrer/-innen und Eltern die Möglichkeit zur Beratung, mit dem Ziel die Kinder im 
Zusammenwirken zwischen Schule und Elternhaus gut zu fördern. Deshalb werden in je-
dem Schuljahr zwei Elternsprechtage, etwa in der Mitte des jeweiligen Halbjahres, ange-
boten. Um allen Eltern die Teilnahme am Sprechtag zu ermöglichen, finden diese am Frei-
tag/Samstag statt. Für aktuellen Beratungsbedarf stehen die Lehrer/-innen den Eltern au-
ßerdem mit einer wöchentlichen Sprechstunde zur Verfügung. 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist uns ein wichti-
ges Anliegen. Nur in der gemeinsamen Verantwortung und gegenseitigem Respekt kann 
es gelingen, unsere Kinder optimal zu fördern. 
 

 Schulinternes Leistungskonzept 

Unsere Schule hat ein schulinternes Leistungskonzept entwickelt, welches neben einer 
genauen Zielsetzung auch die einzelnen Schwerpunkte und Maßnahmen beschreibt.  

Für eine faire Leistungsbewertung sind für uns folgende Aspekte wichtig: 

 Transparenz der Kriterien, Bewertungsgrundlagen und Notengebung für Schüler/-
innen und Eltern unter Berücksichtigung der individuellen Entwicklung 

 Transparenz der Aufgabenstellung: Die Schüler/-innen wissen genau, was bewertet 
wird 

 Individuelle Hilfestellungen sind erlaubt 
 Einheitliche Bewertungsmaßstäbe in den Jahrgangsteams und verbindliche Abspra-

chen über Bewertungsschemata 
 Festgelegte Prozentwerte 
 Festgelegte Minimalanforderung 
 Ausgewogene Gewichtung der schriftlichen und sonstigen Leistungen 
 Berücksichtigung der sozialen Kompetenzen 
 kindgerechte und Kind bezogene Bewertungen 
 Aufzeigen von Stärken und Schwächen durch produktive Rückmeldungen für die Wei-

terarbeit 
 Selbsteinschätzung trainieren  
 Aufbau positive Feedbackkultur und Austausch mit den Schüler/-innen 
 Unterstützung und Motivation Freude zu entwickeln und Leistungen zu erbringen 

Leistungsbewertung an unserer Schule soll bewirken, dass unsere Schüler/-innen lernen, 
ihre Stärken und Schwächen selbst einzuschätzen. Durch eine kontinuierliche Rückmel-
dung über die individuelle Leistung erhalten die Eltern und Schüler/-innen einen Überblick, 
woran sie noch weiterarbeiten können. Wir wollen allen Kindern mit ihren individuellen 
Leistungsvermögen möglichst gerecht werden, ihnen durch entsprechende Anforderungen 
zu positiven Ergebnissen und Erfolgen verhelfen und ein faires Bild über die Entwicklung 
unserer Schüler und Schülerinnen abgeben. Es ist uns wichtig, dass unsere Schüler/-
innen ihre Leistungen verstehen; ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten und deren Bewertung 
sollen für sie transparent werden. Individuelle Fortschritte werden dabei berücksichtigt.  

Leistungsbewertung soll in einer angstfreien und motivierenden Lernumgebung stattfin-
den. Hierbei berücksichtigen wir neben allen von den Kindern erbrachten Leistungen auch 
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die Anstrengungsbereitschaft. Wir wollen das Selbstbewusstsein unserer Schüler/-innen 
stärken, indem wir ihnen ihre Stärken aufzeigen. 

Neben den Erfolgen sind Fehler wichtig für die weitere Entwicklung und dürfen deswegen 
gemacht werden! Unsere Schüler/-innen sollen gute Grundlagen für das lebenslange Ler-
nen erwerben.  

Mit der Leistungsbeurteilung erhalten wir als Lehrer/-innen eine Information darüber, in-
wieweit die angestrebten Kompetenzen erreicht worden sind. So können wir den Unter-
richt so differenziert wie möglich gestalten. 
Wir stellen uns der Herausforderung, eine höchst mögliche Objektivität erreichen zu wol-
len. Außerdem wollen wir die Anforderungen an die individuelle Leistungsfähigkeit unserer 
Schüler/-innen anpassen, um neben standardisierten Überprüfungen auch eine individuel-
le Leistungsbeurteilung zu ermöglichen.  

Dazu gehört für uns eine positive, vertrauensvolle Lernatmosphäre, eine gute, offene Zu-
sammenarbeit zwischen Lehrer/-innen, Eltern und Schüler/-innen und eine damit verbun-
dene möglichst individuelle Unterstützung. 

 
 
 
 

 Projekte 

Unsere Schule bietet nach Möglichkeit den Kindern der dritten und vierten Schuljahre eine 
vielfältige Auswahl von Projekten an. Die Projekte bieten den Kindern die Möglichkeit, in 
einer Stunde der Woche nach ihren Interessen ein Thema auszuwählen und in einer neu-
en Lerngruppe zusammen zu kommen. Die Anzahl der Projekte ist dabei abhängig von 
den zur Verfügung stehenden Lehrerstunden. Dieser klassen- und jahrgangsübergreifende 
Projektunterricht findet einmal wöchentlich in der sechsten Stunde statt und wechselt halb-
jährlich oder jährlich. Das sich immer wieder ändernde Angebot umfasst Themen aus dem 
sportlichen, künstlerischen, musischen, gestalterischen, sachkundlichen, mathematischen 
und sprachlichen Bereich, aus dem die Kinder wählen können. 

Abschluss der Arbeit in den Projekten ist je nach Thema z. B. eine Ausstellung der Ergeb-
nisse, die Aufführung einstudierter Musikstücke und Tänze oder die Aufführung eines 
Theaterstücks. 
Im Schuljahr 2017/18 werden ein Gartenprojekt, eine Französisch-AG sowie ein Projekt 
„Mathe-Knobeleien“ angeboten.  

Seit dem Schuljahr 2011/12 ist eine Schach-AG ebenfalls fest im Projektprogramm einge-
richtet. Hier wird das „Spiel der Könige“ mit Begeisterung gespielt und neue Schachzüge 
erprobt. Einmal im Jahr findet ein schulinternes Schachturnier statt, wo die Schülerinnen 
und Schüler ihr Können unter Beweis stellen. Unsere Schachmannschaft nimmt auch an 
den jährlichen Stadtmeisterschaften teil und konnte bereits den ersten Platz und damit ei-
nen Pokal in die Schule holen.  

 

 Lernen mit digitalen Medien  

Digitale Medien haben unseren Alltag und vor allem unsere Berufswelt verändert. Der 
Umgang mit Computer, Laptops, Tablets und Co. ist heutzutage die Voraussetzung für 



 

17 
 

sehr viele Berufe. Für uns stellt die sinnvolle Nutzung der digitalen Medien, aber auch die 
Vorsorge zur Vermeidung von Gefährdungen eine bedeutsame Anforderung an die 
Grundschule dar, der wir uns stellen wollen und müssen. Deshalb sehen es wir es als un-
sere Pflicht an, so wie es der Lehrplan vorsieht, die Schüler/-innen zu befähigen, digitale 
Medien sachgerecht zu bedienen, ausgewählte Software /Apps/ Tools sinnvoll zu nutzen 
und sachgerecht mit dem Internet , Suchmaschinen sowie sozialen Plattformen / Chatro-
oms umzugehen.  

Wir setzen die digitalen Medien (Computer, iPads) u.a. bei der Wochenplan- und Freiar-
beit als Lernstation ein. Altersgemäße Lernprogramme zum Sprach-, Mathematik- und Sa-
chunterricht lassen sich einfach handhaben, so dass die Nutzung des Computers/ der i-
Pads zur Motivation und selbstständigen Arbeit der Schüler/-innen beiträgt. Den Kindern 
macht es auch viel Spaß, sich ihre ersten kleinen Geschichten auszudenken und auf dem 
PC zu schreiben.  

Unser Kollegium hat ein Medienkonzept erstellt, um unsere Kinder mit Unterstützung der 
digitalen Medien individuell zu fördern und ihre Medienkompetenz zu entwickeln. Unser 
Medienkonzept beinhaltet z.B. die Nutzung von Kindersuchmaschinen, des Leseförder-
programms „Antolin“, der Lernapp ANTON, der Arbeitsplattform Logineo NRW.  
Die Einrichtung und Nutzung der digitalen Lern-Ecken in den Klassenräumen und im Pro-
jektraum soll unser Förderkonzept stützen, indem z. B. das Üben von Unterrichtsinhalten 
mit Hilfe ausgewählter Lernsoftware (Budenberg-Programm und Lernwerkstatt) stattfinden 
kann. Seit Januar 2014 sind wir im Besitz eines Whiteboards, mit dem wir die Möglichkeit 
haben, interaktiv den Unterricht zu gestalten: Präsentation von Ergebnissen wie z.B. Er-
klärvideos, gemeinsam das Internet entdecken, ein digitales Bilderbuch lesen, kleine Filme 
ansehen usw.  
Das Medienkonzept als Teil unseres Schulprogramms ist ein Prozess, an dem wir bestän-
dig arbeiten. Es wird je nach Ausstattungsstand stetig weiterentwickelt. 

 
 

 Förderkonzept 

 Individuelle Förderung  

Erzieherische und unterrichtliche Aufgabe von uns Lehrern/-innen ist es, jedem Kind Lern-
fortschritte zu ermöglichen und die Freude am Lernen zu erhalten. Um dieses Ziel zu er-
reichen, hat unsere Schule ein umfangreiches Konzept zur individuellen Förderung entwi-
ckelt, in dem zum einen unsere Ziele und auch die konkreten Maßnahmen beschrieben 
sind.  
 

 Förderung im Klassenverband 

Kinder lernen gemeinsam im Klassenverband – aber sie lernen nicht alle das gleiche zur 
gleichen Zeit. Um die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder zu berücksichti-
gen wird der Unterricht durch verschiedene Lernangebote so differenziert, dass jedes Kind 
etwas leisten kann ohne dabei unter- oder überfordert zu sein. Deshalb erhalten Kinder 
auch unterschiedliche Lernaufgaben: Unterschiedlich in der Aufgabenmenge, im Schwie-
rigkeitsgrad oder im Bedarf der Arbeitszeit.  
Im Rahmen dieser individuellen Förderung werden „Offene Unterrichtsformen“, wie Freiar-
beit, Wochenplan, Stationenlernen, Projekt- und Werkstattunterricht angeboten, die das 
Prinzip der Differenzierung in besonderem Maße ermöglichen.  
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Darüber hinaus werden die Kinder in ihrer Selbstständigkeit gefördert, übernehmen Ver-
antwortung für ihr Lernen und erwerben Kompetenzen in verschiedenen Unterrichtsme-
thoden.  
Schrittweise werden die Kinder an die Formen offener Arbeitsformen herangeführt: Ein 
Tagesplan z.B. gibt den Kindern einen Überblick zu den Lernangeboten eines Tages und 
führt zu einem Wochenplan, in dem die Kinder selbstständig unterschiedliche Aufgaben 
bearbeiten. Die Lehrerin/ der Lehrer begleitet und unterstützt die Kinder dabei in ihrem 
Lernprozess und schafft sich Freiräume, um Kinder individuell zu fördern. 
Fächerübergreifende Werkstätten und Projekte ermöglichen den Kindern ebenfalls ein 
selbstständiges Lernen mit allen Sinnen. Dazu können die Klassen unseren Projektraum 
nutzen, in dem verschiedene Lernstationen aufgebaut werden, die besonders Möglichkei-
ten zum Experimentieren bieten.  
Im Laufe der Grundschulzeit lernen die Kinder unterschiedliche Unterrichtsmethoden so-
wie kooperative Lernformen kennen und erwerben vielfältige Methodenkompetenz.  

 „Förderband“ 

Neben der individuellen Förderung im Klassenverband bieten wir zusätzlich klassen- und 
bei Bedarf auch jahrgangsübergreifende Förderkurse an und zwar jeweils für die Jahrgän-
ge 1 und 2 sowie 3 und 4.  
In diesen Förderkursen werden die Kinder aufgrund ihres Leistungsvermögens in einem 
fachbezogenen Förderschwerpunkt unterrichtet und kommen in neu gebildeten Lerngrup-
pen zusammen. Somit können Kinder mit erhöhtem Förderbedarf Inhalte intensiv bearbei-
ten bzw. nachbereiten und gleichzeitig werden lernstarken Kindern Lernanregungen gebo-
ten, die über die verbindlichen Anforderungen hinausgehen. Die Unterrichtsstunde im 
„Förderband“ liegt in allen Klassen der Jahrgangsstufe 1/2 sowie 3/4 parallel. 

Die Kolleg/-innen treffen in Teamsitzungen Absprachen zu den Inhalten der Förderkurse 
sowie zum Förderbedarf der teilnehmenden Kinder. Die Einteilung der Kinder und die zeit-
liche Dauer eines Förderkurses werden je nach Förderschwerpunkt abgesprochen und 
können auch individuell gewechselt werden. In den ersten Schulwochen hospitieren die 
Lehrerinnen, die zusätzlich im „Förderband“ eingesetzt sind, in den Klassen einer Jahr-
gangsstufe und unterstützen die gezielte Beobachtung bzw. führen Diagnoseverfahren 
durch. Nach der Hospitationsphase wird über die Inhalte der Förderkurse sowie die teil-
nehmenden Kinder beraten und die „Förderbänder“ beginnen.  

 „Förderleiter“ 

Als „Förderleiter“ bezeichnen wir die „vertikalen“ Klassen der Jahrgangsstufen 1-4 (Förder-
leiter A besteht z. B. aus den Klassen 1a, 2a, 3a und 4a). Einzelne Kinder können inner-
halb ihrer Förderleiter die Jahrgangsstufe wechseln und am Unterricht der nächst höheren 
oder auch niedrigeren Jahrgangsstufe teilnehmen, d.h. mit dem Material, das ihrem Leis-
tungsvermögen entspricht, arbeiten. Dafür stehen in den Klassen Materialien und Arbeits-
mittel mit unterschiedlichem Anspruchsniveau zur Verfügung, die vom Förderverein der 
Schule für alle Klassen finanziert worden sind. Wie im jahrgangsübergreifenden Unterricht 
unterstützen sich die Kinder bei ihrem Lernprozess und lernen miteinander und voneinan-
der.  

Ziel der „Förderleiter“ ist einerseits, das individuelle Leistungsniveau der Kinder stärker zu 
berücksichtigen und andererseits den Jahrgangsstufenwechsel bei individueller Verweil-
dauer in eine bekannte Klasse und zu einem/r bekannten Lehrer/-in zu ermöglichen.  
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Die individuelle Verweildauer mit Wechsel in eine andere Jahrgangsstufe wird mit den El-
tern beraten.  
Die Kolleg/-innen einer „Förderleiter“ beraten in Teamsitzungen insbesondere über den 
Lernstand und die Fördermaßnahmen einzelner Kinder. 

 

 
 Wahrnehmungsförderung 

Über Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden Lern- und Entwicklungspro-
zesse gefördert, die grundlegend für die kindliche Entwicklung und alle Lernprozesse sind. 
Kinder haben immer weniger Gelegenheit dazu ihre Sinne einzusetzen, zu fordern und 
weiterzuentwickeln. Die Entwicklung verläuft zunehmend einseitig in einer kognitiven Welt. 
Die Folgen sind Wahrnehmungsschwächen, die sich bei immer mehr Kindern zu Schulbe-
ginn feststellen lassen und zu Problemen in allen Lernbereichen führen können.  
Wir legen an unserer Schule Wert darauf, die Kinder ganzheitlich zu fördern und ein Ler-
nen mit allen Sinnen zu ermöglichen. Sowohl durch regelmäßige Übungen im Unterricht 
mit allen Kindern, im Sportunterricht als auch in gezielten Förderstunden wollen wir die 
Wahrnehmung schulen, um die Voraussetzungen für weiteres Lernen zu schaffen. Dabei 
berücksichtigen wir die individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen der Kinder und versu-
chen auch in Absprache mit den Eltern die Kinder optimal zu fördern.  

 Förderung von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte 

Kinder mit Migrationshintergrund, deren Muttersprache nicht deutsch ist, und die noch er-
kennbare Schwierigkeiten in der Verwendung der deutschen Sprache haben, werden be-
reits vor Beginn der Schulzeit in einem Sprachförderkurs in den Kindertagesstätten unter-
stützt. Diese sehr erfolgreiche Förderung möchten wir auch mit Schulbeginn fortsetzen. 
Die Kinder, die nun in verschiedene Klassen gehen, kommen bei Bedarf dazu stunden-
weise in einer Sprachfördergruppe zusammen und werden insbesondere im Hinblick auf 
das Sprachhandeln gefördert. Ausgehend von Alltagssituationen wird der aktive Wort-
schatz der Kinder erweitert und die Grammatik geübt. 

 

Unsere Schule hat 2015/16 ein Konzept zur Sprachförderung von Kindern ohne Deutsch-
kenntnisse entwickelt als viele neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler als Seitenein-
steiger neu in unsere Schule kamen und noch kein Deutsch sprechen konnten. Sie erlern-
ten zunächst hin einer Deutschfördergruppe unsere Sprache. Je nach individuellem Lern-
fortschritt wurden sie in eine Regelklasse integriert, die ihrem Alter und ihrer Schulerfah-
rung im Heimatland entspricht.  
Neben der Förderung der Sprach-, Sozial- und Methodenkompetenz soll das Sprachför-
derkonzept das Interesse der Kinder an Sprache und Kultur wecken und sie dazu motivie-
ren, nicht nur die sprachlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken, son-
dern auch die kulturellen und sozialen Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzugreifen 
und so die interkulturelle Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler zu fördern. 

 
 

 Beratungskonzept - Unterrichten heißt auch aufrichten! 

Die Beratungstätigkeit an unserer Schule gehört ebenso wie das Unterrichten, Erziehen 
und Beurteilen zu den wesentlichsten Aufgabenfeldern unserer Lehrer und Lehrerinnen. 
Sie bezieht sich vor allem auf die Beratung der Kinder, aber natürlich auch auf deren Er-
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ziehungsberechtigte. Der Lernentwicklungsprozess, die Schullaufbahn, Bildungsangebote 
bzw. geeignete präventive, individuelle Fördermaßnahmen bei Lernschwierigkeiten oder 
Verhaltensauffälligkeiten können z. B. Gegenstand eines Beratungsgespräches sein.  

Unsere Beratung versteht sich als dialogischer Prozess, dessen Ziel eine kooperative 
Problemlösung oder eine Hilfe zur Selbsthilfe ist. Sie findet in unserer Schule in einer At-
mosphäre gegenseitiger Wertschätzung und respektvoller Teilnahme statt. Schwächen 
und vor allem Stärken aller Beteiligten sollen dabei berücksichtigt und genutzt werden. 
Gemeinsam vereinbarte Ziele und gewonnene Ergebnisse werden auf ihre Effektivität hin 
überprüft und erneut in den Beratungsprozess aufgenommen.  

Die alltäglichen Anlässe für eine Beratung der Kinder innerhalb der Schulzeit sind vielfältig 
und oftmals kaum vorhersehbar. Nur wenige Probleme lassen sich aber schnell lösen! Je-
doch auch kleinere Teilschritte helfen den Kindern für den Moment auf dem Weg zur Lö-
sung weiter. Unser Kollegium versteht sich jedoch auch als Erziehungspartner der gesam-
ten Familie. Als zentralen Teil unseres Förderkonzeptes sehen wir deshalb auch die inten-
sive Beratung und Unterstützung der ganzen Familie. Es ist uns ein besonderes Anliegen, 
auch mit den Eltern Informationen auszutauschen und die Förderung abzustimmen.  

Grundlage für die Beratung ist in erster Linie die Beobachtung des Schulkindes durch den 
Lehrer oder die Lehrerin im täglichen Unterricht. Lernstandskontrollen und diagnostische 
Tests lassen uns Lernauffälligkeiten rechtzeitig bemerken. An den Elternsprechtagen oder 
ggf. auch in unserer wöchentlichen Sprechstunde halten wir dann Rücksprache mit den El-
tern.   
Im Beratungsgespräch begegnen sich Lehrer/-innen, Kinder und Eltern als Einzelpersonen 
und sprechen über private und intimere Sachverhalte als üblich. In diesen Situationen 
kann Vertrauen aufgebaut werden, wenn die Kinder erleben, dass wir uns speziell für ihr 
persönliches Wohlergehen einsetzen. In solchen Beratungssituationen lernen die Kinder 
ganz nebenbei, dass diese Form, Probleme zu lösen, Erfolg versprechender sein kann als 
andere, die sie vielleicht schon ausprobiert haben, wie z. B. Verdrängen, Cool sein, Re-
signation oder Aggression. Hier wird Beratung als eine besondere Chance, Beziehungen 
zu klären und zu verbessern, erlebt. Eine andere Sichtweise des Problems, neue Ideen, 
was getan und wer noch gefragt werden könnte und das Gespräch selbst bieten allen eine 
erste emotionale Entlastung. Darum ist die Beratung für uns ein Grundbaustein unseres 
ganzheitlichen Förderkonzeptes. Ansatzpunkte der Beratung sind dabei vorrangig nicht 
Schwächen, Defizite oder Auffälligkeiten, sondern Stärken, Bedürfnisse und Vorlieben. Im 
Mittelpunkt der Beratung und Förderung stehen darum bei uns die Handlungsfähigkeit und 
die Persönlichkeitsentwicklung.  
Ein wichtiger Baustein ist die Entwicklung einer Feedback-Kultur. Die Kinder erhalten re-
gelmäßig die Gelegenheit, ihr Lernen und Arbeiten in der Klasse selbst zu reflektieren und 
uns darüber in Form von Fragbögen Rückmeldung zu geben. 

Erster Ansprechpartner für Kind und Eltern soll zunächst die Klassenlehrerin oder der 
Klassenlehrer sein.  

Eine enge Zusammenarbeit innerhalb der offenen Ganztagsschule sowie mit außerschuli-
schen Institutionen ist uns sehr wichtig, um die Eltern zum Wohle ihres Kindes fachgerecht 
beraten und ihnen bei Fragen weiterhelfen zu können. Unsere Partner hierbei sind in ers-
ter Linie:  
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 „Südpunkt“ – Familienzentrum Rodenkirchen 

 Schulpsychologischer Dienst 

 Kölner Therapiezentrum 

 Jugendamt bzw. Allgemeiner Sozialer Dienst 

 

 Pausen - tägliche Bewegungszeiten  
"Das Schönste an der Schule sind die Ferien und die Pause". 
Bewegung ist ein Grundbedürfnis des Kindes. Zunehmend werden jedoch die Gelegenhei-
ten für Kinder zu laufen, klettern, springen usw. eingeschränkt. Der Sportunterricht alleine 
reicht nicht aus, um den Bewegungsmangel vieler Kinder auszugleichen.  

Die Idee der „Bewegungsfreudigen Schule“ umfasst daher nicht nur den Sportunterricht, 
sondern bietet den Kindern weitere Bewegungsaktivitäten zur Rhythmisierung des Ler-
nens und Lebens in der Schule. Dazu gehören vielfältige Bewegungsaktivitäten in den 
Pausen ebenso wie Bewegungsmöglichkeiten während des Unterrichts in den Klassen. 

Die Pausen zwischen den Unterrichtsstunden laden sowohl zu Bewegungsaktivitäten ein 
als auch zu Ruhe und Entspannung. Die große Pause ist an unserer Schule in zwei Pha-
sen eingeteilt. Zu Beginn (9.30 Uhr bis 9.50 Uhr) gehen die Kinder zum Spielen auf den 
Schulhof, der sehr viele Möglichkeiten zur Bewegung bietet. Auf dem Schulhof befindet 
sich eine Spiel- und Kletteranlage, die vielfältige Gelegenheiten zum Klettern gibt. Auch 
der Rutschenturm und eine Hügellandschaft bieten vielfältige Spielmöglichkeiten. Busch-
werk lädt zum Versteckspiel ein, freie Flächen zum Fangen und Seilchenspringen. Bänke 
und Bäume schaffen Raum für eine gemütliche Atmosphäre. Der zweite Schulhof ist mit 
dem Fußballfeld und den Tischtennisplatten für sportliche Aktivitäten besonders bei den 
älteren Kindern sehr beliebt. 

Auf beiden Höfen sind verschiedene Spielfelder aufgemalt, wie z.B. ein großes „Mensch 
ärgere dich nicht“, „Himmel und Erde“, „Schlangen und Leitern“ und eine „Zielscheibe“, die 
vielfältige Spielvarianten ermöglichen. 
Neben den Spielmöglichkeiten auf den beiden Schulhöfen können die Kinder seit dem 
Schuljahr 2017/18 während der Wiesenpausen und im Sportunterricht an einer Boulder-
wand klettern. Bouldern ist horizontales Klettern in geringer Höhe an einer künstlichen 
Kletterwand, die ohne Seilsicherung oder besondere Kleidung beklettert werden darf. Klet-
tern fasziniert viele Kinder, Körperbeherrschung und Kreativität sind gefragt sowie Kon-
zentration und Ausdauer. 

Bei Regenwetter können die Kinder die Pausen außerhalb des Schulgebäudes verbringen, 
da ein Teil des Außengeländes überdacht ist.  

Jeder Klasse steht eine Spielkiste mit z. B. Seilen, Pedalos, Stelzen usw. zur Verfügung, 
die in den Pausen zum Spielen genutzt werden können. Die Bemalung des Schulhofes 
fördert durch Hüpfekästchen, Spirale oder Spielfelder die Bewegungsideen der Kinder.  

Nach der Hofpause können die Kinder in aller Ruhe gemeinsam in der Klasse frühstücken. 
In der Frühstückspause besteht die Möglichkeit zu Gesprächen, zum Vorlesen, Musik hö-
ren oder die Geburtstagskinder zu feiern. 
Auch die zweite Pause (11.35 - 11.50 Uhr) bietet den Kindern ausreichend Zeit, um auf 
dem Schulhof miteinander zu spielen. 

Kinder brauchen Bewegung, um anschließend wieder konzentriert lernen zu können. Die-
se Bewegung haben sie nicht, wenn sie in einer Ecke hocken, um z. B. Musik zu hören, 
mit dem Handy zu spielen oder Sammelkarten zu tauschen oder zu handeln. Aus diesem 
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Grund hat die Schulkonferenz auf Anregung aus der Elternschaft beschlossen, dass diese 
Art von Spielzeug/technischen Geräten in unserer Schule nicht erlaubt ist. 

Aber auch im Klassenraum wird die Vermittlung von Unterrichtsinhalten spielerisch mit 
Bewegungen verknüpft. Kleine Bewegungsspiele oder Stilleübungen rhythmisieren zudem 
den Unterricht und wechseln sich mit Arbeits- und Konzentrationsphasen ab. Offene Un-
terrichtsformen wie Stationenlernen oder Werkstattunterricht tragen dazu bei, dass die 
Kinder sich beim individuellen Arbeiten frei im Klassenraum bewegen. 

 

 

 Leben in der Gemeinschaft 

Ein Schwerpunkt des pädagogischen Profils unserer Schule ist das Leben in der Gemein-
schaft.  
Schon in der Kindergartenzeit haben die Kinder dazu wichtige Erfahrungen gemacht: Von 
einer entwicklungsbedingten und damit natürlichen „Ichbezogenheit“ lernt das Kind zu-
nehmend, auch die Bedürfnisse anderer Menschen wahrzunehmen und sein eigenes Ver-
halten darauf abzustimmen. Diese Entwicklung möchten wir in der Grundschulzeit durch 
unsere Erziehungsarbeit ausdrücklich fortsetzen. Durch gesellschaftliche Veränderungen, 
vielfältige mediale Einflüsse und unterschiedliche häusliche Erziehungsstile ist das so 
scheinbar Selbstverständliche zu einem anspruchsvollen Erziehungsauftrag geworden, 
den wir aus pädagogischer Überzeugung erfüllen möchten. 
Die Fähigkeiten, sich in einer Gemeinschaft zurechtzufinden und sich dieser anzupassen 
sind bei den Kindern sehr unterschiedlich ausgeprägt. So sind das Zurückstellen der eige-
nen Bedürfnisse, das Einhalten von Regeln oder Rücksichtnahme für manche Kinder 
schon eine Selbstverständlichkeit, für andere ein ungewohnter und damit hoher Anspruch.  
Ebenso wie in den Lernbereichen ist daher Förderung und Unterstützung sowie die Erzie-
hung der Kinder notwendig, um ein Leben in einer Gemeinschaft, in der sich alle wohl füh-
len können, zu ermöglichen.  
Unser pädagogisches Ziel ist es, eine ausgewogene Balance herzustellen zwischen „indi-
vidueller Förderung“ und dem „Leben in der Gemeinschaft“.  
Das Leben in der Gemeinschaft haben wir in unserem schulischen Entwicklungsprozess 
durch folgende Projekte basierend auf unseren Grundwerten weiter gestärkt:  
 

 Gemeinsame Erarbeitung von Schulregeln/Schulordnung/Pausen-regeln 

 Stärkung der gemeinsamen Erziehungsverantwortung von Schule und Elternhaus 
im Sinne einer „Erziehungsvereinbarung“ 

 Förderung von Sekundärtugenden im Sinne von Umgangsformen, Höflichkeit und 
„Benimm-Regeln“ 

 Einführung eines einheitlichen „Ampelsystems“ in den Klassen  

 Abstimmung und Erweiterung der pädagogischen Leitgedanken im Rahmen der 
„Offenen Ganztagsschule“ 

 Beteiligung der Schülerinnen und Schüler (Partizipation an Entscheidungsprozes-
sen) 

 

 Schüler/-innenkonferenz 

Seit dem Schuljahr 2016/2017 findet 1-2 Mal pro Halbjahr eine Schüler/-innenkonferenz 
unter Leitung der Schulleiterin und einer Kollegin statt.  
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Jede Klasse schickt zwei gewählte Vertreter/-innen. Zuvor wurden in den Klassen Themen 
gesammelt, die für alle Schülerinnen und Schüler von Bedeutung sind. Dabei werden nicht 
nur die Probleme benannt, sondern es werden gemeinsam Lösungsvorschläge erarbeitet, 
besprochen und abgestimmt. Die Ergebnisse werden dann auch wieder zurück in die 
Klassen getragen. Es ist schön, mit welchem Engagement sich die Schülerinnen und 
Schüler motiviert, freudig und aber auch ganz ernsthaft für ihre Interessen und für ihre 
Themen einsetzen und auch gleichzeitig ein Stück Demokratie erleben und mit gestalten 
können!  
 
 
 
 

  Schülerforum       

Das Schülerforum findet regelmäßig einmal im Monat statt und gibt unseren Schülerinnen 
und Schülern außerhalb des Unterrichts die Möglichkeit, Unterrichtsergebnisse Mitschüle-
rinnen und Mitschülern auf einer kleinen Bühne zu präsentieren und diese zur Vorstellung 
oder auch zur Ausstellung von Arbeitsergebnissen zu nutzen. 
Dabei können 2 - 4 Klassen etwas vorführen oder auch einfach nur zuschauen. Einzelne 
Kinder oder kleine Gruppen aus den Klassen können hierbei ebenso mitwirken wie die 
komplette Klasse. Hierzu wird ein Programmangebot gesammelt und dann ein Termin ge-
funden. 
Im Rahmen des Schülerforums erhalten die Kinder für ihre Arbeit im Unterricht besondere 
Anerkennung und große Wertschätzung. Sie tragen Lieder und Gedichte vor, erzählen 
Witze oder spielen Sketche, sie zeigen Tänze, kleine Theatersequenzen und Turnübun-
gen, stellen ihre Forschungsergebnisse zu sachunterrichtlichen Themen vor oder präsen-
tieren besonders gelungene Kunstwerke. Ein Auftritt im Schülerforum ist bei den Kindern 
immer mit sehr viel Vorfreude und Aufregung verbunden. Die Schülerforen sind stets von 
guter Stimmung geprägt und machen auch den Zuschauern Lust, beim nächsten Mal viel-
leicht selbst auf der Bühne zu stehen.  

 Projekt Gewaltfrei Lernen       

Seit dem Schuljahr 2012/2013 nimmt unsere ganze Schule nach einem Beschluss der 
Schulkonferenz an dem Projekt „Gewaltfrei Lernen“ teil. Gewaltfrei Lernen ist ein ganzheit-
liches, bewegungsreiches Trainingskonzept zur Förderung des emotionalen-sozialen Ler-
nens, von Teamarbeit sowie Konflikt – und Kommunikationsfähigkeit. Das Projekt kombi-
niert Schulungsinhalte aus der Sportpädagogik, der Sonderpädagogik, der Gewaltpräven-
tion und Mediation sowie dem Bewegungstheater, der ganzheitlichen Entwicklungsförde-
rung und der Selbstverteidigung. Allen Schülerinnen und Schülern werden Handlungsstra-
tegien und -kompetenzen, Fairness und Werte vermittelt. 
Das Konzept beinhaltet 3 Bausteine (Module):  

- Fortbildungen des Lehrerkollegiums  
- Schülertraining im Klassenverband durch Trainer von Gewaltfrei Lernen (3x2 Dop-

pelstunden) – 
- danach jährliche Nachschulungen von einer Doppelstunde 
- einen praxisreichen Elternabend  

Damit ziehen alle am Erziehungsprozess Beteiligten an einem Strang.  

Im Gewaltfrei Lernen-Unterricht wird gutes Verhalten eingeübt, um auftretende Konflikte 
zu reduzieren und besser zu meistern. Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich nach 
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sportlichen Bewegungsspielen und ganzkörperlichen Reaktionsübungen positiv gestimmt 
an Gesprächsrunden und Rollenspielen. Sie entwickeln dabei ein Sprach- und Handlungs-
repertoire, mit dem es ihnen leichter gelingt, ihre Konflikte deeskalierend und fair zu lösen.  
Kinder verstehen durch gelebte Erfahrungen besser - und sie verinnerlichen die neuen 
Handlungsmöglichkeiten sehr schnell durch wiederholendes Üben! In den Projektstunden 
im Klassenverband üben alle Kinder gute Handlungsalternativen für konkrete Ärgernisse 
ein, für Schikanen, die sie selbst benennen dürfen.  
Weitere Informationen sind auf der Homepage: www.gewaltfreilernen.de zu finden. 
 
 
 

 Förderung der Klassengemeinschaft 

Das Leben in der Gemeinschaft erfahren die Kinder täglich in ihrem Klassenverband. Um 
diesem grundsätzlich viel Kontinuität zu geben, übernimmt eine Lehrerin ihre Klasse für 
die gesamte Grundschulzeit und unterrichtet besonders in den ersten zwei Schuljahren 
möglichst viele Fächer in ihrer eigenen Klasse.  
Klare Unterrichtsstrukturen, Rituale, Routinen und vereinbarte Regeln sind dabei außeror-
dentlich wichtig für das seelische Wohlbefinden der Kinder. Sie vermitteln den Kindern Si-
cherheit, Beständigkeit und geben eine verlässliche Orientierung. Dazu hat das Kollegium 
verbindliche Vereinbarungen getroffen, die in Abstimmung auf die entwicklungsbedingten 
Voraussetzungen der Kinder sowie in pädagogischer Freiheit der Lehrerinnen und Lehrer 
ausgestaltet werden: 
In allen Klassen werden Regeln erstellt, transparent gemacht, weiterentwickelt und konse-
quent beachtet.  
Kinder erfüllen Aufgaben für die Klassengemeinschaft, indem sie wechselnd verschiedene 
Klassendienste verlässlich erledigen. Durch die Wahl der Klassensprecher reflektieren die 
Kinder ihre sozialen Fähigkeiten und übernehmen mit diesem ersten „Amt“ eine besondere 
Verantwortung für die Klasse. 
Rituale als wiederkehrende gemeinsame Handlungen im Klassenverband vermitteln den 
Kindern das Gefühl der Zuverlässigkeit, Geborgenheit, Überschaubarkeit und Zusammen-
hörigkeit. Sie strukturieren Situationen der Arbeit und des täglichen Zusammenlebens und 
geben den Kindern damit psychischen Halt. Ein fester Bestand an Ritualen sind z.B. Ge-
sprächskreise zu Erlebnissen der Kinder oder zu sachbezogenen Themen, das gemein-
same Frühstück in der Klasse, sowie kleine Feiern der Geburtstagskinder, die durch die 
Lehrerinnen mit der Klasse verschieden gestaltet werden. Viele weitere Ideen bringen die 
Klassenlehrerinnen aus ihrem individuellen Erfahrungsschatz ein.  
Klassenfeiern im Jahreskreis, die auch oft von den Eltern geplant und organisiert werden, 
erweitern das Gemeinschaftserlebnis und stärken den Klassenverband. 
 

 Klassenfahrten und Ausflüge 

Wanderungen und kleinere Ausflüge sind für Kinder und Lehrerinnen eine Möglichkeit ge-
meinsam etwas zu erleben und sich in einer neuen Umgebung von einer anderen Seite 
kennen zu lernen. Die Schüler entwickeln verstärkt Sinn für Gemeinschaft, Hilfsbereit-
schaft und Rücksichtnahme. 

Ein Höhepunkt der Grundschulzeit ist eine dreitägige Klassenfahrt, die durch gemeinsame 
Planungen im Unterricht vorbereitet wird. Für viele Kinder ist dies die erste Reise ohne El-
tern und somit ein weiterer Schritt in die Selbstständigkeit. Das Miteinander-Leben, die 
Übernahme selbstverantwortlicher Aufgaben und Dienste, die Bewältigung von Heimweh 

http://www.gewaltfreilernen.de/
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oder das Lösen von Konflikten bieten neue Erfahrungen und viele Lernanlässe. Vielfältige 
gemeinsame Unternehmungen, Sport und Spiele stärken die Klassengemeinschaft.  

 Schulische Feste 

Feste bereichern das Schulleben, fördern aber vor allem das Zusammengehörigkeitsge-
fühl der Kinder und bieten darüber hinaus eine willkommene Gelegenheit zur Begegnung 
mit Kindern, Eltern und Lehrerinnen außerhalb des Unterrichtsalltags. 
 
 
 

 Karneval  

 „Denn einmol nur em Johr is Karneval“ 

Nach diesem Motto erscheinen Kinder und Lehrerinnen an Weiberfastnacht in fantasievol-
len Kostümen und veranstalten ein buntes Treiben mit Spielen und Tänzen in den karne-
valistisch geschmückten Klassen. Höhepunkt der alljährlich stattfindenden Feier ist die Po-
lonäse aller Kinder durch das ganze Schulgebäude und auf dem Schulhof.  
Seit einigen Jahren geht eine jecke Gruppe von Kindern, Eltern und Lehrer/-innen im 
Sürther Karnevalszug mit und schmeißt eifrig Kamelle.  
 

 Projektwoche und Sommerfest  

In Initiative der Schulpflegschaft und des Fördervereins findet alle zwei Jahre das Som-
merfest unserer Schule statt. Jede Klasse leistet dazu ihren Beitrag: Spiele und Bewe-
gungsangebote, Bastelstände, Schminkecken und viele weitere kreative Ideen aus der El-
ternschaft bieten Kindern, Eltern und Geschwisterkindern einen vielfältigen und spannen-
den Tag in der Schule. Auch für das leibliche Wohl wird mit Grillstand, Cafeteria und Obst-
stand bestens gesorgt. Es finden außerdem Theateraufführungen, Tänze oder Liedervor-
träge einzelner Klassen statt. 

In der Woche vor dem Schulfest findet für alle Kinder eine Projektwoche statt, die von den 
Lehrerinnen durchgeführt wird. Die Projektwoche steht immer unter einem bestimmten 
Motto (wie z. B. „Afrika“, „Die bunte Welt der Bücher“, „Eine Welt voller Abenteuer“), zu 
dem sich vielfältige und interessante Themen finden lassen. Die Lehrerinnen und Lehrer 
bieten dazu verschiedene Projekte an. Diese werden jeweils für die Jahrgangsstufen 1 
und 2 sowie 3 und 4 angeboten und die Kinder können ihr Projekt aus diesen Angeboten 
auswählen. Dann geht’s los und die Kinder lernen eine Woche lang in klassen- und jahr-
gangsgemischten neuen Gruppen zu ihrem Lieblingsthema. Dabei steht bei allen Projek-
ten ein ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen im Vordergrund, das je nach Projektthema 
mit dem Besuch außerschulischer Lernorte ergänzt wird. Die Ergebnisse der Projektwoche 
werden als Ausstellung auf den Schulfluren präsentiert und die Kinder geben als Experten 
gerne Auskünfte und Erklärungen zu ihrem Projektthema.  

 St. Martin 

Der Sürther St. Martinszug wird von unserer Schule organisiert und ist für uns ein wichti-
ges Fest. In allen Klassen wird gebastelt und gesungen. Die Ergebnisse können dann 
beim Martinszug bewundert werden. Am frühen Abend ziehen die Kinder singend mit ihren 
Laternen durch das „Oberdorf“ hinter dem St. Martin her. Wenn die Witterung es zulässt, 
wird am Rhein ein großes Martinsfeuer entzündet, das von engagierten Eltern schon am 
frühen Nachmittag aufgebaut wird. 
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Dort bleibt der Martinszug stehen und die Kinder singen Lieder am Martinsfeuer. Zum 
Schluss erhalten alle Schulkinder in ihren Klassen einen Weckmann und auch für alle Ge-
schwisterkinder oder ehemaligen Schülerinnen und Schüler werden in der Pausenhalle 
kostenlose Weckmänner verteilt. Auf dem Schulhof wartende Eltern können sich bei einem 
Glas Glühwein, Würstchen und Brezeln aufwärmen. Für die Kinder gibt es Kakao. 
Mit dem Verkauf von Martinslosen durch die Kinder finanzieren wir diese Veranstaltung. 
Viele Sürther Geschäftsleute und die Dorfgemeinschaft unterstützen uns mit Spenden.  
Die Schulkonferenz hat beschlossen, den verbleibenden Erlös - ganz im Sinne des Festes 
- zu teilen und unserer Patenschule in Nigeria zu spenden.  
 
 

 Adventszeit 

In der Vorweihnachtszeit wird unser Weihnachtsbaum vor dem Schulgebäude von den 
Kindern der 1. Klassen mit Bastelarbeiten geschmückt. Dort werden an jedem Freitag vor 
den Adventssonntagen mit allen Kindern gemeinsam Weihnachtslieder gesungen.  
Auch in den einzelnen Klassen gestalten wir diese besinnliche Zeit. Es wird gebastelt, ge-
sungen und vorgelesen. Ein weihnachtlicher Duft zieht durch das Schulgebäude, wenn 
von allen Klassen in der Küche gemeinsam mit Kindern, Eltern und Lehrerinnen Plätzchen 
gebacken werden. 

Ebenfalls schon zur Tradition geworden ist ein Theaterbesuch in der Weihnachtszeit. Ent-
weder führen verschiedene Ensembles der Schule Stücke auf oder die gesamte Schule 
besucht eine Veranstaltung (z.B. die Kinderoper) außerhalb. 

 

 

 Schulpartnerschaft - Enyiduru-Projekt   

Zum sozialen Lernen gehört für uns auch, etwas über das Leben in anderen Ländern zu 
erfahren; den Blick einmal dort hinzuwenden, wo die Lebensumstände und Bedingungen 
nicht so gut sind wie bei uns. Deshalb unterstützen wir seit 2007 - vornehmlich durch 
Geld-, aber auch durch Sachspenden - das Enyiduru-Projekt in Nigeria (Nsukka). 

Wir unterstützen damit den Aufbau eines Bildungs- und Sozialzentrums, zu dem sowohl 
ein Grundschulprojekt als auch eine Schule für Erwachsene gehören. Hier soll Menschen 
Perspektiven eröffnet werden, eigene Schritte aus Resignation und Armut zu gehen und 
ein selbstverantwortetes Leben zu führen. Der nigerianische Priester Dr. Boniface Amu 
gründete dieses Projekt und den Verein Enyiduru-Projekt e.V. in Bonn. Das Konzept dazu 
entwickelte sich unter dem Leitgedanken „Bildung ist Befreiung“. 
Enyiduru ist eine Wortschöpfung aus der Igbo-Kultur (Nigeria): 
Enyi ist das Igbo-Wort für Elefant. Der Name Enyiduru weist somit auf besondere Eigen-
schaften des Elefanten hin, die auch Werte für den Menschen sind: Weisheit, Kraft, langes 
Leben. 
Unsere Kinder der Brüder-Grimm-Schule führen regelmäßig einen Briefwechsel auf Eng-
lisch mit den Schülern und Schülerinnen in Nsukka. Es werden auch Bilder gemalt oder 
Fotos verschickt, um so Eindrücke von den verschiedenen Lebensweisen zu vermitteln. 
Persönliche Projektreisen des Vereinsvorstandes und deren enge Zusammenarbeit mit 
den Verantwortlichen vor Ort garantieren, dass Spenden, Briefe, Bilder etc. die Menschen 
in Nsukka direkt erreichen. 
Die beiden Vorsitzenden des Vereins und auch Father Boniface Amu besuchen unsere 
Schule in regelmäßigen Abständen, um vor den Kindern und interessierten Eltern Diavor-
träge zu halten und uns von die neuesten Entwicklungen zu berichten.  
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 Zusammenarbeit mit Eltern 

Im Interesse der Erziehung und Ausbildung der uns anvertrauten Kinder ist eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen Kollegium und Eltern wichtig.  

Grundsätzlich ist durch das Schulmitwirkungsgesetz die Beteiligung von Eltern geregelt: 
Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft, Schulkonferenz sind die offiziellen Gremien, in de-
nen Eltern mitarbeiten. Diese Aufgaben nehmen unsere Eltern mit viel Interesse, Enga-
gement und Offenheit wahr, so dass ein konstruktiver und vertrauensvoller Austausch zwi-
schen Eltern und Lehrer/-innen entsteht. 

Darüber hinaus nehmen unsere Eltern viele Gelegenheiten wahr, sich aktiv am Schulleben 
zu beteiligen: Sie helfen beim Backen und Basteln, begleiten Schulausflüge und Unter-
richtsgänge, organisieren Klassenfeste, Sportfeste, den alljährlichen Martinszug und vor 
allem das Sommerfest entscheidend mit. Erst durch ihren Einsatz sind viele Aktivitäten im 
Bereich des Schullebens möglich.  

Unsere ausgesprochen engagierte Elternschaft bereichert zudem mit vielen weiteren Ver-
anstaltungen und Ideen unser Schulleben: 

 Im Schuljahr 1970/71 gründete eine Elterninitiative einen Förderverein, durch den un-
sere Schule sowohl finanziell als auch sehr tatkräftig unterstützt wird (s. S. 44). För-
derverein engagiert sich auch für die Gestaltung des Schulhofes und hatte u.a. die 
auch die Idee, von den Kindern Weihnachtskarten gestalten zu lassen und zu verkau-
fen. Diese Aktion ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden und wird Jahr 
für Jahr erfolgreich fortgesetzt. Ebenso wird der Sponsorenlauf, der alle zwei Jahre im 
Wechsel mit dem Schulfest stattfindet, von Eltern aus dem Förderverein und durchge-
führt. 

 Das Schulbücherei-Team kümmert sich verantwortungsvoll und zuverlässig um unsere 
Schulbibliothek. Die Eltern organisieren die Ausleihe, räumen zurückgegebene Bücher 
wieder in die Regale, binden neue Bücher ein, inventarisieren sie und stehen unseren 
kleinen Leseratten mit Rat und Tat zur Seite.  

 Ein Redaktionsteam von Eltern gibt mehrmals im Jahr einen „Infobrief“ heraus, der alle 
Eltern und Kinder über Interessantes rund um die Schule informiert.  

 Das Schulfest wird von Schulpflegschaft und Förderverein eigenverantwortlich organi-
siert und durchgeführt. 

 Die Schulpflegschaft organisiert pädagogische Elternabende, an denen professionelle 
Referenten Vorträge zu aktuellen Erziehungsfragen halten oder in Form von Work-
shops pädagogische Themen diskutieren.  

 Schulpflegschaft und Förderverein veranstalten in regelmäßigen Abständen einen 
Flohmarkt "Rund ums Kind", bei dem Eltern und Kinder auf dem Schulhof und in der 
Pausenhalle Spielzeug, Kinderkleidung und vieles mehr anbieten.  

 Für die zweiten und dritten Klassen organisiert die Schulpflegschaft regelmäßig Auto-
renlesungen von Kinderbuchautoren in der Schule.  

 Die verschiedenen Elterngremien kooperieren miteinander und unterstützen sich bei 
den verschiedenen Veranstaltungen. 
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 Erziehungsvereinbarung 

Im Schuljahr 2007/08 hat sich das Kollegium schwerpunktmäßig mit der Entwicklung eines 
„Wertekonzepts“ für unsere Schule beschäftigt.  

Unsere Grundwerte, die wir für das menschliche Miteinander für bedeutsam halten und die 
wir den Kindern gerne vermitteln möchten, bilden dazu die Grundlage.  

Die Erziehung unserer Kinder ist unsere gemeinsame Aufgabe, die sowohl in der Schule 
als auch im Elternhaus stattfindet. Mit der Erziehungsvereinbarung haben wir versucht, 
uns auf gemeinsame Erziehungsziele und -grundsätze zu verständigen und wechselseiti-
ge Rechte und Pflichten in Erziehungsfragen festzulegen. Die Erziehungsvereinbarung 
wurde wechselseitig vom Lehrerkollegium und Elternvertretern in einem intensiven Aus-
tausch erarbeitet. Abschließend haben die Mitglieder der Schulkonferenz unserer Erzie-
hungsvereinbarung und auch unserer Schulordnung zugestimmt. Die gegenseitige Unter-
schrift der Erziehungsvereinbarung ist nicht als verbindlicher Vertrag zu verstehen, son-
dern ist als eine freiwillige Selbstverpflichtung gedacht. Mit unseren Unterschriften erklären 
wir uns bereit, unsere Schulkinder im Sinne dieser Vereinbarung zu fördern und zu erzie-
hen.  

Vieles davon mag als „selbstverständlich“ angesehen werden. Dennoch werden in der 
Vereinbarung gerade die Punkte angesprochen, die Lehrer/-innen und Eltern am Herzen 
liegen.  
  

  Ende der Grundschulzeit 

 Kooperation mit den weiterführenden Schulen 

Um den Kindern den Übergang von der Grundschule zu den weiterführenden Schulen zu 
erleichtern, ist die Zusammenarbeit und gegenseitige Information der Schulformen wichtig 
und wird beständig erweitert:  

 Einige weiterführende Schulen laden die Grundschulkinder zu Theaterstücken oder 
anderen schulischen Veranstaltungen ein. Die Viertklässler erhalten auch die Möglich-
keit im Unterricht zu hospitieren und so neue Unterrichtsfächer kennenzulernen (z. B. 
Technik, Hauswirtschaft, Darstellen und Gestalten). 

 Lehrer/-innen von weiterführenden Schulen besuchen den Unterricht der vierten Klas-
sen und können einen Eindruck von der Unterrichtsarbeit in den Klassen gewinnen. 

 Zur ersten Klassenkonferenz der weiterführenden Schulen ist es üblich, auch die ehe-
maligen Klassenlehrer/-innen als Gesprächspartner einzuladen, so dass die Grund-
schullehrer/-innen über die weitere Entwicklung ihrer ehemaligen Schüler und Schüle-
rinnen informiert werden. 

 Darüber hinaus findet eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Grundschulen und 
den weiterführenden Schulen in unserem Bezirk im Sinne einer Netzwerkbildung statt. 
So arbeiten die Schulleitungen unseres Bezirks in der „Regionalgruppe Süd“ in regel-
mäßigen Arbeitstreffen an der Gestaltung des Übergangs zwischen Grundschule und 
weiterführender Schule.  

 Übergang in die weiterführenden Schulen 

Nach vier Grundschuljahren wechseln unsere Schülerinnen und Schüler in eine weiterfüh-
rende Schule der Sekundarstufe I. Für Eltern und die Schule stellt sich in der ersten Hälfte 
des 4. Schuljahres die Frage, welche Schulform für das Kind am besten geeignet ist: Der 
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Übergang zu einer weiterführenden Schule ist für die Kinder und Eltern eine bedeutsame, 
wichtige Entscheidung, die sorgfältig überlegt und vorbereitet werden muss. Um zu einer 
guten Entscheidung zu gelangen, gibt es im Verlauf des ersten Schulhalbjahres zahlreiche 
Informations- und Beratungsangebote:  
Im Herbst informiert die Schulleitung allgemein über das Schulsystem, die Informations- 
und Beratungsmöglichkeiten sowohl an der Grundschule als auch an den weiterführenden 
Schulen.  

 Die Eltern erhalten vor den Beratungsgesprächen einen Beobachtungsbogen, der als 
Hilfe zur gezielten Beobachtung des Lern- und Arbeitsverhaltens des Kindes zu Hause 
gedacht ist und zu den Beratungsgesprächen mit dem/der Lehrer/in mitgebracht wer-
den kann.  

 Der schulpsychologische Dienst bietet zusätzlich einen Informationsabend an unserer 
Schule an; in Kooperation mit den umliegenden Grundschulen. 

 Alle Eltern erhalten eine Informationsschrift des Ministeriums, in der die verschiedenen 
Schultypen in Nordrhein-Westfalen und die Abschlussmöglichkeiten dargestellt wer-
den.  

 In einem Infoheft der Stadt Köln, das ebenfalls an alle Eltern verteilt wird, stellen sich 
die weiterführenden Schulen des Stadtgebiets mit ihrem jeweiligen pädagogischen 
Profil vor. 

 Eine Terminliste gibt einen Überblick zu Informationsveranstaltungen und den Tagen 
der „Offenen Tür“ der weiterführenden Schulen.  

 Im Rahmen eines Elternsprechtages findet in der Regel im November ein Beratungs-
gespräch mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer statt. Sie/er kennt das Kind aus 
vielen Situationen, weiß von seinen Stärken und Schwächen, kann die Anforderungen 
der weiterführenden Schule einschätzen und die Eltern kompetent beraten. 

In der Klassenkonferenz beraten alle Lehrkräfte, die das Kind aus dem Unterricht kennen, 
ausführlich und sprechen eine begründete Empfehlung für eine weiterführende Schule 
aus, die in das Halbjahreszeugnis aufgenommen wird.  

Mit dem Zeugnis erhalten die Eltern ein von der Stadt Köln vorbereitetes Anmeldeformular 
für eine weiterführende Schule. Damit melden sie ihr Kind an der Schule ihrer Wahl an.  

 

Abschied von der Brüder-Grimm-Schule 

Die Grundschulzeit endet mit Feiern in den Klassen, die von den Klassenlehrerinnen und 
Eltern gestaltet werden. 

Am letzten Schultag findet zur Verabschiedung der Viertklässler ein ökumenischer Gottes-
dienst in St. Remigius statt. Danach ziehen unsere Viertklässler noch einmal in die Schule 
ein und werden dabei – wie zu ihrer Einschulung - von Fähnchen schwingenden Kindern 
und Lehrerinnen begrüßt. 

Mit einer kleinen Feier auf dem Schulhof, zu der auch die Eltern der Viertklässler herzlich 
eingeladen sind, werden dann unsere „Großen“ mit einem kleinen Programm verabschie-
det. 

Zum Ende der Grundschulzeit hoffen wir, dass sich die Kinder bei uns 
wohl gefühlt haben und gute Grundlagen für ihre weitere schulische 
Entwicklung erworben haben. 
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 Offene Ganztagsschule  

1. Leitmotiv 

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“  

„Diesem afrikanischem Sprichwort folgend, sehen wir den Offenen Ganztag als Teil der 
Schule, in welcher im Rahmen einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen allen be-
teiligten Akteuren, ein Haus des Lernens und des Lebens geschaffen und weiterentwickelt 
werden kann, Bildung, Erziehung und Betreuung Hand in Hand gehen, zum Wohl der uns 
anvertrauten Kinder.“ Rapunzel Kinderhaus e.V. 

 

Der Offene Ganztag an der Brüder – Grimm – Grundschule wird seit dem Schuljahr 
2018/19 durch den staatlich anerkannten freien Träger der Kinder– und Jugendhilfe Ra-
punzel – Kinderhaus e.V. gestaltet. Seit dem Schuljahr 2019/20 nehmen ca.300 Kinder am 
Offenen Ganztag in 13 Stammgruppen teil. Gemeinsam mit der Schule wurde ein Ganz-
tagskonzept erarbeitet, welches Bestandteil des Schulkonzeptes ist und als Ausgangs-
punkt für eine verlässliche und gelingende Zusammenarbeit gilt und das regelmäßig wei-
terentwickelt wird. Vernetzte Tandem – Stunden zwischen pädagogischer Gruppenleitung 
und Klassenleitung während des Unterrichts und während der Lernzeiten, gemeinsame 
Klassen-Gruppen-Feste sowie gemeinsam geführte Elterngespräche schaffen viele wichti-
ge Überschneidungspunkte im gelebten Alltag der Ganztagsschule. Im Folgenden möch-
ten wir zentrale Eckpunkte unserer pädagogischen Arbeit in der Offenen Ganztagsschule 
der Brüder-Grimm-Grundschule in Köln-Sürth erläutern. 
 

I: Öffnungszeiten 
Die Kernzeiten der OGS sind täglich von 11:50 – 16:00 Uhr. Hinzu kommt eine bedarfsab-
hängige Frühbetreuung von 07:15 – 8:00 Uhr sowie freizeitpädagogisch gestaltete Ferien-
spiele (Schließzeiten ausgenommen) von 8:00 – 16:00 Uhr. 
 

II: Schließzeiten 
Die schuljährlichen Schließzeiten können dem Kleo-Heft sowie der ausgegebenen 
Schließzeitenauflistung entnommen werden. Die 30 Schließtage werden von den jeweili-
gen Vertreter*innen in der Schulkonferenz beschlossen.  

 
III: Gruppenaufteilung/ Gruppenkonstellationen 
Die 13 Stammgruppen sind analog zu den Klassenverbänden am Vormittag gebildet, so 
dass altershomogene Gruppen entstehen.  

 
IV: AGs/Projekte 
Um für die Kinder einen interessanten und abwechslungsreichen Nachmittag zu gestalten, 
bieten wir ein vielfältiges AG – Programm in den Bildungsbereichen Bewegung, Naturwis-
senschaften, Kunst, Handwerk, Gesundheit und Entspannung sowie Kultur und interkultu-
relles Lernen an. Darüber hinaus gibt es in den OGS – Gruppen kleine und größere grup-
penbezogene sowie gruppenübergreifende Projekte, an denen die Kinder teilnehmen kön-
nen. Durch die Kooperation mit externen Partnern aus den verschiedenen Bereichen ist 
unsere Angebotspalette facettenreich gestaltet. Zu unseren Kooperationspartnern gehören 
u.a. die Kinder- und Jugendsportschule NRW. Neben den AGs und Gruppenprojekten 
können wir auch „Pfiffix“ an unserer Schule anbieten. Das Projekt „Pfiffix“ ist ein Sport- und 
Bewegungsangebot der Krankenkasse mhplus und wird durch die Kinder- und Jugend-
sportschule NRW an unserer Schule umgesetzt. „Pfiffix“ richtet sich an Schüler und Schü-
lerinnen der 1. – 4. Klasse. Durch erlebnisorientierte und spielerische Vermittlungsmetho-
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den wird Spaß garantiert sowie nachhaltige positive Erfahrungen im Bereich Bewegung 
geschaffen. 

 
V: Ferien 
In den Ferien bieten wir abwechslungsreiche und freizeitpädagogisch gestaltete Ferien-
spiele an. Bitte beachten Sie unseren Jahresplan mit den konkreten Schließzeiten. Das 
jeweilige Ferienprogramm wird themen- und bedürfnisorientiert bezogen auf die angemel-
deten Kinder gestaltet und vorab zeitnah bekannt gegeben.  

 
VI: OGS – ABC 
Ergänzend zu diesem Konzept gibt es ein OGS-ABC, über das Sie weitere, detaillierte In-
formationen zu den unterschiedlichen Angeboten, Konzepten und Strukturen unserer OGS 
erhalten. Das OGS-ABC wird schuljährlich aktualisiert und steht online auf der Rapunzel 
Homepage unter www.rapunzel-kinderhaus.de zum download bereit.  

 
VI: Kinderpartizipation: 
Partizipation im Alltag der Kinder ist für die Selbständigkeitsentwicklung ein wichtiger Be-
standteil. In der OGS bieten wir den Kindern die Möglichkeit der Beteiligung und Mitspra-
che. In der Praxis gestaltet sich dies z.B. bei der Gestaltung des Speiseplans und der Ge-
staltung des Nachmittags in den einzelnen Gruppen. Des Weiteren findet am ersten Don-
nerstag im Monat der Kinderrat statt. Jeweils zwei Vertreter aus jeder Gruppe nehmen teil. 

 
VII: Fortbildungen  
Um eine qualitative, vielseitige und zeitgemäße Begleitung und Unterstützung der uns an-
vertrauten Kinder zu gewährleisten, sind uns regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sehr 
wichtig. Hierzu werden seitens des Trägers jährliche themenzentrierte Fortbildungen an-
geboten, an denen alle Mitarbeiter*innen teilnehmen können. Zusätzlich gibt es für neue 
Mitarbeiter*innen verbindliche Einführungsworkshops zu den Bereichen Leitbild, pädago-
gische Arbeit im Offenen Ganztag sowie Recht und Struktur. Des Weiteren besteht die 
Möglichkeit sogenannte „Teamschulungen“ seitens des Trägers in Anspruch zu nehmen, 
um im gesamten Team an Schwerpunktthemen zu arbeiten. Darüber hinaus gibt es auch 
die Möglichkeit, an externen Fortbildungen, z.B. über die Stadt Köln, teilzunehmen. 

 
IX: Pädagogische Ganztage 
Zweimal im Schuljahr finden pädagogische Ganztage für das OGS – Team statt. Einer 
dieser Ganztage findet gemeinsam mit dem Lehrerkollegium statt. Hier bilden wir uns ge-
meinsam fort, bearbeiten und besprechen zentrale Themen. 

 
X: Sprechstunde:  
Sollten Sie Bedarf haben, sich über bestimmte Situationen oder Verfahrensweisen genau-
er zu informieren, besteht die Möglichkeit, die offene Sprechstunde der OGS-Leitung Frau  
Wiebke Mittelbach zu besuchen. Diese findet mittwochs zwischen 15.00 Uhr und 16.00 
Uhr statt. Sollte dieser Termin nicht in Frage kommen, können auch separate Termine 
vereinbart werden. 

 
XI: Leitungsteam: 
Das Leitungsteam setzt sich aus Frau Mittelbach sowie Frau Baz zusammen. Frau Mittel-
bach arbeitet freigestellt und kümmert sich um alle organisatorischen Belange und bietet 
AGs aus dem Bildungsbereich Bewegung an. Neben ihrer Tätigkeit als stellvertretende 
Leitung, arbeitet Frau Baz in einer Gruppe als Gruppenleitung. 

http://www.rapunzel-kinderhaus.de/
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XII: Elternvertreter 
Wie auch in der Schule, werden für die OGS Elternvertreter gewählt. Jede OGS-Gruppe 
sollte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter wählen. Zwei- bis dreimal pro Schul-
jahr tagen dann die Elternvertreter gemeinsam mit dem Leitungsteam der OGS. In diesem 
Rahmen können u.a. aktuelle Themen, Abläufe oder Strukturen besprochen werden. 

 
2. Raumkonzept 
 
a. Gruppe = Klasse 

Ganz im Sinne von einer „Schule als Haus des Lernens und des Lebens“ werden Schul-
räume auch am Nachmittag genutzt. Durch multifunktionale Raumkonzepte werden aus 
Klassenräumen Lernzeiträume und Gruppenräume. 

 
b. Multifunktions- und Themenräume 

Neben den Klassen- und Gruppenräumen stehen uns zusätzlich ein Konstruktionsraum, 
zwei Kunsträume sowie die Bücherei und der Projektraum zur Verfügung. Das Kinderres-
taurant 2 kann am Nachmittag ebenfalls für kleine Angebote genutzt werden. 

 
 
3. Arbeiten in multiprofessionellen Teams 
 

a. Vernetzung 
Um eine fortwährend, qualitativ hochwertige Begleitung Ihrer Kinder sowohl am Vor- und 
Nachmittag zu gewährleisten, liegt uns eine enge Zusammenarbeit sowohl innerhalb des 
OGS-Teams als auch zwischen Lehrerkollegium und pädagogischem Personal des Offe-
nen Ganztags sehr am Herzen. Auf Grund dessen sind regelmäßige Vernetzungszeiten, 
die individuell für jede Gruppe geplant werden, fest in unseren wöchentlichen bzw. monat-
lichen Abläufen verankert. 

 
I: Zwischen Gruppenleitung und Ergänzungskraft 
Um eine qualitative und an die jeweiligen situationsbedingten Bedürfnisse angepasste Ge-
staltung des Gruppenalltags zu garantieren, vernetzen sich die Gruppenteams wöchentlich 
miteinander. In dieser Zeit können tagesaktuelle Ereignisse aufgearbeitet und Gruppen-
projekte für die kommende Woche geplant werden. Darüber hinaus hat jede Gruppenlei-
tung eine individuelle, wöchentliche Vorbereitungszeit. Des Weiteren finden wöchentliche 
Treffen der Stufenteams statt, in denen z.B. gruppenübergreifende Projekte geplant wer-
den oder kollegiale Fallberatung stattfindet. 

 
II:  Zwischen Klassenleitung und Gruppenleitung 
Um gemeinsam auf die Gruppen eingehen zu können sowie zur Ermittlung der Bedürfnis-
se der Kinder, sollen regelmäßige Vernetzungen stattfinden. Hier werden u.a. gemeinsa-
me Ziele formuliert oder Rhythmisierungen besprochen.  

 
a. Kleo – Heft 

Das Kleo - Heft dient als Kommunikationsinstrument zwischen Schule, OGS und Eltern-
haus, im Rahmen dessen alle wichtigen Informationen gebündelt sind. Daneben hat jedes 
Kind die Möglichkeit seine Schulaufgaben sowie individuelle Lernaufgaben dort festzuhal-
ten.  
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b. Gruppentagebuch 

Das Gruppentagebuch ist das Gegenstück zum Klassenbuch in der Schule. Es dient zur 
Dokumentation innerhalb des Gruppenteams. Hier können beispielsweise besondere Vor-
kommnisse, Vereinbarungen oder Projektinhalte festgehalten werden. 

 
c. Teamsitzungen 

Einmal wöchentlich treffen sich alle Gruppenleitungen sowie das Leitungsteam zu einer 
gemeinsamen Teamsitzung. In diesen werden unter anderem die Ferienplanungen oder 
wöchentliche Besonderheiten besprochen. Darüber hinaus finden regelmäßige Großteam-
sitzungen statt, an denen alle OGS – Mitarbeiter teilnehmen. 
 

d. Vereinbarungen 
Für einen gelingenden und verlässlichen OGS Alltag sind Vereinbarungen, die von allen 
Teammitgliedern und Kinder mitgetragen werden, unerlässlich. 
Folgende Vereinbarungen wurden für die OGS der Brüder-Grimm-Schule getroffen: 
Im gesamten Schulgebäude wird nicht gerannt. Wir begleiten die Kinder beispielsweise 
auf dem Weg zum pädagogisch gestalteten Mittagstisch. Wir achten darauf, leise durch 
das Gebäude zu gehen. 

 Lernzeit 
- Während der Lernzeit sorgen wir für eine ruhige Arbeitsatmosphäre (unter-

schiedliche Rituale wie ein Gong, verschiedene Lieder beziehungsweise Melo-
dien etc. können dies unterstützen).  

- Wir bieten Hilfestellung und Unterstützung bei der Erledigung der Aufgaben und 
gehen dabei von Kind zu Kind.  

- Sitzordnung/ Rituale etc. werden in Absprache mit der Lehrerin/ dem Lehrer 
durchgeführt. 

 Pädagogisch gestalteter Mittagstisch  
- Wir essen mit den Kindern, haben aber die Aufsichtspflicht und sorgen für eine 

ruhige, entspannte Essensatmosphäre. 
- Wir achten auf Tischkultur und leben diese vor.  
- Das tägliche Mittagessen besteht aus mehreren Komponenten wie einer vege-

tarischen oder fleisch- bzw. fischhaltigen Hauptkomponente, einer Sättigungs-
beilage, mindestens einer Salat- oder Gemüsebeilage sowie einem Dessert/ 
Obst. 

-  Wir animieren die Kinder von jeder Komponente zu probieren, zwingen aber 
niemanden zum Essen. 

 Hofaufsicht 
- Die Aufsicht wird aktiv und bewegt geführt. Wir bieten verschiedene Angebote 

an und initiieren unterschiedlichste Spiele.  

 Entlasszeit 
Wir bringen die Kinder um kurz vor 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr zur „kiss and go“ 
Zone. Hier suchen wir das Gespräch mit den abholenden Eltern und stehen für 
kurze „Tür- und Angelgespräche“ zur Verfügung. 
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Unser Schulprogramm ist offen für neue Anregungen und wird als ein Pro-
zess verstanden, der sich ständig weiterentwickelt. 

Das Schulprogramm kann nur verwirklicht werden, wenn es von allen Lehre-
rinnen und Lehrern, Eltern, Schülerinnen und Schülern mitgetragen wird. Das 
Elternhaus und die Schule haben eine gemeinsame Verantwortung für die 
Entwicklung und das Lernen der Kinder. 
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