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1. UNSERE SCHULE 

Die Katholische Grundschule an der Sandstraße in Gelsenkirchen-Horst ist eine zwei-

zügige konfessionelle Grundschule mit Gemeinsamem Unterricht in je einer der Paral-

lelklassen.  

Die Schule liegt am südlichen Rande des Stadtteils in einer ruhigen Wohnstraße in un-

mittelbarer Nähe zum Nordsternpark. Ihr Einzugsbereich ist der gesamte Stadtteil Gel-

senkirchen-Horst. Unsere Schule wird durchschnittlich von 180 bis 200 Kindern be-

sucht. Zum überwiegenden Teil gehören sie den Pfarrgemeinden St. Laurentius und St. 

Hippolytus an. 

Die beiden Hauptgebäude der Schule stammen aus den Jahren 1894 und 1896. Sie 

wurden in den Jahren von 1991 bis 1997 innen und außen vollständig renoviert.  

Eingebettet sind die Gebäude in einen reichlich mit Grün umgrenzten, großen Schulhof 

mit hohen alten Bäumen. Auf dem Schulhof befinden sich zwei große Turnhallen mit 

entsprechender Ausstattung, die von der benachbarten Nordsternschule und in den 

Spätnachmittags- und  Abendstunden von Vereinen mitgenutzt werden. 

In der unterrichtsfreien Zeit können die SchülerInnen nach Anmeldung von 7.30 bis 

13.20 Uhr im Rahmen der „Verlässlichen Schule“ betreut werden. Darüber hinaus be-

steht seit dem 01.08.2007 in Kooperation mit der Caritas eine Offene Ganztagsschule 

(OGS) mit zwei Gruppen zu je 25 Kindern. Die Räume für die Betreuung im Rahmen 

der „Verlässlichen Schule“ und des Offenen Ganztags sind in zwei Pavillons auf dem 

Schulhof untergebracht.  

An der katholischen Grundschule an der Sandstraße unterrichten der Schüler-/ Lehrer-

relation entsprechend zurzeit eine Schulleiterin, acht Grundschullehrerinnen und zwei 

FörderschullehrerInnen, die im Gemeinsamen Unterricht eingesetzt sind. 

In der Regel werden an unserer Schule mindestens eine, oft zwei Lehramtsanwärterin-

nen ausgebildet. 

Der „Förderverein Katholische Grundschule e.V.“ unterstützt unsere Schule seit Jahren 

aktiv. Projekte und Anschaffungen werden von ihm finanziell gefördert. 
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2. PÄDAGOGISCHE GRUNDHALTUNG 

 

Wir, Eltern und LehrerInnen der Katholischen Grundschule an der Sandstraße, wissen, 

dass Schule neben dem Zuhause der wichtigste Lebensraum für Kinder ist. Dieser Le-

bensraum soll für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule so gestaltet sein, dass 

sie das Gefühl der Geborgenheit und des Angenommenseins erleben, Vertrauen und 

Beziehungsfähigkeit aufbauen und Selbstvertrauen gewinnen. Hier soll jedes Kind ger-

ne leben und lernen. Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit sind die Stärkung 

der Persönlichkeit, das soziale Lernen, das individuelle, gemeinsame und konfessionel-

le Lernen.           

 

Wir sehen jedes Kind in seiner Ganzheitlichkeit und fördern es dementsprechend. So 

gestalten wir einen Unterricht, in dem alle Kinder möglichst oft mit allen Sinnen lernen 

und mit „Herz, Hand und Verstand“ arbeiten können. Unser Ziel ist es, die Lern- und 

Leistungsbereitschaft zu wecken und die Neugierde und Lernfreude der Kinder auf-

rechtzuerhalten, sowie Selbstverantwortung, Selbstständigkeit und die Fähigkeit zu so-

zialem Handeln und Kooperation zu fördern.  

 

Im Folgenden werden die Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit genauer 

ausgeführt. 
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3. SCHWERPUNKTE UNSERER SCHULISCHEN ARBEIT 

Individuelle Förderung und Stärkung der Persönlichkeit durch: 

 

- Werteerziehung vor christlich-konfessionellem Hintergrund 

- gemeinsamer Unterricht 

- Lern- und Methodentraining in Projekten 

- Lernen in Projekten/Projektpräsentation 

- Präsentation von Unterrichtsergebnissen in regelmäßigem öffentlichem Rahmen 

- Programme zur Gewaltprävention: Mein Körper gehört mir/Ausbildung und Einsatz von  

  Streitschlichtern/Antigewalttraining 

- Theater- und Zirkusprojekte 

- musikalische Ausbildung im Rahmen von „Jedem Kind ein Instrument“ (Jeki) 

- Projekte im Rahmen von Kunst und Schule 

- Leseförderung: Lesewoche/Lesewettbewerb/Autorenlesungen/Ausleihbibliothek 

- Klassenrat/Schülerparlament 

- gemeinsames Erziehungskonzept zwischen Elternhaus und Schule (Elterntraining) 

 

 

3.1  Religiöse Erziehung  

Wir ermöglichen den Kindern vielfältige religiöse Gemeinschaftserfahrungen. 

In der Regel beginnt der Schulmorgen mit einem Gebet oder einem Lied. Die Feste des 

kirchlichen Jahreskreises, aber auch die Höhepunkte des Schullebens, wie Einschu-

lung, Entlassung, Schulfeste werden mit altersgemäßen Gottesdiensten verbunden. 

Dazu werden immer auch die Eltern und Großeltern eingeladen. 

Einmal wöchentlich findet für alle Dritt- und Viertklässler eine Schulmesse in der St.-

Laurentius-Pfarrkirche statt.  

Im Religionsunterricht informieren sich die Kinder über die eigene Religion und lernen 

auch andere religiöse Kulturkreise kennen. Sie tauschen sich über eigene Erfahrungen 

aus, sprechen über Glaubensfragen und formulieren dabei oft sehr persönliche Gefühle.     

Wir setzen uns aus christlicher Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung ein, 

lehren die Kinder, die Schöpfung wahrzunehmen, führen sie zum Staunen und wecken 

in ihnen die Erkenntnis, ein Teil der Schöpfung zu sein. 

Die Entwicklung von Friedensfähigkeit und Toleranz sind ein wesentlicher Bestandteil 

unserer alltäglichen Erziehungsarbeit. 
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3.2 Gemeinsamer Unterricht 

Unsere Schule wird als zweizügige Bekenntnisschule mit Gemeinsamem Unterricht von 

Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf geführt. Neben der KGS an 

der Sandstraße gibt es im südlichen Stadtgebiet noch eine weitere Schule der Primar-

stufe mit GU. 

Schulen mit fast allen anderen Förderschwerpunkten sind vorhanden. In der Nähe gibt 

es eine Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. 

Eine Gesamtschule bietet GU in Sek.1 an. 

Integrativ arbeitende Einrichtungen der Elementarstufe sind vorhanden. 

Einige der sonderpädagogisch geförderten Kinder leben, dem Integrationsgedanken 

besonders entsprechend, im Stadtteil, andere zum Teil in recht weit entfernten Stadtge-

bieten.  

An unserer Schule arbeitet jeweils eine Klasse pro Jahrgangsstufe integrativ. 

 

Verweis 1: Ein ausführliches Konzept zum Gemeinsamen Unterricht an unserer Schule 

findet sich im Anhang. (Fassung August 08) 

 

3.3 Schuleingangsphase 

„Von Anfang an lernen Schüler und Schülerinnen in kleinen Schritten, sich einerseits für 

das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft und andererseits für den eigenen Lern-

fortschritt verantwortlich zu fühlen.“ (Zitat Schulprogramm) 

Aus diesem Spannungsgefüge heraus ist es unser Ziel, den Unterricht so zu organisie-

ren, dass Kinder innerhalb einer Klassengemeinschaft befähigt werden, selbstständig 

und eigenverantwortlich zu lernen. Die Zugehörigkeit zu einer festen Gemeinschaft ist 

dabei genauso wichtig wie die emotionale Bindung an eine Lehrkraft, die diesen Lern-

prozess beständig unterstützt. Besondere Bedeutung erhält diese Konstellation auch für 

das Lernen der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an unserer Schule 

im GU unterrichtet werden. Wir streben daher eine fortwährende Klassengemeinschaft 

mit einer bzw. zwei festen Bezugspersonen an und verzichten auf die Bildung jahr-

gangsübergreifender Klassen.   

Einsatz von Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften: 

Klassenlehrerprinzip von Jahrgang 1-4 
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Klassenlehrer/Innen decken einen großen Teil der Unterrichtsstunden in der eigenen 

Klasse ab 

die Stunden der Förderschullehrerinnen werden abhängig von der Anzahl und dem 

Förderbedarf der GU-Kinder eingesetzt 

Fachlehrerprinzip in den Fächern Englisch und Religion; in den Fächern Sport und Mu-

sik, wenn möglich 

Einsatz der Integrationshelfer ist abhängig von den Förderbedarfen 

 

Verweis 2: Förderkonzept zur neuen Schuleingangsphase (Fassung April 05) 

 

3.4  Unterrichtsmethoden 

Veränderte Inhalte und Kinder, die mit unterschiedlichen Vorerfahrungen und Lernvo-

raussetzungen zur Schule kommen, erfordern differenzierte und individualisierende Me-

thoden des Lernens sowie geeignete pädagogische Leitlinien. Das Methodenkonzept 

umfasst Unterrichtsmethoden, die verschiedene Kompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler (Schüler/innen) ausbilden und festigen. Zu diesen Kompetenzen gehören u.a. 

Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Toleranz- und Konflikt-

fähigkeit, Bereitschaft zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Anstren-

gungsbereitschaft und Teamfähigkeit. Lernprozesse selbst müssen wesentlich stärker 

zum Gegenstand von Bildung werden. Deshalb soll der Schwerpunkt unserer unterricht-

lichen Arbeit auf dem Lernen mit allen Sinnen, Lernen in offenen Unterrichtsformen und 

dem Lernen in Projekten liegen, jeweils vor dem Hintergrund kontinuierlich zu erwei-

ternder Methodenkompetenz und Kooperationsfähigkeit. 

Auf den Schulalltag bezogen heißt das: 

Der Schüler steht im Zentrum der Lehr- und Lerntätigkeit. 

 

Die Lernarbeit geht über reine Wissensvermittlung hinaus. Der Schüler lernt methodi-

sches Handeln in Bezug auf den Lernprozess, allein und in der Gruppe zu arbeiten, ei-

ne positive Einstellung zu seiner Arbeit zu entwickeln, seinen Lerntyp kennen und da-

nach zu handeln sowie die Vorteile des mehrkanaligen Lernens schätzen. Fehler wer-

den als Lernchancen und nicht mehr als Misserfolge begriffen. 
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Lernen mit allen Sinnen 

Jedes Kind kommt mit geistigen, emotionalen und körperlichen Bedürfnissen und Fä-

higkeiten in die Schule. Diese unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zu sehen, ihnen 

gerecht zu werden und die verschiedenen Fähigkeiten zu fördern, muss unser Ziel sein.  

Jede neue Erkenntnis, jedes neue Wissen baut sich im Gehirn über Handlungen auf – 

vom Umgang mit dem materiellen oder materialisierten Lerngegenstand über die Ebene 

der äußeren Sprache zum bloßen Wiedererkennen über Denken bzw. Sehen. Kinder 

erleben die Welt ganzheitlich und nicht in Bereiche aufgespalten. Dabei sind die Ein-

gangskanäle der sinnlichen Wahrnehmung von Mensch zu Mensch sehr verschieden.  

"Je mehr Arten der Erklärung angeboten werden, je mehr Kanäle der Wahrnehmung 

benutzt werden, desto fester wird das Wissen gespeichert, desto vielfältiger wird es 

verankert und auch verstanden" (Vester). 

Also muss unser Bemühen einem Unterricht gelten, in dem alle Kinder möglichst oft mit 

allen Sinnen lernen und mit „Herz, Hand und Verstand“ arbeiten können (vgl. 2.5 Ganz-

heitlichkeit). Besonders im ersten und zweiten Schuljahr wollen wir den Kindern den 

Zugang zum Lernen über möglichst viele verschiedene Eingangskanäle ermöglichen. 

 

Lernen in offenen Unterrichtsformen 

"Offener Unterricht ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche, kindorientierte Ansätze 

differenzierenden und individualisierenden Lernens in der Grundschule" 

(Drews/Schneider/Wallrabenstein 2000). 

Charakteristisch für diese Unterrichtsformen ist, dass sie das Kind und seine Subjektivi-

tät in den Mittelpunkt stellen, ohne jedoch die notwendige Zielgerichtetheit zu vernach-

lässigen. Die Schüler werden mehr an der Planung und der Realisierung des Lernens 

und schulischen Lebens beteiligt. Die Lehrkraft versteht sich nunmehr als Lernberater, 

Beobachter oder Moderator. Durch die Methodenvielfalt werden viele Möglichkeiten für 

Differenzierung und individuelle Förderung geschaffen. 

An unserer Schule werden verschiedene "offene Unterrichtsformen" praktiziert, die spä-

ter noch im Einzelnen betrachtet werden:  

 Freie Arbeit 

 Tages- und Wochenplan 

 Lernen an Stationen 

 werkstattorientierter Unterricht 

 Partner- und Gruppenarbeit 
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 projektorientierter Unterricht 

 Portfolioarbeit 

 Methodentraining/Lerntraining 

 

Freie Arbeit 

Bis zu zwei Stunden der Unterrichtswoche stehen den Kindern für die Freie Arbeit zur 

Verfügung, d.h. sie haben die Möglichkeit, selbstständig und nach ihren individuellen 

Interessen Aufgaben und Arbeitsmittel auszuwählen, die sowohl themengebunden als 

auch völlig frei sein können.  

Das nach pädagogischen Gesichtspunkten ausgewählte und geordnete Materialange-

bot soll überwiegend Selbstkontrolle ermöglichen, um die Eigenverantwortlichkeit der 

Kinder beim selbstständigen Gestalten ihres Lernprozesses ernst zu nehmen und zu 

fördern.  Dabei werden sie dazu angeleitet, eigenen Übungsbedarf zu erkennen. Das 

Material ermöglicht auch die freie Wahl der Sozialform, die Kinder können also selbst 

entscheiden, ob sie die Aufgaben einzeln, mit dem Partner oder in der Gruppe bearbei-

ten.  

 

Tages- und Wochenplanarbeit 

Die Kinder erhalten einen Arbeitsplan, auf dem Aufgaben festgehalten sind, die inner-

halb eines begrenzten Zeitraums (meist innerhalb einer Unterrichtswoche) verbindlich 

erledigt werden müssen, wobei die Reihenfolge der Bearbeitung variabel ist.  Die Ar-

beitspläne werden entsprechend dem Leistungsvermögen der Schüler qualitativ und 

quantitativ differenziert. Neben Pflichtaufgaben kann der Wochenplan auch einen frei-

willigen Aufgabenbereich enthalten, auf den die Kriterien der Freiarbeit zutreffen.  

Die Wochenplanarbeit soll die Kinder an die selbstständige Organisation und Planung 

ihres Arbeitsprozesses heranführen. 

Hausaufgaben können als Wochenplan gestellt werden. 

 

Lernen an Stationen 

Ein Stationsbetrieb ist eine vorbereitete Lernumgebung, die aus vielfältigen Lernange-

boten zu einem vorgegebenen Thema besteht. An den Stationen können die Kinder 

aktiv und selbstständig die vorgegebenen Aufgabenstellungen bearbeiten. Dabei kön-

nen sie ihr Lern- und Arbeitstempo innerhalb des abgesprochenen Rahmens selbst be-

stimmen. Pflichtaufgaben sollen Grundkenntnisse vermitteln, Wahlaufgaben lassen eine 
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Differenzierung nach Leistungsvermögen und Neigungen zu. Handlungsorientiertes Ar-

beiten, die Berücksichtigung der verschiedenen Lerneingangskanäle (siehe auch 3.2.1 

„Lernen mit allen Sinnen“) und Selbstkontrolle stellen wesentliche Merkmale des Stati-

onsbetriebs dar.  

Das reichhaltige Lernangebot ermöglicht je nach Aufgabenstellung Einzel-, Partner- 

oder Gruppenarbeit. So können beim Lernen an Stationen die Schüler individuell geför-

dert und auch die sozialen Beziehungen innerhalb der Klasse gestärkt werden. Dem 

Lehrer verschafft die Stationsarbeit Freiraum für die intensive Beschäftigung mit einzel-

nen Kindern und kleinen Gruppen.  

 

Werkstattorientierter Unterricht 

Eine Lernwerkstatt ist ähnlich wie ein Stationsbetrieb strukturiert. Sie umfasst zu einem 

ausgewählten Thema ein sehr umfangreiches Lernangebot, das immer fächerübergrei-

fend konzipiert ist. Für jede Station werden ein oder mehrere Schüler als Experten be-

stimmt. Sie können ihren Mitschülern bei Problemen weiterhelfen (Helfersystem) und 

sind für die Ordnung an ihrer Station verantwortlich. Die Kinder können auch eigene 

Ideen in die Werkstatt einbringen und Stationen selber planen und anbieten. 

Da die Werkstattarbeit ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 

erfordert, müssen die notwendigen Arbeits- und Sozialkompetenzen nach und nach 

kontinuierlich eingeübt werden. Dazu eignen sich besonders die oben aufgeführten 

Formen des Offenen Unterrichts. 

 

Partner- /Gruppenarbeit    

Zu passenden Aufgabenstellungen arbeiten die Schüler/innen zu zweit oder in einer 

Kleingruppe. Dabei geht es in erster Linie um ein miteinander und voneinander Lernen, 

auch unter Aspekten des kooperativen Lernens. 

 

Portfolioarbeit 

Die Schüler/innen dokumentieren selbstständig ihren individuellen Lernfortschritt in ei-

gens dafür vorgesehenen Heften oder Mappen. 
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3.5 Kooperative Lernformen und Lernen lernen 

 

Es gibt an der Schule folgende ausgearbeitete und in den letzten Jahren durchgeführte 

Trainingsspiralen (Ordner „Lernen lernen“)  zu folgenden Themeninhalten des Metho-

dentrainings.  

 

 

Im Schuljahr 2012/2013 und 2013/2014 wurden diese Trainingsspiralen um einige 

Trainingsspiralen zum kooperativem Lernen erweitert bzw. verändert. Die schon vor-

handenen Trainingsspiralen können weiterhin nach Absprache in den Jahrgangsstufen 

durchgeführt werden.  

In den Jahrgangsteams wurden exemplarische Unterrichtsreihen zum kooperativen 

Lernen entwickelt.  

 

- Doppelkreis 

- Cluster 

-Think, pair, share 

- Lernplakat 

- Vortrag 

- Kommunikation / strukturiertes Zuhören 

-Expertenrunde 

 

Ihre Zuordnung zu den Jahrgängen und zeitliche Einordnung ist wie folgt:  

 

 

Methodentraining 1. Schuljahr 2. Schuljahr 3. Schuljahr 4. Schuljahr 

1. Quartal 

(bis Herbstferien) 

- Abheften 

- Ausmalen 

- Ausschneiden 

strukturierte Heft-

führung 

Gruppenarbeit 

(Kommunikation) 

Kommunikation 

(Zuhören) 

2. Quartal 

(bis Weihnachtsfe-

rien) 

Kommunikations-

training (30cm-

Stimme, Zuhören, 

Loberunde,…) 

auswendig lernen Mind Map Diagramme 

3. Quartal 

(bis Osterferien) 
Selbstkontrolle Partnerarbeit 

überfliegendes 

Lesen 

Lernarrangement 

(PA) 

4. Quartal 

(bis Sommerferien) 
Experimentieren Markieren in Texten Vorträge 

Lernarrangement 

(GA) 
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1. 1. Schuljahr 2. 2. Schuljahr 3. 3. Schuljahr 4. 4. Schuljahr 

1. Quartal 
(bis Herbstfe-
rien) 

Kommunikations-
training 
(30cm-Stimme, 
Zuhören, …) 

Markieren in 
Texten 

Mind-Map Argumentieren 

2. Quartal 
(bis Weih-
nachtsferien) 

Doppelkreis Partnerarbeit Lesestrategien Expertenrunde 

3. Quartal 
(bis Osterfe-
rien) 

Selbstkontrolle 
Think, pair, 
share 

Vorträge 
Methodenpflege/ 
Lernarrangement 

4. Quartal 
(bis Sommer-
ferien) 

Cluster 
Lernplakat/ 
Gruppenarbeit 

Kommunikati-
on/ 
Strukturiertes 
Zuhören 

Methodenpflege/ 
Lernarrangement 

 

Die ausgewählten Übungseinheiten zur Kooperation beziehen sich u.a. auf folgende 

Lernphasen: 

- Vorwissen aktivieren 

- Informationen beschaffen         

- Informationen verarbeiten  

- Informationen sichern. 

Diese Phasen werden als Struktur in vielen Lernprozessen beibehalten und geben den 

Kindern Sicherheit bei der Bewältigung kommunikativer und kooperativer Lernprozes-

se. Die ausgewählten Trainingsspiralen dienen dazu in Kleingruppenarbeitsphasen 

Gespräche und Ergebnisse zu strukturieren, zu dokumentieren und zu präsentieren. 

 

Vereinbarungen zum Ausbau des kooperativen Lernens in allen Jahrgängen 

 

1. Die Planung und Durchführung der genannten kooperativen Lernmethoden (siehe 

Anlage 2) sowie deren regelmäßige Nutzung in kooperativen Arbeitsphasen ist für alle 

Jahrgänge verbindlich festgelegt. Sie erfolgen nach Absprache innerhalb der Jahr-

gangsteams und werden auf einem Formblatt, das dem Klassenbuch angehängt ist, 

dokumentiert (siehe Anlage  3). 

 

2.  Die Ergebnisse der durchgeführten Trainingsspiralen werden mindestens einmal im 

Schuljahr entweder 

- während der Aulafeier präsentiert oder 

- in den Parallelklassen gegenseitig vorgestellt. 
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3.  Das Methodentraining ist einmal im Schuljahr Gegenstand gegenseitiger Unter-

richtshospitationen. Die Hospitationsstunden werden im Team gemeinsam vorbereitet, 

durchgeführt und nachbereitet. Der zeitliche Rahmen für die Unterrichtshospitationen 

wird von der Schulleitung festgelegt.  In einer vorbereiteten Übersichtstabelle tragen die 

Teams Thema und den ausgewählten Beobachtungsschwerpunkt ihrer Hospitations-

stunden ein. Außerdem werden Klasse, beteiligte Lehrkräfte und die Daten der Hospi-

tation und der Nachbesprechung in der Tabelle festgehalten.  

Themen und Beobachtungsschwerpunkte der einzelnen Unterrichtshospitationen sowie 

die Ergebnisse aus den Nachbesprechungen werden gebündelt und zeitnah in einer 

folgenden Konferenz vorgestellt. Ein Reflexionsbogen wurde erstellt, in dem die Hospi-

tationsteams ihre Beobachtungen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen 

festhalten.  

4.  Die erarbeiteten Methoden sind verpflichtend und regelmäßig in kooperativen Ar-

beitsphasen einzusetzen. Partner- und Gruppenarbeiten werden im Klassenbuch 

kenntlich gemacht.  Arbeitsergebnisse aus Gruppenarbeiten werden pro Klasse einmal 

im Halbjahr präsentiert (z.B. in einer Aulafeier oder gegenseitig in den Jahrgängen).  

5.  Unterrichtsziele und methodische Vorgehensweisen werden den SuS zu Beginn 

einer Unterrichtsstunde/ -einheit transparent gemacht. Dies kann verbal geschehen 

(z.B. in Übungsstunden), über Tafelanschriften oder mit Hilfe von Piktogrammen, die in 

allen Klassen zur Verfügung stehen. 

6.  Ein Helfer- und Expertensystem wird schrittweise etabliert. Helfer und Experten 

werden benannt und visualisiert (entsprechende Piktogramme und Umhängeschilder 

stehen in allen Klassen zur Verfügung). 

 

 

3.6  Rhythmisierung des Schulalltags und Schullebens 

Um den Kindern Orientierung und ein Gefühl von Sicherheit zu geben, ist es wichtig, 

den Schulalltag zu rhythmisieren. Dies wird zum einen durch die angesprochenen Kon-

zepte zum Bereich Lernen des Lernens gewährleistet, zum anderen sorgen auch be-

stimmte Rituale für eine innere Strukturierung des Grundschulalltags. Sie geben den 

Kindern Sicherheit und Geborgenheit, lassen sie Gemeinschaft erfahren und helfen ih-

nen individuelle Schwierigkeiten zu bewältigen – was insbesondere für den „Gemein-

samen Unterricht“ von großer Bedeutung ist. Jede Klasse entwickelt dabei ihre eigenen 

Rituale.  
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Im täglichen Ablauf eines Schulmorgens achten wir auf den nötigen Wechsel von 

Spannung und Entspannung. Regelmäßige Bewegungspausen im Klassenzimmer oder 

auf dem Schulhof geben dem Schulalltag nicht nur einen bestimmten Rhythmus, sie 

reaktivieren gleichzeitig die Kräfte.  

 

Auch äußerlich strukturiert sich unser Schulmorgen: 

Je zwei Unterrichtsstunden werden, wenn aus organisatorischen Gründen machbar, im 

Block unterrichtet. Dies kommt dem Lernen in offenen Unterrichtsformen entgegen. Auf 

ein Klingelzeichen zwischen den beiden Stunden wird aus diesem Grunde verzichtet. 

Es ertönt nur noch, wenn die Kinder sich sammeln, um sich in das Schulgebäude zu 

begeben. An jede Unterrichtssequenz schließt sich eine Pause an. 

Unterricht           von  8.00  bis   9.30 Uhr 

Pause            von  9.30  bis  10.00 Uhr 

Unterricht             von 10.00 bis 11.30 Uhr 

Hofpause   von 11.30 bis 11.45 Uhr 

Unterricht         von 11.45 bis 13.20 Uhr 

 

 

 

 

Klassenfahrt 

Klassenfahrten fördern den Zusammenhalt und die Gruppenzugehörigkeit. Deshalb un-

ternehmen alle Klassen während der Grundschulzeit mehrere Ausflüge und eine mehr-

tägige Klassenfahrt innerhalb des 3. oder 4. Schuljahres. 

 

 

Aulafeier 

In regelmäßigen Abständen, möglichst einmal im Monat, treffen sich die Klassen 1 und 

2 und die Klassen 3 und 4 in unserer Schulaula zu einer gemeinsamen Präsentation 

von Unterrichtsergebnissen. Im Vordergrund steht die Förderung der Kinder im Bereich 

des Selbstbewusstseins, ihrer Präsentationsfähigkeit und vielfältiger Ausdrucksmöglich-

keiten. Darüber hinaus sollen die unterschiedlichen Leistungen der Kinder gewürdigt 

werden. Siegerehrungen zu verschiedenen Wettbewerben werden innerhalb der Aula-

feier vorgenommen. 
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3.7  Lernen in Projekten 

„Unter der Projektmethode versteht man ein Lehrverfahren, das besonders in den Ver-

einigten Staaten entwickelt wurde. Diese Methode gruppiert den Unterricht um  be-

stimmte ganzheitliche und praktisch durchzuführende Arbeitsvorhaben. Sie erzieht zur 

Selbständigkeit und eigener Verantwortung.“ (Wörterbuch der Pädagogik) 

Die Kinder lösen im Rahmen der vorgegebenen Themen selbstgestellte konkrete Auf-

gaben. Sie entwickeln fächerübergreifend Fragen und daraus Ziele für das Vorgehen. 

Es wird ihnen damit die Gelegenheit gegeben, ihre Umwelt  handelnd zu begreifen. Sie 

planen selbstständig Schritte des Projektes und führen sie dann aus. Am Ende werden 

die erreichten Ergebnisse reflektiert, ggf. im Rahmen einer Ausstellung dokumentiert  

und Folgerungen daraus gezogen.  

Ein Projekt ist nicht an eine Projektwoche gebunden. Es ist eine Arbeitsform, bei der die 

Ziele von den Kindern weitgehend selbst abgesteckt und der Fortgang der Arbeit be-

stimmt wird. Ein Zeitrahmen wird daher nicht genau festgelegt. 

An unserer Schule gibt es: 

 Klassenprojekte 

 Jahrgangsprojekte 

 

Jahrgangsübergreifende Schulprojekte. 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf Klassenprojekten, die je nach Thematik in den 

verschiedenen Jahrgangsstufen fächerübergreifend in unbestimmtem Rhythmus vor-

kommen können. Die Klassenlehrerinnen und Fachlehrerinnen planen und beraten ge-

meinsam, wie zu entsprechenden Themen projektorientiert gearbeitet werden kann. Sie 

sind dabei in ihrer Entscheidung für bestimmte Medien und die Art der Unterrichtsform 

frei (s. Kap.3.2.2), um abstumpfende Wiederholungen zu vermeiden und Raum zu ge-

ben für Kreativität und Unmittelbarkeit. Aus unserem Schulalltag werden hier einige 

Beispiele genannt.  

 

Klassen 1 und 2 

gesundes Frühstück 

Zoo- und Haustiere 

Zahngesundheit  

Bewegung im Klassenzimmer 
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Begrüßungsfeier für Schulanfänger in Form eines Spielliedes oder Spielszenen 

Ganzschriften, wie z.B.: Der Findefuchs oder Hanno malt sich einen Drachen 

 

Klassen 3 und 4 

Indianer 

Ritter 

Römer 

Dinosaurier 

Wasser 

Kinder empfehlen Kinderbücher ( Buchausstellung) 

Schloss Horst 

Ganzschriften, z.B.:  Der überaus starke Willibald 

                                            Die Konferenz der Tiere 

                                            Ben liebt Anna 

 

Darüber hinaus wird von uns in regelmäßigen Abständen ein Jahrgangs- bzw. Schul-

projekt durchgeführt. Schulprojekte, die mit einem Grundgedanken unseres Schulpro-

gramms verknüpft sind, werden zu Beginn eines Schuljahres gemeinsam mit den El-

ternvertretern festgelegt und geplant. 

In den letzten Jahren wurden folgende Projekte von allen Klassen zeitgleich vorbereitet 

und ausgeführt:  

 Jährliche Lesewoche mit Vorlesewettbewerb 

 Autorenlesung im Zweijahresrhythmus 

 Märchen  

 Radfahrtraining in Theorie und Praxis 

 Bewegte Schule,   

 unterstützt durch Fachleute aus den Sportvereinen  

 Judo 

 Tischtennis 

 Tennis 

 Aerobic und Tanz 

 Fußball  

 Noah unter dem Regenbogen  (Kindermusical)  

 Europaweit (mit dem Abschluss eines Schulfestes zum Thema) 
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 Mit allen Sinnen (Abschluss bildete ein Schulfest) 

 Weltweit 

 Kreatives Gestalten zum Schullogo 

 ein Sponsorenlauf der aGEnda 21 

 „Klimaschutz macht Schule“  ( exemplarisch von einem 2. Schuljahr im WDR 

vorgestellt)  

 

Jahrgangsprojekte fanden u.a. zu  verschiedenen Anlässen statt: 

 GE-putzt 

 Verabschiedungsfeier der 4. Klassen in Form eines Theaterstücks oder einer  

Zirkusvorstellung 

 Die Rechte der Kinder (s. „Die Konferenz der Tiere“) 

 

 

3.8  Soziales und demokratisches Lernen 

 

Regeln im Schulalltag 

In unserer Schule soll sich jedes Kind wohlfühlen und ungestört arbeiten können. Das 

ist nur möglich, wenn gewisse Regeln des Miteinanders eingehalten werden. Diese Re-

geln werden immer wieder neu mit den Kindern erarbeitet und ihnen einsichtig gemacht. 

Sie müssen klar und kurz gefasst, allen bekannt sein und von allen befolgt werden. 

 

Schulordnung: 

Inhalte: 

Die Schulordnung umfasst mehrere Bereiche (Grundrechte, Klasse, Gebäude und  

Schulhof) die im Unterricht thematisiert werden. Die Eltern werden von den Inhalten bei 

den Klassenpflegschaften in Kenntnis gesetzt.  

 

Maßnahmen bei Nichteinhaltung 

Bei den Grundrechten und den Bereichen Klasse und Gebäude treten als Maßnahmen 

bei Verstößen das Bielfelder Trainingsraumprogramm in Kraft. Die Kinder werden bei 

Nichteinhalten der Regeln darauf hingewiesen, bei weiteren Verstößen erhalten sie die 

gelbe Karte mit den dazugehörigen Fragen  und, wenn nötig, die rote Karte (s. Konzept 

zum Bielefelder Trainingsraumprogramm).   
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Bei Nichteinhaltung der Schulhofregeln gilt, dass die Kinder nach vorherigem Hinweis 

und erneutem Regelverstoß oder bei schwerem Regelverstoß  die Kinder die Schulhof-

regeln abschreiben.  

Absichtliches Beschädigen oder Verunreinigen führt zu Konsequenzen, die damit unmit-

telbar in Verbindung stehen.       

       

 

 

 

Schulordnung 

In unserer Schule sollen sich alle Kinder und Erwachsenen wohl fühlen und ungestört 

lernen und arbeiten dürfen. Daher gilt für uns alle folgender Vertrag: 

Grundrechte im Unterricht: 

Jede/r Lehrer/in hat das Recht, ungestört zu unterrichten. 

Jede/r Schüler/in hat das Recht, ungestört zu lernen. 

Jede/r muss die Rechte der anderen respektieren/achten. 

Regeln für die Klasse: 

Ich bewege mich ruhig und vorsichtig in der Klasse. 

Ich halte vereinbarte Gesprächsregeln ein. 

Ich bemühe mich, freundlich und hilfsbereit zu sein. 

Ich arbeite leise. 

Ich halte meinen Platz sauber. 

Ich gehe mit dem Unterrichtsmaterial sorgfältig um. 

Ich nehme mein Frühstück am Platz ein. 

Regeln für das Schulgebäude:  

Ich bewege mich ruhig und vorsichtig in den Fluren. 

Auf der Treppe gehe ich immer rechts. 

Ich stelle morgens zuerst den Tornister an meinen Platz und hänge dann die Jacke im 

Flur auf. 

Ich hänge meine Jacke und meinen Turnbeutel an die Garderobe und stelle meinen 

Schirm in die Schirmständer.  
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Regeln für den Schulhof:  

Ich rede freundlich mit allen Kindern, den Lehrern und den Mitarbeitern der Schule. 

Ich bleibe auf dem Schulhof. 

Ich spiele friedlich. 

Ich bin bereit, Streit mit Worten zu lösen. 

Ich kann auch Hilfe bei einer Lehrerin oder den Streitschlichtern holen. 

Ich achte beim Spielen auf die bepflanzten Beete. 

Ich halte die Toiletten sauber. 

Ich stelle mich rasch nach dem Klingelzeichen auf. 

Ich bringe ausgeliehenes Pausenspielzeug nach dem Klingelzeichen sofort zurück. 

 

 

 

Bielefelder Trainingsraumprogramm  

Nach vielen Gesprächen über immer wiederkehrende nicht akzeptable Verhaltenswei-

sen einiger Kinder in fast allen Klassen, besonders im Fachunterricht, der nicht von der 

Klassenlehrerin erteilt wird, sprach sich die Lehrerkonferenz dafür aus, Wege zu finden,  

möglichst konsequent, dabei aber konstruktiv zu reagieren und damit Hilfestellung im 

Prozess des sozialen Lernens zu leisten. 

Die Kinder sollen ihr Verhalten reflektieren, ihre Gedanken dazu altersgemäß niederle-

gen (vgl. verschiedene Rückkehrpläne), sich Verhaltensänderungen vornehmen und 

dokumentieren, um den verbindlichen Charakter zu betonen. 

Maßstab des Verhaltens sind wenige, von den Kindern innerhalb der Klasse aufgestell-

ten Regeln, die ein ruhiges, rücksichtsvolles Miteinander ermöglichen. 

Der formale Ablauf des Trainingsprogramms beinhaltet konsequentes Handeln, das 

Kind kennt die Folgen seiner Verstöße gegen die aufgestellten Regeln, das Gefühl der 

Willkür wird vermieden. 

Auf beiden Seiten besteht die Chance, emotionale Eskalationen zu vermeiden. 

 

Verweis 4: BTP 

 

Streitschlichtung 
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Um die Kinder aktiv bei der Lösung von Konflikten mit einzubeziehen, werden an unse-

rer Schule jeweils acht ausgewählte Drittklässler von einer außerschulischen sozialpä-

dagogischen Fachkraft zu Streitschlichtern ausgebildet. Die Zertifizierung findet nach 

erfolgter Ausbildung im Rahmen einer Feierstunde, oft im Beisein der örtlichen Presse 

statt. Als Viertklässler sind die Streitschlichter ein Schuljahr lang in dieser Funktion in 

den Hofpausen tätig. Dabei steht ihnen ein Raum zur ungestörten Streitschlichtung zur 

Verfügung.  

 

Klassenrat 

Zur internen Lösung von Konflikten wird in einigen Klassen einmal wöchentlich eine 

Klassenratssitzung abgehalten. Hierbei lernen die Kinder, bei auftretenden Konflikten, 

zunächst angeleitet, später immer selbstständiger, Handlungsalternativen zu entwerfen 

oder Lösungsmöglichkeiten zu finden. Zum Klassenrat gehören auch Absprachen über 

klasseninterne Angelegenheiten. 

 

Schülerparlament 

Als übergeordnetes Gremium treffen sich darüber hinaus in regelmäßigen Abständen 

jeweils zwei Schüler/ Schülerinnen jeder Klasse gemeinsam mit einer Lehrerin zu einer 

Schülerparlamentssitzung. Hier werden aktuelle Anliegen, Probleme der ganzen Schule 

bzw. einzelner Klassen vorgestellt und diskutiert. (Regeleinhaltung auf dem Schulhof, 

Schulhofgestaltung etc.) Wichtige Ergebnisse werden von den „Schülersprechern“ in die 

Klassen zurückgetragen.  

 

 

3.9  Individuelles Lernen – Fördern und Fordern 

Schuleingangsphase 

In den ersten Wochen der Schuleingangsphase werden von den Klassenlehrerinnen auf 

der Grundlage von Beobachtungen im Unterricht Kinder, die von Fördermaßnahmen in 

den Bereichen Wahrnehmung, Motorik oder Rhythmik profitieren können, ausgewählt.  

Aktuell kommt probeweise eine Diagnostik in Anlehnung an Ostermann zur Anwen-

dung. Die Fördergruppen in den genannten Bereichen richten sich nach den diagnosti-

zierten Förderbedarfen.   

Förderung im Bereich Wahrnehmung: 
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Die Förderung bezieht sich schwerpunktmäßig auf den Bereich der visuellen Wahrneh-

mung. Kinder, deren Entwicklung in den Bereichen der Figur-Grund- oder der Raum-

Lage-Wahrnehmung oder bezüglich ihrer visuomotorischen Fähigkeiten noch nicht al-

tersgemäß ist, werden in einer Kleingruppe spielerisch gefördert.  

Förderung im Bereich Motorik: 

In der Förderstunde Motorik geht es darum, durch gezielte Spiel-und Bewegungsange-

bote die Wahrnehmungs- und Koordinationsdefizite von Kindern auszugleichen und ihre 

Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. 

Förderung im Bereich Rhythmik: 

Der Umgang mit Schlagwerkzeugen und Trommeln und den dazugehörigen Rhythmen, 

die man als musikalische Sprache verstehen kann, übt von jeher eine große Faszinati-

on auf Kinder aus. Durch das gemeinsame Spiel entsteht ein Gefühl von Geborgensein. 

Wichtige Ziele dabei sind die Entwicklung der Körpererfahrung im Bereich des Hörens, 

Fühlens, Tastens. 

Es ist eine Gruppe Deutsch für den Schulstart eingerichtet. 

 

Verweis 3: Modifiziertes Konzept im Anhang – zurzeit in Überarbeitung 

 

Vermeidung von LRS durch Münsteraner Screening/Training 

Förderung bei Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche 

In den ersten Schulwochen werden im Rahmen des Münsteraner Screenings die Fer-

tigkeiten der Schülerinnen und Schüler, die für den Schriftspracherwerb wichtig sind, 

getestet. Zeigen sich bei einem Kind sogenannte Risikofaktoren, schließt sich die För-

derung im Rahmen eines Trainingsprogramms (Münsteraner Trainingsprogramm) zur 

Vermeidung einer Lese-Rechtschreibschwäche an. Diese Förderung findet in einer 

Kleingruppe dreimal wöchentlich für 15 Minuten vor dem Unterricht von 7.45 – 8.00 Uhr 

statt. Die Trainingsintervalle  zeichnen sich durch abwechslungsreiche und motivieren-

de Übungen aus. 

 

Richtig lesen/schreiben lernen 

In den Klassenstufen 2- 4 bieten wir in den LRS Förderstunden pro Klassenstufe je eine 

Förderstunde an. Zum Bereich Lesen arbeiten wir überwiegend mit dem Celeco-

Programm am PC. Das besondere an diesem Konzept ist die sinnvoll aufgebaute Struk-

tur: Zunächst werden notwendige Teilleistungen für das Lesen lernen einzeln und nach 
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einer Festigung in koordinierter Abfolge gelernt. Die Entstehung einer Lesestörung kann 

wirksam verhindert werden, indem eine mangelnde Ausbildung von Teilleistungen oder 

eine fehlende Abstimmung möglichst sofort erkannt wird und durch geeignete Maß-

nahmen vermieden wird. Solche Maßnahmen können darin bestehen, dass 

eine schwache Teilleistung durch zusätzliche Übung verbessert wird 

durch eine andere Leistung ausgeglichen wird 

Abstimmungsfehler vermieden werden, da die richtige Struktur eingeübt wird. 

 

Natürlich liegt auch bei diesen Übungen der Focus auf der individuellen Förderung der 

Schüler/innen. So können viele Übungen gezielt auf die Schwächen des Kindes abge-

stimmt werden: Erkennen auf einem Blick, Erkennen nach Blicksprung, Unterstützte 

Blickführung beim Texte lesen. 

Darüber hinaus kommen die Lernwerkstatt, das Budenbergprogramm sowie der 

Orthographikus (Finken) zum Einsatz. 

Des Weiteren werden u. a. Materialien von Sommer-Stumpenhorst zur Förderung ein-

gesetzt. Dabei geht es uns in erster Linie um die Vermittlung von Abschreibtechniken 

mit Hilfe geeigneter Texte.   

 

Förderung von Kindern mit Rechenschwäche 

Schüler/innen mit Problemen im mathematischen Bereich erhalten an unserer Schule 

eine besondere Förderung.  

Im Schuljahr 2008/09 nahm eine Kollegin an einer Maßnahme zur Qualifizierung zur 

Fachkraft für schulische Intervention bei Rechenschwäche teil. Parallel zur Fortbildung 

betreute sie eine Kleingruppe von Schülern/innen mit Rechenschwäche. 

Eine weitere Kollegin nahm im  Schuljahr 2009/10 an dieser Qualifizierungsmaßnahme 

teil. 

Seit Beginn dieses Schuljahres werden wöchentlich zwei bis vier zusätzliche Förder-

stunden für Kinder mit besonderen Problemen im mathematischen Bereich angeboten.      

Zu Beginn der Förderung nehmen entsprechende Kinder an einer Erstüberprüfung teil. 

Diese gibt Aufschluss über Stärken und Schwächen der einzelnen Schüler/innen und 

dient als Grundlage für die Weiterarbeit mit dem einzelnen Kind. 
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Zu den Hauptsymptomen für Rechenstörungen gehören das verfestigte zählende 

Rechnen und Probleme bei der Rechts-Links-Unterscheidung. Hier kann die Förderung 

gezielt ansetzen: 

Ersetzen des zählenden Rechnens durch operative Rechenverfahren (schrittweises 

Rechnen; verdoppeln und halbieren; gegensinniges Verändern; Ergänzungsaufgaben). 

Übungen zur Rechts-Links-Unterscheidung 

Vermeidung der inversen Schreibweise bzw. von Zahlendrehern 

Übungen zur Zahlzerlegung 

Schrittweises Rechnen beim Zehnerübergang mit Hilfe des Rechenrahmens 

Übungen am Rechenrahmen 

 

Die Förderung geht davon aus, dass Rechenstörungen teilweise vermieden werden 

können, wenn Schüler/innen die genannten Verfahren weitestgehend beherrschen. 

Um erfolgreich weiterlernen zu können, sollten die Kinder am Ende des ersten Schul-

jahres über folgende Kompetenzen verfügen: 

sicher vor- und rückwärts zählen 

alle Zerlegungen aller Zahlen bis 10 auswendig wissen 

alle Additions- und Subtraktionsaufgaben bis 10 auswendig wissen 

alle Aufgaben zum Verdoppeln und Halbieren bis 20 auswendig wissen 

Aufgaben mit Hilfe von Analogien lösen können 

Subtraktionsaufgaben mit Hilfe des Ergänzens lösen 

Aufgaben mit Zehnerüberschreitung mit Hilfe des schrittweisen Rechnens lösen können 

 

Stärkung und Förderung des Selbstvertrauens / Persönlichkeitsstärkung 

An unserer Schule werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die das Selbstvertrau-

en der Kinder stärken und fördern. Vieles ist bereits eng mit dem Unterrichtsalltag ver-

woben. So gehören Sonnenduschen und Loberunden zu nahezu jedem Klassenrat und 

werden auch durch die Sensibilisierung für das Kommunikationstraining verstärkt 

durchgeführt. Wir sind uns bewusst, dass sich das Selbstvertrauen nur einstellen kann, 

indem der Schüler sich selbst positiv wahrnehmen kann. Der positiven Rückmeldung 

kommt demnach eine Schlüsselrolle zu. Unsere Prämisse lautet daher: Stärkenorientie-

rung - Wir nehmen positive Situationen und das Entwicklungspotential einzelner Schü-

ler/innen in den Blick, bauen auf vorhandene Strukturen und richten den Fokus vor al-
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lem auf die Stärken der Schüler/innen:  Selbstvertrauen durch positive Rückmeldung 

und Wertschätzung. 

Die Stärkung und Förderung des Selbstvertrauens wird im Rahmen folgender themati-

scher Schwerpunkte umgesetzt: 

 Sicherheit im Umgang mit Konfliktsituationen – Hilfe zur Selbsthilfe 

 Selbstständigkeit rückt in den Fokus – Übernahme von Verantwortung 

 Freie Arbeit und offene Unterrichtsformen – Selbstorganisation und Selbstver-

antwortung 

 Sensibilisierung für den Lebensraum Schule /Umwelterziehung 

 Reflexive Koedukation – Auseinandersetzung mit beiden Geschlechterrollen im 

Sinne des Gendergedankens 

 Präsentation vor Publikum (Aulafeier / Projektpräsentation / Theateraufführun-

gen) 

 Bewusstsein für soziales Engagement – Verantwortung für andere übernehmen 

 Sicherheit im Umgang mit Konfliktsituationen – Persönlichkeit stärken 

 

Durch folgende Maßnahmen werden die Schüler/innen befähigt, selbst Verantwortung 

für ihr Handeln zu übernehmen und Konfliktsituationen konstruktiv zu lösen. Einheitliche 

Regelungen schaffen Transparenz und bieten Orientierung für Schüler/innen.  

 

Streitschlichter:  

Hilfe zur Selbsthilfe - Die Schüler/innen sollen durch dieses Konzept befähigt werden, 

Konfliktsituationen selbst zu lösen und zwischen Streitenden zu vermitteln. Nach einer 

Trainingsphase unterstützen die Streitschlichter die Aufsicht in der ersten großen Pause 

und stehen als kompetenter Ansprechpartner auf Augenhöhe der Schüler/innen zur 

Verfügung 

modifizierte Form des Bielefelder-Trainingsraumprogramms: 

Dieses Konzept zielt darauf ab, konstruktiv mit Unterrichtsstörungen umzugehen. Es 

bietet eine gute Orientierung für Schüler/innen im Unterrichtsalltag. Werden Grenzen 

überschritten oder treten Konflikte auf, bekommt der Schüler  eine direkte Rück-

meldung zu seinem Verhalten und erfährt eine Konsequenz (s. Bielefelder Trainings-

raumprogramm). Das Konzept ist in jeder Klasse implementiert und schafft somit 

Transparenz und Sicherheit. 
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Klassenrat/ Klassensprecher 

Im Klassenrat übernimmt der Klassensprecher oder ein anderes benanntes Kind die 

Moderation und steht als Ansprechpartner und Teamleader seiner Klasse zur Verfü-

gung. Aktuelle  oder ungelöste Konflikte und Situationen werden so unter Leitung der 

Kinder  im Klassenverband thematisiert. 

 

Schülerparlament 

 

Um die Schüler/innen für das Thema sexuellen Missbrauch zu sensibilisieren und 

Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, bietet unsere Schule im zweijährigen Rhythmus 

folgende Projekte an: 

Die Nein Tonne für Jahrgang 1/2 

Mein Körper gehört mir für Jahrgang 3/4 

 

Übernahme von Verantwortung im Lebensraum Schule 

Indem Verantwortung abgegeben wird und der Schulalltag durch unsere Schüler/innen 

mitgestaltet und organisiert wird, fördern wir das Selbstwertgefühl und das Selbstver-

trauen der Schüler/innen.  

 Organisation der Ausleihe von Pausenspielzeug durch Schüler/innen 

 Klassendienste 

 Dienste in Sporthalle/OGS/Verlässlicher Schule 

 GU-Projekte:  

 Regelmäßige jahrgangsübergreifende Projekte mit Regelschulkindern und Kin-

dern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

Anbahnung von Portfolio-Arbeit: 

Die Schüler/innen machen sich auf den Weg zur Selbsteinschätzung. Schüler/innen 

lernen sich und ihre individuelle Lernentwicklung genauer in den Blick zu nehmen und 

so ihre eigene Leistung zu bewerten. In Verbindung mit transparenten Anforderungen 

soll ebenso die Leistungsbewertung für Eltern nachvollziehbar sein. 

Freie Arbeit und offene Unterrichtsformen/Methodentraining – Selbstorganisation 

und Selbstverantwortung 

Die immer heterogener werdende Schülerschaft fordert eine Öffnung und Individualisie-

rung  des Unterrichts, um allen Lerntypen gerecht zu werden und vielfältigste „Ein-

gangskanäle“ der Schüler/innen anzusprechen. Mit einem breiten Methodenrepertoire 
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möchten wir unseren Schüler/innen daneben das Handwerkszeug mitgeben, das sie für 

ein effektives und individualisiertes Lernen benötigen. In rhythmisierten Trainingsspira-

len werden verschiedenste Methoden erarbeitet und geübt. In Reflexionsphasen wer-

den Vereinbarungen für die Weiterarbeit getroffen und festgehalten, um insgesamt den 

Umgang mit der jeweiligen Methode zu optimieren. Neben der Abwechslung für Schü-

ler/innen trägt eine Methodenvielfalt auch zur Förderung der Anstrengungsbereitschaft 

bei. Langfristig sollen die Schüler/innen befähigt werden, selbstständig geeignete Me-

thoden auszuwählen und sicher mit ihnen umzugehen. Die Schüler/innen fühlen sich so 

ernst genommen und setzen sich mit einer selbst gewählten Methode intensiver und 

motivierter mit dem Unterrichtsgegenstand auseinander. Neben dem Methodentraining 

unterstützen folgende U-Formen das selbstständige Lernen der Schüler/innen: 

 Werkstätten 

 Arbeit an Stationen 

 Arbeit am Wochenplan 

 Expertensysteme zur Unterstützung der o.g. Unterrichtsformen 

 Einsatz von „Helferkindern“ 

 fächerübergreifender Unterricht 

 

Sensibilisierung für den Lebensraum Schule /Umwelterziehung  

Wir sensibilisieren die Schüler/innen nicht nur für den sozialen Bereich, sondern wir 

möchten darüber hinaus die Schüler/innen zu einen verantwortungsvollen Umgang mit 

der eigenen Umwelt befähigen und vermitteln, dass jeder Einzelne in der Verantwortung 

steht und etwas zum Umweltschutz beitragen kann - in der Klasse sowie auf dem 

Schulhof. Ziel ist es, ein ökologisches Bewusstsein zu schaffen und die Bedeutung des 

eigenen Handelns im nachhaltigen Umgang mit Ressourcen deutlich zu machen.  

Unsere Schule beteiligt sich an folgenden Projekten: 

 Projekt Gelsenkirchen putzt (jährlich) 

 Projekt Klimaschutz macht Schule (kontinuierlich) 

 Projekt Mülltrennung an Schulen (kontinuierlich) 

 Projekt Sammeldrache (Recycling von Tonerkartuschen und Druckerpatronen) 

 Projekt im Rahmen von Kultur und Schule zur Klimaerwärmung  

 Lisa das Eisbärmädchen – Aufführung in Schloss Horst 
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Im Sinne eines ökologischen Bewusstseins gibt es Maßnahmen zur Umwelterziehung, 

die die Selbstständigkeit der Schüler/innen fordern, indem Organisation und Verantwor-

tung an die Schüler/innen abgegeben wird: 

 Motto-Wochen (u.a. „Sauberes Klo“, „Wir grüßen freundlich“) 

 Dienste innerhalb der Klasse (u.a. Fege-, Tafel-, Kakaodienst) 

 Mülltrennung in jeder Klasse 

 Vermeidung von Einweggeschirr/-verpackungen  

 

Reflexive Koedukation – Auseinandersetzung mit beiden Geschlechterrollen 

Wichtig für ein positives Selbstbild und die Stärkung des Selbstvertrauens ist die Identi-

fikation mit dem eigenen Geschlecht, ohne – im Sinne des Gendergedankens - durch 

vorgegebene Rollenerwartungen/-vorstellungen eingeengt zu sein. Jungen werden z. B. 

ermutigt, sich durch Tanz auszudrücken, in Aufführungen auch solo zu singen, sich 

nicht auf vermeintlich typisch männliche Rollen festzulegen. Das Interesse der Mädchen 

wird verstärkt auch auf naturwissenschaftliche Phänomene gelenkt. Mädchen nehmen 

an einem Fußballturnier teil. 

Vor allem vor dem Hintergrund oft fehlender männlicher Vorbilder bemühen wir uns im-

mer wieder, aktuelle Projekte zu finden, in denen wir diesen Umstand kompensieren 

können. In einer Kooperation mit dem Orden der Amigonianer konnten wir ein auf die 

Bedürfnissee von Jungen zugeschnittenes Projekt anbieten. Erneut angestrebt sind 

spezielle Projekte zur Mädchenförderung. Bewährt haben sich in Kooperation mit dem 

Mädchenzentrum Gelsenkirchen Mädchengesprächskreise und Theaterprojekte. Unter-

richtsinhalte werden im Hinblick auf die reflexive Koedukation überprüft.  

 

 

 

Präsentation vor Publikum  

An unserer Schule haben die Schüler/innen in regelmäßigen Abständen Gelegenheit, 

sich vor Publikum zu präsentieren. Neben monatlichen Aulafeiern, bei der die Ergebnis-

se aus dem alltäglichen Unterricht vorgestellt und gewürdigt werden, kommen die Schü-

ler/innen in Theaterprojekten auch mit einem breiten Publikum in Kontakt und können 

sich im Auftreten und Wirken erproben. Dieser selbstverständliche Umgang mit Publi-

kum soll den Grundstein für spätere Schlüsselqualifikationen legen und baut aufgrund 

der Ritualisierung auch die Scheu vieler Kinder ab. Wettbewerbe steigern die Anstren-
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gungsbereitschaft vieler Schüler/innen und legen den Fokus auf besonders herausra-

gende Leistungen, die Schüler/innen fühlen sich dadurch angenommen und gewürdigt. 

Es folgt eine Zusammenfassung der bereits etablierten/aktuellen Projekte: 

 Zirkus-Projekt (alle 4 Jahre) 

 gemeinnütziger Sponsorenlauf (alle 2 Jahre) 

 Mitgestaltung von Gottesdiensten (Rhythmisierung im Jahreslauf) 

 Lese- und Mathewettbewerbe (jährlich) 

 Aktion Tagwerk (alle 2 Jahre) 

 Organisation und Mitgestaltung der Abschlussfeiern 

 Auftritte bei Schulfesten und anderen öffentlichen Anlässen 

 Gestalten von Theaterstücken und Ausstellungen 

 im September 2011 Aufführung Tai Chi im Rahmen der Ruhrtriennale 2. Klas-

se/GU) 

 

Bewusstsein für soziales Engagement – Verantwortung für andere übernehmen 

Über Sponsorenläufe und diverse Sammelaktionen werden unsere Schüler/innen r sen-

sibilisiert, dass es auch Kinder gibt, die unter schwierigen Bedingungen leben müssen. 

Vor diesem Hintergrund erfahren unsere Schüler/innen, dass die Gemeinschaft und die 

Unterstützung durch jeden Einzelnen einen unverzichtbar stärkenden Wert hat. Neben 

Sponsorenläufen sammelt unsere Schule auch innerhalb des Martins- und Adventsgot-

tesdienst für bedürftige Kinder, wobei die Spenden des Martinsgottesdiensts speziell 

Kindern aus dem Stadtgebiet zugute kommen, die Adventsaktion einem Kinderheim in 

Rumänien. Die Schüler/innen erfahren so, dass sie selbst etwas für Bedürftige und zur 

Gemeinschaft beitragen können und lernen gleichzeitig, ihre eigene Lebenssituation 

Wert zu schätzen. 

 

Förderung besonders begabter Kinder 

Alle Kinder kommen mit individuellen  motivationalen und sozialen Voraussetzungen in 

die Schule. Zu den individuellen Bedingungen gehören sowohl kognitive Begabungsfak-

toren (wie z. B. Intelligenz, Kreativität,…) als auch allgemeine Persönlichkeitsmerkmale 

(wie z. B. Anstrengungsbereitschaft, Konzentration, Gedächtnisfähigkeit,...). 

Im Unterricht fallen besonders begabte Kinder durch bewegliches Denken, durch kreati-

ve, ungewöhnliche Lösungswege, gute Beobachtungsgabe, die Fähigkeit zu Verallge-

meinerung und Strukturierung und Transfer auf. Häufig kommt es jedoch vor, dass be-
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gabte Kinder sich nur in Teilbereichen als leistungsstark erweisen, während sie in ande-

ren auch Defizite oder Schwächen zeigen. Die Förderung dieser Kinder stellt somit eine 

durchgehende Herausforderung dar.  

An unserer Schule versuchen wir im Unterrichtsalltag, uns nicht nur auf Aufgaben zur 

Anwendungen von Regeln, zum Nachvollziehen von vermitteltem Wissen oder zum 

Transfer von vorhandenen Kenntnissen auf neue Bereiche zu beschränken, sondern 

auch Aufgaben zu stellen, deren Lösungen mit dem verfügbaren Wissen unmittelbar 

nicht möglich sind, die Verknüpfung zwischen verschiedenen Wissensbestandteilen, die 

Konstruktion neuen Wissens, knobelndes Entdecken, ... möglich machen. So erhalten 

die Kinder die Gelegenheit, selbstständig auf individuellem Leistungs- und Entwick-

lungsniveau zu lernen und  sich aktiv mit Aufgaben und Problemen auseinanderzuset-

zen. 

Dies versuchen wir z. B. möglich zu machen durch: 

 Förderung innerhalb der Lerngruppe: 

 Ein bestimmter Inhalt ist als Rahmenthema für die gesamte Lerngruppe gleich, 

jedoch werden unterschiedliche Lernziele verfolgt. 

 Qualitative Differenzierung  findet statt:  

 bei der Gruppenarbeit  

 bei der Partnerarbeit  

 bei der Einzelarbeit   

 bei der Werkstattarbeit 

 bei der Arbeit an Stationen   

Beim Lesen einer Lektüre beispielsweise besprechen sichere Leser Tonträger, insze-

nieren ein Theaterstück, erhalten weiterführende Aufträge (Erarbeitung eines Vortrages 

über den Autor, Lesen und Vorstellen weiterer Bücher des Autors,  ... )   

 

Individualisierenden Unterricht: 

Die Kinder arbeiten nicht an einem gemeinsamen Thema, sondern erhalten ein Angebot 

entsprechend ihrem Leistungsvermögen. So bearbeiten Schüler  individuelle Aufgaben ( 

z. B. Knobelaufgaben, Aufgaben über den bearbeiteten Zahlenraum hinaus, Aufgaben 

aus dem Bereich der Geometrie und Größen,...) während der 

 Einzelarbeit 

 Freiarbeit 

 Arbeit mit dem Wochenplan   
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Um die sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten der begabten Schüler zu fördern, sehen 

wir es als wichtig an, sie als Helfer und Experten einzusetzen. So lernen sie, ihre Mit-

schüler zu unterstützen, sich selber zurück zu nehmen und geduldig zu sein. Gerade 

der Aspekt des Versprachlichens von Unterrichtsinhalten und der kommunikative As-

pekt dürfen dabei nicht unterschätzt werden. 

 

An unserer Schule werden besonders leistungsstarke Kinder auch speziell gefordert.  

Eine der Förderstunden in den Fächern Deutsch und Mathematik findet, wenn eben 

möglich, in der Jahrgangsstufe statt: Während dieser Stunde beschäftigen sich die Kin-

der phasenweise in leistungshomogenen  Lerngruppen mit komplexeren Problemen 

und Aufgabenstellungen.  

Die zweite Förderstunde wird im Klassenverband erteilt. Während dieser Stunde arbei-

ten die Kinder an Bereichen, in denen sie ihre Leistungen verbessern möchten, nutzen 

das  Freiarbeitsmaterial oder setzen sich selbstständig mit interessenspezifischen The-

men auseinander. 

Soweit das Stundenkontingent es zulässt, bieten wir spezielle Arbeitsgemeinschaften 

für besonders begabte Kinder in den Bereichen Mathematik (Kombinatorische Aufga-

ben, Knobelaufgaben, Geometrie,...), Musik (Rhythmik, Trommeln, Chor, Singkreis,…) 

Theater (Projekt „Kunst und Schule )  usw. an bzw. bemühen uns, um den Aufbau neu-

er Projekte ( z. B. JeKi , Fußball – AG ). Gerne würden wir auch eine Computer-AG mit 

der Möglichkeit des Recherchierens im Internet anbieten. Leider fehlen uns diesbezüg-

lich derzeit noch die Voraussetzungen (Internetzugang).     

Zurzeit stehen uns darüber hinaus auch keine Lehrerstunden zur Verfügung. 

Besonders leistungsstarke Kinder haben die Möglichkeit, eine Jahrgangsstufe zu über-

springen. Sehr sorgfältig wird auf die Voraussetzungen hinsichtlich der Arbeitsweisen 

und der sozialen Kompetenzen geachtet. Nach Beratung aller Beteiligten erfolgt zu-

nächst eine probeweise Teilnahme am Unterricht der nächst höheren Klasse. 

 

3.10 Leseerziehung/Leseförderung 

Die tägliche Leseerziehung ist wichtiger Bestandteil in allen Unterrichtsfächern.  

Im Fach Deutsch sieht unsere Leseförderung in den Jahrgangsstufen wie folgt aus: 

Leseerziehung in der Schuleingangsphase: 

 Münsteraner Screening 
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 Anlauttabelle (Lesen durch Schreiben) 

 Vorleserituale 

 Differenzierte Lesetagebücher (Anlagen des Unterrichtswerks) 

 Lese-Mal-Aufträge als Kartei 

 Lieblingsbücher mitbringen und vorstellen/Buchtipp schreiben 

 Freiarbeitsmaterialien: Klammerkarten zu den Anlauten, Anlautdominos, Anlaut-

memories, Lautzuordnungskarten, Leseröllchen (kurze Leseaufträge in leeren 

Überraschungseierhüllen), Leseroboter zum Lesen von Sätzen, Lesekartei, Le-

seminibücher zur Texterfassung 

 Lesemütter und Leseväter kommen regelmäßig einmal wöchentlich in den Unter-

richt  

 Seit dem Schuljahr 2009/10 kommt eine ehrenamtlich arbeitende „Vorlesedame“ 

im Drei-Wochen-Rhythmus in den Unterricht der ersten Klassen 

 In der OGS gibt es eine wöchentliche Vorlese-AG 

 

Leseerziehung in allen Jahrgangsstufen: 

Für das Lesenlernen relevante Methoden des Lernen Lernens werden eingeführt und 

regelmäßig wiederholend geübt (Einkreisen von Buchstaben und Wörtern, Markieren 

wichtiger Wörter und Textstellen, Stichwörter notieren, Gelesenes anderen unter Zuhil-

fenahme eigener Notizen mit eigenen Worten wiedergeben, Lernplakate erstellen und 

vorstellen, Kurzreferate halten etc.). 

Ab Klasse 2 werden pro Schuljahr mindestens zwei Ganzschriften im Unterricht gele-

sen. Zu diesen werden für die Schüler Lesehefte erstellt, die sie bearbeiten. Im Schul-

jahr 2008/09 standen folgende Lektüren zur Auswahl: 

Klasse 2:  

 Wuschelbär 

 Der Findefuchs 

 Es muss auch kleine Riesen geben 

Klasse 3: 

 Hanno malt sich einen Drachen 

 Katze mit Hut 

Klasse 4: 

 Fliegender Stern 

 Der überaus starke Willibald 
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 Ben liebt Anna 

 Die Konferenz der Tiere 

 Email aus Rasantonien 

 

Es ist geplant, das Angebot an Lektüren zu erweitern – vor allem auch im Hinblick auf 

die Leseförderung von Jungen. (Kurze Textformate/sachlich orientiert/Comics) 

 

Die Stadtteilbibliothek in Horst und das Medienzentrum im Bildungszentrum Gelsenkir-

chen werden regelmäßig mit den Klassen besucht. 

Jährlich findet eine Lesewoche mit einem Lesewettbewerb für alle Jahrgänge statt. Alle 

zwei Jahre wird im Rahmen der Lesewoche eine Autorenlesung organisiert. 

Es besteht die Möglichkeit zur Buchausleihe in der schuleigenen Bücherei (Leseoase): 

Einmal wöchentlich können die Schüler/innen jeder Klasse zu einer festgelegten Zeit 

Bücher aus der Leseoase entleihen. Es können pro Kind max. 2 Bücher für 4 Wochen 

entliehen werden. Dafür erhält jedes Kind einen Leseausweis. Die Ausleihbücherei wird 

von Eltern organisiert und verwaltet. 

 

3.11 Mathematisch-Naturwissenschaftliches Lernen 

Für das Fach Mathematik wurden folgende gemeinsame Absprachen getroffen: 

 gemeinsam genutztes Lehrwerk: „Denken und Rechnen: Schülerbuch + Arbeits-

heft“ 

 gemeinsam genutzte Zusatzmaterialien: Mathematik bärenstark, Rechenjogging,  

 Übungsaufgaben aus „Einstern “, Spectra-Übungskiste, Paletti, Demonstrations-

Zahlenstrahl, Geobretter, Tangram, Körperformen, Soma-Würfel, Geoclicks, Spie-

gel, Spectra-Material zur Zahlraumerweiterung (Tausenderwürfel, Hunderterplatte, 

Zehnerstäbe, Einerwürfel)  

 Knobel-Adventskalender 

 Förderkonzepte zur Sicherung des Lernerfolgs aller Kinder im Fach Mathematik,  

 Rechenschwäche-Förderung 

 Konzepte zur Förderung besonderer Begabung  

 Knobelaufgaben aus „Einstein" 

 Teilnahme am Mathematikwettbewerb 

 Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Fächern 

 Sachunterricht (Zeitspannen berechnen, Preise vergleichen und  
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   berechnen, Entfernungen berechnen, Futtermengen berechnen,…) 

 Regal mit Übungs- und Knobelmaterialien, Mathematikspielen, etc. 

 Erhöhung der Anteile arbeitsteiliger und individualisierender Unterrichtsformen, die 

dem Abbau des hohen Anteils an Frontalunterricht und dem selbstständigen, ve-

rantwortungsvollen Handeln der Kinder dienen (Projekte, Wochenplanarbeit, Ler-

nen an Stationen, Freie Arbeit, Trainingsprogramme, Gruppenarbeit, Partnerar-

beit, Rechenkonferenzen) 

 Zusammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer (gemeinsame Unterrichtsvorberei-

tung, gemeinsame Vor- und Nachbereitung von Leistungsüberprüfungen) 

 

Die Schule nimmt jährlich mit Schülern/innen der 3. und 4. Schuljahre am Mathematik-

wettbewerb der Schulen teil. 

 

Im Schuljahr 2008/2009 haben wir in jedem Halbjahr eine Sachunterrichts-AG mit zwei 

Stunden pro Woche anbieten können, die vor allem von den Jungen gern angenommen 

wurde, aber auch das Interesse von Mädchen weckte. Sobald es uns aus schulorgani-

satorischen Gründen wieder möglich ist, werden wir diese AG erneut anbieten. 

Präkonzepte und Erfahrungen der Schüler/innen können im Rahmen dieser AG aus-

führlich thematisiert und besprochen werden. Neben fachlichem Wissen, das sich die 

Schüler/innen handlungsorientiert und spielerisch aneignen, verfolgen wir mit dieser AG 

auch viele methodische Ziele: Wie experimentiert ein Forscher? Was ist eine Vermu-

tung, wie kann ich Vermutungen überprüfen? Wie kann ich dokumentieren? Das sind 

nur ein paar Leitgedanken für die Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen 

Phänomenen. Neben diesen Zielen stärken wir in vielen Gruppenarbeitsphasen auch 

die Sozialkompetenz der Schüler/innen.  

In der AG arbeiten wir zu unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Phänomenen 

überwiegend mit den KiNT-Boxen (Kinder lernen Naturwissenschaft und Technik). 

Schüler/innen haben sich mit dem Themenbereich Luft und Luftdruck beschäftigt. Dort 

wurden zentrale Fragen aus Sicht der Kinder erforscht: 

Ist Luft eigentlich nichts? 

Kann man Luft wiegen? 

Wie presst man Luft zusammen? 

Warum kann man das Wetter vorhersagen? 

Das Thema Feuer wurde angeboten. Neben fachlichen Fragen wie z.B.: 
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Woher kommt das Feuer?     

Was braucht das Feuer, damit es brennt?      

Was brennt an einer Kerze?   

Was passiert mit warmer Luft? 

stand bei diesem Thema natürlich die Sicherheitserziehung im Vordergrund. Unsere 

Schüler/innen haben gelernt, wie sie auch in Notsituationen Verantwortung übernehmen 

können und wie sie präventiv tätig werden können, um Gefahrensituationen zu vermei-

den. Die Schüler/innen haben nicht bloße Regeln auswendig gelernt, sondern waren 

durch die Inhalte in der Lage, selbst Lösungsstrategien zu entwickeln und konnten Re-

geln zum Thema Feuer und Brandschutz gut nachvollziehen und anwenden. 

 

3.12 Musikalisch-Ästhetische Erziehung 

An unserer Schule wird den Schülern ermöglicht, Musik als Gestaltungs- und Aus-

drucksmedium zu erfahren. Es geht also nicht nur um das Trainieren musikalischer Fer-

tigkeiten, sondern vor allem um das Ermöglichen ästhetisch - musikalischer Erfahrun-

gen, die auch für die Identitätsbildung des Grundschulkindes von großer Bedeutung 

sind. 

Das Zusammenwirken in der Gruppe nimmt dabei eine besondere Rolle ein. Es werden  

Erfahrungen ermöglicht, die zur Entwicklung von Kooperations- und Teamfähigkeit un-

verzichtbar sind. Im Hinblick auf den Gemeinsamen Unterricht an unserer Schule bieten 

sich hier besondere Möglichkeiten der Integration von Kindern mit Förderbedarfen, in-

dem sie ihre Stärken einbringen, ausbauen und ihren Mitschülern zeigen können. 

Sobald es die personellen Ressourcen ermöglichen, werden an unserer Schule folgen-

de Arbeitsgemeinschaften wieder angeboten: 

Singkreis  

Während einer Stunde in der Woche treffen sich singfreudige Schüler/innen der 1. und 

2. Klassen. Im Musikraum werden Stimmbildungs-, Atem-, Lockerungs- und Rhythmus-

übungen durchgeführt. Lieder werden einstudiert, in Bewegung umgesetzt und szenisch 

dargestellt. 

Chor  

In einer wöchentlichen Doppelstunde kommen Kinder der 3. und 4. Schuljahre zusam-

men. Die Inhalte des Singkreises werden auf anspruchsvollerem Niveau weitergeführt 

auch unter Einbeziehen von Instrumenten. 

Trommelgruppe 



36 

 

Einmal in der Woche trommeln Schüler der 3. und 4. Schuljahre in einer Kleingruppe. 

Der Umgang mit Trommeln und den dazugehörigen Rhythmen, die man als musikali-

sche Sprache verstehen kann, übt von jeher eine große Faszination auf Kinder aus. 

Durch das gemeinsame Spiel entsteht ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und ein 

intensives Körpergefühl.  

Besondere Motivation und Anstrengungsbereitschaft zeigen die Schüler bei bevorste-

henden Aufführungen anlässlich von  Schulfesten, Gottesdiensten, Jubiläen, etc. Der 

Auftritt, auch vor Fremden, trägt zur Stärkung der  eigenen Persönlichkeit im sozialen 

Kontext bei. 

Da wir gegenwärtig keine Arbeitsgemeinschaften anbieten können, versuchen wir den 

Kindern Erfahrungen im musisch–ästhetischen Bereich während des Schulvormittags 

im Rahmen des normalen Musikunterrichts zu ermöglichen. Ergebnisse können bei den 

einmal im Monat stattfindenden Aulafeiern präsentiert werden.  

Im Laufe des Jahres werden weitere Gelegenheiten genutzt, diesem Bereich gerecht zu 

werden: 

 Wöchentliches Adventssingen mit allen Schülern 

 Adventsfeiern mit den Eltern 

 Gestaltung der Gottesdienste 

 Schulfeste 

 Projektwochen 

besondere Ereignisse im Schulleben ( Lesewoche, Verabschiedungen, Jubiläen,...) 

Des Weiteren ist es an unserer Schule üblich, dass im Verlaufe des 2. Halbjahres die 

Schüler beider  4. Klassen zusammen ein Musical/ein Theaterstück/Zirkus 

einstudieren und sich damit von der Schulgemeinschaft verabschieden. Es werden Lie-

der (Soli), Tänze, Sprechrollen geübt, Kulissen gebaut und Kostüme gestaltet. Jedes 

einzelne Kind trägt entsprechend seiner Fähigkeiten und Begabungen zu der Auffüh-

rung bei.       

          

3.13 Ernährungs- und Bewegungserziehung  

Bewegte Schule 

Die Grundschule sichert durch kindgemäße Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote 

ganzheitliche Lernerfahrungen der Kinder und fördert deren Entwicklung nachhaltig 

(siehe Richtlinien und Lehrpläne S. 113). 
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Diesem Ziel tragen  wir durch vielfältige Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote Rech-

nung. 

Die vollständige Erteilung aller vorgesehen Sportstunden hat an unserer Schule hohe 

Priorität. Zusätzliche Fördergebote finden im Rahmen der Schuleingangsphase in den 

Bereichen Motorik und Bewegung statt.  

In Zusammenarbeit mit dem Landessportbund werden freiwillige Sport- und Spielstun-

den angeboten. 

Im Rahmen der OGS hat Sport und Bewegung einen hohen Stellenwert.  

Mit Hilfe der Eltern und den Zuwendungen durch den  Förderverein sowie im Rahmen 

der Einrichtung der Verlässlichen Schule und der OGS ist der Schulhof im Laufe der 

Jahre zunehmend ein Ort geworden, an dem die Kinder die Pause aktiv, spielerisch  

und abwechslungsreich erleben können. 

Es wurden Hinkelspiele aufgemalt, Klettergerüste und ein Basketballtrichter aufgestellt, 

ein Sandkasten eingerichtet, zu dem auch Sandspielzeug gehört. Mobile Tore an ver-

einbarten Plätzen können verschiedenen Mannschaftsspielen dienen. Zwei Tischten-

nisplatten laden zum Spiel ein. 

Außerdem stehen kindgerechte Spiel- und Sportgeräte zur Verfügung: Stelzen, Becher-

stelzen, Springseilchen, Hockeyschläger, Bälle, Pferdeleinen, Federballspiele und 

Pedalos. 

Die Kinder halten nach einem eingeführten System selbstverantwortlich die Materialien 

in Ordnung und vollzählig. 

Auch außerhalb des Schulsports sind vielfältige Bewegungs- und Sportangebote unver-

zichtbare Bestandteile des Schullebens. 

Während des Unterrichts achten die Lehrkräfte auf eine angemessene Anzahl von Be-

wegungspausen. 

Die Spiel- und Bewegungsangebote des nahe gelegenen Nordsternparks und Spielplät-

ze in der Nachbarschaft werden regelmäßig genutzt. 

 

Radfahrtraining 

Die meisten unserer Schülerinnen und Schüler besitzen schon zu Beginn ihrer Schulzeit 

ein Fahrrad, das sie in ihrer Freizeit mehr oder weniger unter Aufsicht benutzen. 

Im Rahmen der Verkehrserziehung versuchen wir, den Schülern und Schülerinnen Si-

cherheit im Umgang mit dem Fahrrad zu vermitteln und sie zu sicheren Verkehrsteil-

nehmern zu erziehen.  
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Das Radfahrtraining findet ab dem 2. Schuljahr statt, und wird auf dem Schulhof durch-

geführt. Die Eltern werden im Vorfeld aufgefordert, die Räder ihrer Kinder in technischer 

Hinsicht zu überprüfen. Mit Viertklässlern findet die Überprüfung im Rahmen des Sach-

unterrichts statt. Die Kinder werden verpflichtet, das Rad an den Trainingstagen zur 

Schule zu schieben, die jüngeren Kinder sollten von Erwachsenen begleitet werden. 

Mehrmals nehmen die Viertklässler an Trainingstagen der Jugendverkehrsschule teil, 

die sie mit der theoretischen und praktischen Radfahrprüfung abschließen.  

 

Spiel- und Sportfest 

Einmal pro Schuljahr wird ein Spiel- und Sportfest durchgeführt. Dieses ermöglicht den 

Kindern einerseits den Vergleich sportlicher Leistungen im Bereich der Leichtathletk 

(Laufen, Springen, Werfen), andererseits erfahren sie positive Spielerlebnisse und die 

Freude am gemeinsamen Spielen durch vielfältige Spielangebote, die von den Eltern 

betreut werden.  

 

Sponsorenlauf 

Der alle zwei Jahre  stattfindende Sponsorenlauf führt die Kinder in altersangemessener 

Weise an die Formen des ausdauernden Laufens heran. Sie machen so grundlegende 

Erfahrungen mit der Überwindung individueller Grenzen, erleben ihren Körper beim 

Laufen und machen vielfältige Lauferfahrungen. 

 

Gesundheitserziehung 

In Zusammenarbeit mit der AOK Gelsenkirchen und dem Landfrauenverband Vreden 

werden regelmäßig Unterrichtseinheiten zu folgenden Themen durchgeführt: 

Gesundes Frühstück   (1. und 2.Jahrgang) 

Zucker  (3. Jahrgang) 

Zahngesundheit (2. und 4. Jahrgang) 

Im Rahmen des GU wird monatlich ein Projekttag zum gesunden Frühstück durchge-

führt (s. GU-Projekttage). 

 

3.14 Medienerziehung (Neue Medien) 

Das im September 2004 erarbeitete Medienkonzept kann nur bedingt umgesetzt wer-

den, da die mediale Ausstattung der Schule noch nicht dem erforderlichen Standard 

entspricht.  
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Zwei Differenzierungsräume, die dem GU vorrangig zur Verfügung stehen müssen, 

wurden mit seitens der Eltern gespendeten gebrauchten Computern ausgestattet (in 

einem Raum 3, in dem anderen Raum 4 Plätze). Vorhandene Software ist den Möglich-

keiten entsprechend aufgespielt worden. Internetzugänge fehlen. 

Nachdem das Medienkonzept durch die Schulkonferenz am 6. 10. 2004 verabschiedet, 

eingereicht und ein entsprechendes Raumkonzept umgesetzt worden war (Umwidmung 

des Musikraumes in den Computerraum wegen der Nähe zum Internetanschluss des 

Lehrercomputers), bekam die Schule bezüglich der Einrichtung einen abschlägigen Be-

scheid.  

Daraufhin wurde von den Elternvertretern der Schulkonferenz und Mitgliedern des För-

dervereins angeboten, der Schule neue Computer zu spenden, sofern die übrige Aus-

stattung  vom Schulträger geleistet würde. 

Alternativ war der Förderverein bereit, die Kosten für die notwendigen Leitungen zu tra-

gen. 

Beide Vorschläge ließen sich nicht verwirklichen, da der Schulträger sich nach be-

stimmten Standards richten muss.  

Im Herbst 2006 wurde deshalb von der Lehrerkonferenz beschlossen, eine geplante 

Leseoase/Leihbibliothek in diesen nun ungenutzten Räumlichkeiten einzurichten. Die-

ses Projekt wurde im Frühjahr 2007 umgesetzt. Auf Dauer erscheint es auch hier sinn-

voll, Internetarbeitsplätze zur Recherche und zur Arbeit mit dem Leseprogramm Antolin 

nutzen zu können.  

 

Verweis 5: Eine aktuelle Evaluierung eines gegenwärtig wiederum vorläufigen Medien-

konzeptes aus Juni 2008 findet sich im Anhang.  

 

3.15 Umwelterziehung 

Kinder im Grundschulalter sind sehr aufgeschlossen und begeisterungsfähig für The-

men aus dem Tier- und Pflanzenreich. Dies ist ein Anknüpfungspunkt, um sie für den 

Umweltgedanken zu sensibilisieren. Schon seit Jahren beteiligen wir uns an unter-

schiedlichen Projekten zum Umweltschutz.  

 

Projekt: „Klimaschutz macht Schule“ – Energiesparen durch verändertes Nutzerverhal-

ten. Schon seit der Pilotphase 1998 nimmt unsere Schule an diesem Projekt teil. Nach 

der Renovierung unserer Gebäude hatten wir gute Voraussetzungen, Energie, d.h. Gas, 
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Strom und Wasser einzusparen. In Zusammenarbeit von Hausmeister und Lehrerinnen 

wurden die Schülerinnen und Schüler mit dem Vorhaben vertraut gemacht. 

Durch Unterrichtsreihen im Sachunterricht und Religionsunterricht wird das Problembe-

wusstsein geweckt und geschärft. 

Im Schulalltag zeigt sich unser geändertes Verhalten: 

Jede Klasse ernennt einen Energiedienst, der auf Stoßlüftung bei abgedrehter Heizung 

achtet dafür sorgt, dass Türen und Außentüren geschlossen werden und bleiben Sorge 

trägt, dass die Lampen nur eingeschaltet werden, wann und wo es nötig ist daran erin-

nert, dass nirgendwo unnötig Wasser läuft. Die Mitbenutzer unserer Schule werden 

durch von Kindern gestaltete motivierende Plakate in unser Vorhaben einbezogen: Das 

sind: Kinder / Lehrerinnen und Lehrer der Nordsternschule, die die Turnhalle benutzen 

Mitglieder der Sportvereine, die die Turnhalle nutzenKinder und Betreuerinnen in der 

Verlässlichen Schule und OGSIn regelmäßigen Abständen wird kontrolliert, ob die Ver-

einbarungen eingehalten werden bzw. eingehalten werden können. Zu Beginn jeder 

Heizperiode wird unser Projekt erneut ins Bewusstsein gerückt und gegebenenfalls 

über Veränderungen diskutiert. 

Die Schulleiterin und der Hausmeister nehmen regelmäßig mehrmals im Schuljahr an 

sogenannten „Energiestammtischen“ teil, die vom Referat Umwelt der Stadt Gelsenkir-

chen in Zusammenarbeit mit der ELE organisiert werden. Diese Treffen dienen u.a. 

dem Informationsaustausch, der Bestandsaufnahme und Planung bzw. Ausweitung des 

Projektes. Mehrfach ist unsere Schule wegen besonderer Einsparungsraten mit Geldbe-

trägen prämiert worden. 

 

GE-putzt 

Unsere Schule beteiligt sich an der Aktion „GE-putzt – Bürger reinigen ihre Stadt“, die 

jährlich im Frühling stattfindet. In der direkten Umgebung des Schulgeländes wurde von 

den Kindern der 3. und 4. Klassen Müll mit Hilfe von Gerätschaften, die von der Stadt 

zur Verfügung gestellt wurden, entsorgt. Nach schlechten Erfahrungen in Bezug auf die 

Hygiene wurde entschieden, nur noch das Schulgebäude und das Schulgelände zu rei-

nigen. An dieser Aktion nehmen nun alle Jahrgangsstufen teil. 

 

Mülltrennung/Müllvermeidung 

In allen Gebäuden und auf dem Schulhof wird Müll getrennt. In jeder Klasse z.B. stehen 

drei farbige Behälter, die es ermöglichen, Altpapier in einer grünen Tonne, Recycle-Müll 
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in einem gelben Behälter und Restmüll in einer schwarzen Tonne zu sortieren. Den gel-

ben und den grünen Behälter entleeren die Schüler am Ende des Schulvormittags 

selbst in den entsprechenden Müllcontainern auf dem Schulhof.  

Durch die Maßnahmen zur Mülltrennung war es möglich, einen kleineren Müllcontainer 

für den Restmüll zu beantragen und dadurch Kosten zu sparen. 

Wir achten im Unterrichtsalltag darauf, keinen unnötigen Müll zu verursachen. Bei allen 

Festen und Feiern vermeiden wir Wegwerfgeschirr und Einwegflaschen. 

 

Das grüne Klassenzimmer 

Durch die Aktion des BDKJ (Bund der deutschen katholischen Jugend) „Power im Pott“ 

erhielten wir im April 2000 ein „grünes Klassenzimmer“. In der warmen Jahreszeit kann 

eine Klasse, durch Blumenkübel und rankende Pflanzen vom Schulhofgeschehen abge-

trennt, aus den verschiedensten Anlässen Unterricht im Freien genießen. 

 

3.16  Reflexive Koedukation 

Die Grundschule berücksichtigt, dass unterschiedliche Interessen, Sichtweisen und 

Lernwege von Mädchen und Jungen sich auf den Erwerb von Wissen und Kompeten-

zen auswirken können (vgl. Richtlinien und Lehrpläne S. 12). 

In diesem Sinn nehmen die neu zu erarbeitenden schulinternen Arbeitspläne vor allem 

in den Fächern Deutsch und Sachunterricht Rücksicht auf die besonderen Interessen-

lagen von Jungen und Mädchen insbesondere im Hinblick auf die Auswahl der Literatur 

und auf naturwissenschaftliche Akzente. Die Ausstattung der schuleigenen Leihbiblio-

thek beachtet sowohl Jungen- als auch Mädcheninteressen, z.B. auch durch eigens 

angelegte Regale mit speziellen Themenangeboten, die gezielte Orientierung ermögli-

chen. 

Projekte zur Mädchen- und Jungenförderung finden in unregelmäßigen Abständen statt, 

verwirklicht mit außerschulischen Partnern und abhängig von vorhandenen Ressour-

cen.  

Ein Mädchengesprächskreis und eine Mädchentheatergruppe in Zusammenarbeit mit 

dem Mädchenzentrum Gelsenkirchen können zurzeit aus personellen Gründen nicht 

weitergeführt werden. Die Schule bemüht sich um Kooperationspartner. Eine Mäd-

chenmannschaft nimmt am Fußballturnier der Schulen teil.  Zurzeit beginnt eine Maß-

nahme zur Gewaltprävention für |Mädchen und Jungen durch einen zertifizierten Ent-

spannungstrainer. 
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3.17 Lehrerkooperation 

Das Thema „Kooperation von Lehrern“ spielt im schulischen Alltag eine zunehmend 

wichtige Rolle. Forschungen zeigen, dass eine enge Zusammenarbeit von Lehrern sich 

besonders effektiv auf die schulische Entwicklung und das Lernen der Schüler/innen 

auswirkt. 

Lehrerkooperation kann unterschiedliche Formen annehmen. Sie bezieht sich auf die 

Bereiche: 

 Austausch 

 arbeitsteilige Kooperation 

 Kokonstruktion 

Bei letzterer Form steht nicht allein die „produktorientierte“ Zielstellung im Vordergrund, 

sondern es geht um eine Abstimmung im Hinblick auf den gesamten Arbeitsprozess. 

Zur Kokonstruktion gehört im besonderen Maße das Teamteaching, also das gemein-

same Unterrichten im Klassenzimmer, aber auch die gemeinsame Planung von Unter-

richt, das Erstellen von Klassenarbeiten und die Reflexion einzelner Unterrichtsphasen. 

Die Zusammenarbeit der Lehrer/innen gestaltet sich an unserer Schule wie folgt. 

Die Parallelklassenlehrerinnen bereiten anhand der Arbeitspläne den Unterricht ge-

meinsam vor hinsichtlich Themenabsprachen, Grobzielplanung und Zeitplanung. 

Klassenarbeiten werden gemeinsam vorbereitet, zeitnah geschrieben und anhand der 

festgelegten Bewertungskriterien bewertet. 

Vereinbarungen über die Implementierung verschiedener Methoden in den Unterricht 

werden getroffen und umgesetzt. 

Ein intensiver Austausch über einzelne Schüler/innen findet statt im Hinblick auf die er-

stellten Förderpläne, die Beteiligung an klassen- und jahrgangsübergreifendem Förder-

unterricht (LRS, Rechenschwäche, Förderung besonders leistungsstarker bzw. leis-

tungsschwacher Kinder). 

Ein intensiver Austausch und eine enge Zusammenarbeit findet unter den Leh-

rern/innen statt, die im Gemeinsamen Unterricht arbeiten. Sie treffen sich regelmäßig im 

Mini-, Klassen-, GU- und Förderlehrer/innen – Team. 

Im Rahmen von Teamteaching bereiten Klassen- und Förderschullehrerin den Unter-

richt einer Klasse gemeinsam vor, treffen Absprachen über Differenzierungsmöglichkei-
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ten, unterrichten nach Möglichkeit gemeinsam im Klassenzimmer und reflektieren ein-

zelne Unterrichtsphasen.  

Verweis 1: Konzept zum Gemeinsamen Unterricht 

 

3.18 Öffnung von Schule 

Kinder sind nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Vereinsmitglieder, Ver-

kehrsteilnehmer, Kunden, Nachbarn, Patienten, Pfarrgemeindemitglieder und vieles 

mehr. Sie haben kompetente Verwandte und Bekannte. 

Die außerschulischen Erfahrungen und Beziehungen so oft wie möglich einzubeziehen,  

neue Erfahrungsräume zu erschließen, kann die Lernmotivation erhöhen, die Unter-

richtsarbeit befruchten und helfen, den Lernerfolg sicherer zu verankern.  

Darüber hinaus hilft Öffnung von Schule, heutige Unterrichts- und Schularbeit in der 

Öffentlichkeit darzustellen und durchschaubar zu machen und bietet der Schule die 

Möglichkeit, ihrerseits auf außerschulische Institutionen in ihrem Sinne einzuwirken.  

Wir achten bei der Auswahl der außerschulischen Lernorte und auch der Personen, die 

wir von außen in die Schule bitten, darauf, dass die dargestellten Gedanken und Tatsa-

chen den grundlegenden pädagogischen Zielen entsprechen und das im Schulpro-

gramm Angestrebte sinnvoll ergänzen. Wichtig ist auch, dass alle Aktionen von Öffnung 

von Schule in Unterrichtsarbeit eingebettet sind und nicht nur „konsumiert“ werden. 

 

Kooperation mit Schulaufsicht/Schulträger 

 

Mit der Schulaufsicht und dem Schulträger wird eine vertrauensvolle und konstruktive 

Zusammenarbeit gepflegt. 

 

  

Kooperation mit der Pfarrgemeinde 

 

Großpfarrei  „St. Hippolytus“  

Unsere Schülerschaft gehört seit 2007 durch die Umstrukturierungen der neu gegründe-

ten Pfarrei „St. Hippolytus“ an, bestehend aus den drei Gemeinden Liebfrauen, St. Lau-

rentius und St. Hippolytus.  Eine besonders enge Bindung an die Pfarrgemeinde St. 

Laurentius ist durch die wöchentlichen Schulgottesdienste, aber auch durch das Feiern 

anderer Höhepunkte des Schullebens wie Einschulungsfeier,  Entlassfeier, der Feste zu 
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Ehren des Hl. Martin und Nikolaus sowie  der Gottesdienste zum Abschluss eines 

Schulfestes, die in der Laurentiuskirche bzw. auf dem Schulhof abgehalten werden,  wo 

die Kinder und Lehrerinnen den Pfarrer und die Gemeindereferentin erleben. Schul-

messen und Gottesdienste zu bestimmten Höhepunkten des Schullebens werden ge-

meinsam von den Religionslehrerinnen in Absprache mit dem  Pfarrerl oder der Ge-

meindereferentin geplant, im Unterricht vorbereitet und gestaltet. 

Die Laurentiuskirche ist Ziel von Unterrichtsgängen und Kurzgottesdiensten im Religi-

onsunterricht. 

Aber auch die Beziehung zur Gemeinde St. Hippolytus wird gepflegt. Auch die größere, 

ältere Kirche in Horst ist Ziel von Erkundungsgängen. 

In der Gemeinde St. Marien in Essen - Karnap werden Erstkommunionfeiern auch für 

Horster Kinder gefeiert. 

Klassenlehrerinnen, Religionslehrerinnen und die Schulleiterin nehmen an den Erst-

kommunionfeiern beider Gemeinden teil und besuchen jeweils am darauf folgenden 

Tag mit den übrigen Kindern den Dankgottesdienst. 

 

 

Kooperation mit den Tageseinrichtungen für Kinder 

 

Es besteht ein enger Kontakt zu den  Kindergärten und Kitas  in unserem Stadtteil. 

Gedankenaustausch über Erziehungsmaßstäbe, veränderte Kindheit, gemeinsame Su-

che nach Wegen, den Kindern gerecht zu werden, Informationen über Schulfähigkeit 

und Fragen der Einschulung und das Bemühen um einen möglichst gleitenden Über-

gang vom Kindergarten in die Grundschule bestimmten und bestimmen die Beziehun-

gen. 

Ein fester Gesprächskreis zwischen Grundschulen, Förderschulen und Tageseinrich-

tungen für Kinder tagt seit 1996 wenigstens zweimal im Jahr und beschäftigt sich mit 

einem gemeinsam festgelegten, für alle relevanten Thema. Er fördert das Wissen umei-

nander und das Verständnis füreinander und erleichtert, da man sich persönlich kennt 

und vertrauter miteinander wird, die Kontaktaufnahme bei Fragen, die einzelne Kinder 

betreffen. Diese Kooperation hilft den Klassenlehrerinnen der Lernanfänger, die neuen 

Schüler/innen zu verstehen und gibt den Erzieherinnen Gelegenheit, Rückmeldungen 

zu erhalten. Kontakte werden ferner geknüpft bei der Durchführung des Delfin 4 
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Sprachtests. Es findet jährlich die gemeinsame Informationsveranstaltung mit den El-

tern der Vierjährigen statt. 

Nach dem Einschulungsverfahren besucht die Schulleiterin alle Kitas, um sich über die 

Entwicklung der Kinder auszutauschen. 

Kindergartenkinder, die an unserer Schule angemeldet sind, werden in Kleingruppen 

mit einer Erzieherin zu einer Kontaktstunde (Doppelstunde) in den Unterricht der ersten 

und zweiten Schuljahre eingeladen, um ihnen einen ersten Eindruck vom Schulleben zu 

vermitteln. 

 

Kooperation mit weiterführenden Schulen 

 

Die Kooperation mit weiterführenden Schulen zu realisieren, gestaltet sich weitaus 

schwieriger, da SchülerInnen unserer Schule erfahrungsgemäß zu recht vielen ver-

schiedenen örtlichen Schulen und zu Schulen in Nachbarstädten entlassen werden.  

Einladungen zu Erprobungsstufenkonferenzen der Gymnasien werden deshalb in be-

grenztem Umfang wahrgenommen. 

 

Gesamtschule Berger Feld 

Die Zusammenarbeit mit der Gesamtschule Berger Feld wurde durch die Einrichtung 

des gemeinsamen Unterrichts in der Sekundarstufe 1 seit 2006 intensiver. Der Kontakt 

zur einzigen weiterführenden Schule im Stadtteil, zur Gesamtschule Horst, gestaltet 

sich zunehmend intensiv im Hinblick auf den Übergang nach Klasse 4 (Beratung über 

Förderbedarfe und Klassenzusammensetzungen; Teilnahme an Tagen der offenen 

Tür). 

 

Erich Kästner Realschule Gladbeck 

Eltern melden Ihre Kinder bevorzugt an der o. g. Schule an. 

Eine Kontaktlehrerin der Erich Kästner Realschule in Gladbeck sucht jährlich das per-

sönliche Gespräch und den Austausch über die Neuanmeldungen unter Beachtung des 

Datenschutzes. 

 

Gesamtschule Horst 
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Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Unterstufenkoordinator der Gesamt-

schule Horst sowie mit den dort tätigen Sozialarbeitern hinsichtlich des Übergangs nach 

Klasse 4 und Kindern, die in schwierigen Situationen leben.  

 

Kooperation mit Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

 

Wann immer es das Wohl eines einzelnen Kindes oder einer Gruppe von Kindern ver-

langt und der Datenschutz es zulässt, suchen wir das Gespräch mit Fachleuten der ver-

schiedenen Beratungsstellen in kirchlicher oder städtischer Trägerschaft. 

 

Caritas 

Der Caritasverand Gelsenkirchen ist Kooperationspartner der OGS. Ein Sozialpädago-

ge unterstützt die pädagogischen Mitarbeiterinnen im Rahmen von Fortbildung und 

Fallbesprechungen. 

Auch Eltern und Lehrerinnen erhalten  die Möglichkeit zu einem Beratungsgespräch. 

 

Städtischer Sozialdienst (Jugendamt) Schulpsychologischer Dienst 

Zu den zuständigen Vertretern des städtischen Sozialdienstes und des schulpsycholo-

gischen Dienstes besteht ein vertrauensvolles Verhältnis. 

Austausch und Zusammenarbeit finden in dreimal jährlich stattfindenden Wohnbe-

reichstreffen statt, sowie in enger Zusammenarbeit wegen Kindern in schwierigen Le-

benssituationen. 

 

Kinderklinik Ge - Buer (Kinder- und Jugendpsychiatrie) 

Zum Wohl des einzelnen Kindes pflegen wir den Kontakt zu Therapeuten, die das Kind 

bei einem stationären Aufenthalt bzw. ambulant betreuen und nehmen an Beratungsge-

sprächen teil, die helfen, die schulische Situation des Kindes zu verbessern.  

 

 

Kooperation mit Personen von außen 

 

Zu besonderen sachunterrichtlichen Themen wie „Die Bedeutung des Waldes“, „Heimi-

sche Tiere“, „Gesunde Ernährung“, „Zahngesundheit“, „Berufe“ „Sicherheit im Straßen-

verkehr“, „Gefahrenbereiche im Stadtteil“ werden Sachverständige wie eine Försterin, 
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eine Bäuerin, Angestellte der AOK, Verkehrspolizisten oder andere aus verschiedenen 

Bereichen eingeladen. Solche Sachverständige können auch Väter, Mütter oder Groß-

eltern der Kinder sein, die von ihren Erfahrungen oder aus ihren Berufen berichten. 

Das Theaterpädagogische Präventionsprogramm bietet ein Trainingsprogramm „Die 

große Nein Tonne“ für die 1. und 2. Schuljahre und „Mein Körper gehört mir“ für die 3. 

und 4. Schuljahre an, das wir im Zweijahresrhythmus wahrnehmen. 

Die Schüler/innen nehmen regelmäßig im 4. Schuljahr am Grundschul-Projekt Zeus-

Kids teil. 

Pädagogische Angebote des Kunstmuseums werden in Anspruch genommen. 

Eine Sozialpädagogin bildet Freiwillige der 3. Schuljahre im zweiten Halbjahr zu Streit-

schlichtern aus. 

Die Amigonianer aus dem benachbarten Stadtteil Hessler bieten den 4. Schuljahren 

unserer Schule ein Projekt zur Jungenförderung an, das stattfindet, wenn Sponsoren-

gelder zur Verfügung stehen. 

Der Kontakt zum Gelsenkirchener Mädchenzentrum, das in den vergangenen Jahren 

einen Mädchengesprächskreis sowie eine Theaterwerkstatt durchführte, wird, wenn 

entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, wieder aufgenommen. 

 

Außerschulische Lernorte 

Vielfach genutzt werden außerschulische Lernangebote, am Musiktheater, in der Zoom 

Erlebniswelt, die Kinderprojekte in Schloss Horst und im Medienzentrum „log in“ - das 

Recherchieren im Internet.   

Ab der zweiten Klasse besuchen wir die Stadtteilbibliothek, 

die uns regelmäßig bei der Auswahl und Ausleihe von Themenkisten für den Sachunter-

richt oder Klassensätzen von Lektüren für den Deutschunterricht behilflich ist. 

Im 3. und 4. Schuljahr besuchen die SchülerInnen regelmäßig die Jugendverkehrsschu-

le, um Praxis und Theorie des Radfahrens zu trainieren als Vorbereitung auf die Rad-

fahrprüfung im 4. Schuljahr. 

Zu besonderen sachunterrichtlichen Themen werden örtliche Handwerksbetriebe wie 

die Bäckerei, Gärtnerei oder auch eine Arztpraxis und das Horster Krankenhaus be-

sucht . 

Im 3. Schuljahr besuchen die Kinder das Horster Hallenbad, um Schwimmtechniken zu 

erlernen oder auszubauen. 
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Zur Förderung der Klassengemeinschaft und des Zusammengehörigkeitsgefühls fahren 

wir mit den 4. Schuljahren auf eine mehrtägige Klassenfahrt. Es wird darauf geachtet, 

dass der finanzielle Rahmen angemessen und von den Eltern tragbar ist. 

Das Museum Buer bietet regelmäßig kindgerechte Themen an zur Bildbetrachtung mit 

anschließender praktischer Aufgabe in deren Kunstwerkstatt. 

Die Zeche Knirps, das Bergbaumuseum und das Ruhrlandmuseum bieten vielfältige 

Möglichkeiten zur Vertiefung des Sachunterrichts an. 

Erholungsgebiete in unmittelbarer Nähe wie der Nordsternpark, Emscherpark, Karnaper 

Busch und Schlosspark werden für Erkundungen im Sachunterricht oder zu sportlichen 

Betätigungen und freiem Spiel zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls genutzt.  
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4. LEISTUNGSERZIEHUNG UND –BEWERTUNG  

Die Kinder sollen erfahren, dass der Wert eines Menschen nicht von schulischen Leis-

tungen abhängt. Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung folgen dem Prinzip der 

Ermutigung. 

 

Zum Leistungsbegriff 

Ziel der Grundschule ist es, bei allen Kindern die Bereitschaft und die Fähigkeit zu ent-

wickeln, Leistungen zu erbringen. Um den Leistungswillen zu wecken, muss jedes Kind 

in der Grundschule erfahren, dass es etwas leisten kann und den Zusammenhang von 

Anstrengung und Erfolg kennen lernen. Erst das Gefühl, etwas leisten zu können, kann 

die Lernfreude und den Leistungswillen stärken. 

Die Verschiedenartigkeit der Kinder erfordert dem entsprechend einen differenzieren-

den Unterricht. Nach der Diagnose der bisherigen Lernentwicklung („Unter welchen Be-

dingungen hat ein Kind gelernt? Wo hat es Fortschritte gemacht, wo hatte es Schwie-

rigkeiten, wo zeigten sich seine Stärken? Welche Hilfen braucht das Kind für die weitere 

Lernentwicklung?) werden die passenden Anregungsangebote und Fördermaßnahmen 

entwickelt. Ermutigungen und individuell dosierte Aufgaben können  jedem Kind ein Er-

folgserlebnis ermöglichen und somit die Lern- und Leistungsbereitschaft steigern. 

 

Zur Leistungsbeurteilung  

(vgl. Bartnitzky/Christiani: Zeugnisschreiben in der Grundschule, S. 7-10) 

Das System der Leistungsbeurteilung muss dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der 

Grundschule gerecht werden. Es sollte:  

allen Kindern ermöglichen, tragfähige Grundlagen zu erwerben 

zu eigenständigem Entscheiden und Handeln befähigen 

Leistungswillen und Lernfreude aufrecht erhalten 

Hilfsbereitschaft fördern 

Für die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit sind Leistungsbereitschaft und Leis-

tungsfähigkeit unerlässlich. Jedes Kind braucht zu seiner Selbstentfaltung die Erfah-

rung, dass es – auf welchem Gebiet auch immer – etwas leisten kann. 

Unverzichtbarer Bestandteil der Leistungserziehung ist die Leistungsbeurteilung: sie 

hilft den Kindern, sich selbst einzuschätzen; sie gibt dem Lehrer Auskunft darüber, was 

er in seinem Unterricht erreicht hat und in welcher Hinsicht er welche Kinder fördern 
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muss. Schließlich gibt sie den Eltern Informationen über die Lernentwicklung ihrer Kin-

der und kann so zum Anlass werden, sich mit dem Lehrer zu beraten. 

Mithin entscheidet sich am Konzept und an der Praxis der Leistungsbeurteilung, inwie-

weit die Grundschule eine leistungsfähige Kinderschule ist. 

Leistungsanforderungen und Leistungsbeurteilungen sollten so gestaltet sein, dass sie 

dazu beitragen, Lern- und Arbeitsverhalten zu entwickeln (selbstständiges, bewusstes, 

zielorientiertes Lernen) Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit aufzubauen (An-

strengungs-bereitschaft, Ausdauer, Steuerung und Kontrolle des eigenen Leistungsver-

haltens) Neugier, Interesse, Kreativität und Lernfreude zu ermöglichen und zu fördern 

zu sozialer Sensibilität und Einsicht zu erziehen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 

zu stärken  

 

4.1 Deutsch 

Die grundsätzlichen Aussagen zum Leistungsbegriff gelten für alle Fächer. Nach schul-

internen Lehrerfortbildungen und pädagogischen Konferenzen wurden für alle Lehrerin-

nen die im Folgenden dargestellten Leitlinien zur Leistungsbeurteilung zunächst für das 

Fach Deutsch in den Bereichen Umgang mit Texten,  Rechtschreiben, Mündliches 

Sprachhandeln und Produktion von Texten festgelegt.  

 

 

Umgang mit Texten Klasse 1 bis 4 

Vereinbarungen zur Leistungsmessung und –beurteilung 

Verstehendes Lesen ist das Fundament aller Kompetenzen. Die Lesefähigkeit gehört zu 

den Schlüsselqualifikationen, die sich ein Schüler aneignen muss. Sie ist eine universel-

le Kulturtechnik, die eine unmittelbare Voraussetzung für die Teilnahme am kulturellen 

und sozialen Leben bedeutet und für den Wissenserwerb unerlässlich ist. 

Kriterien zur Qualitätssicherung/Standardisierung 

Lesen Klasse 1/2 

Ziele: 

Am  Ende des 1. Schuljahres sollen die Kinder kurze, lautgetreue Wörter in Sinnzu-

sammenhängen erlesen können. Am Ende des 2. Schuljahres sollen die Kinder kind-

gemäße, auch unbekannte Texte angemessenen Umfangs lesen, verstehen und vorle-

sen können.  

 Buchstabenebene 
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 Laute/Buchstaben identifizieren/diskriminieren  

 Graphem-Morphem-Bezeichnung festigen 

 Wörter analysieren und synthetisieren 

 Wortebene 

 Wörter strukturieren  

 Auditive und visuelle Durchgliederung 

 Analyse und Synthese von und zu Wortgestalten 

 Wörter ganzheitlich erfassen 

 Wortgrenzen erfassen 

 Satzebene 

 Satzgrenzen erfassen 

 Sinnbetont lesen 

 Textebene 

 Textaufbau erkennen 

 Infos entnehmen/überprüfen 

 Antizipierendes Lesen 

 Lesefertigkeit/Lesetechnik 

 liest fehlerlos 

 liest in richtigem Tempo 

 liest betont 

 beachtet Sinnschritte 

 liest fließend 

 liest mit gut hörbarer Stimme 

 Lesefähigkeit und Sinnverständnis 

 beantwortet Fragen zum Text richtig 

 kann Inhalt mit eigenen Worten wiedergeben 

 kann die Kernaussage erfassen   

 Standardisierung 

 Abhörübungen (z.B. Budenbergprogramm) 

 laut lesen (Wörter, Texte) 

 einfache Fragen zum Textverständnis 

 Zeichnen zu Texten 
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Lesen: Klasse 3/4  

Ziele 

 Lesen schwierigerer, auch umfangreicherer Texte 

 Untersuchen von Textaufbau und Textsorten 

 Einsatz von Lesetechniken (genaues Lesen, Einteilung in Sinnabschnitte, Klären   

 unbekannter Wörter aus dem Zusammenhang oder mit dem Lexikon, Unterstrei-

chen,      

 Gliedern, Auflösen komplexer Sätze, Anlesen, überfliegendes Lesen) 

 Werten von Texten 

 Nutzen von Texten 

 Satzebene 

 Blickspanne vergrößern 

 Nach Sinneinheiten gliedern 

 Satzgrenzen einhalten 

 Sinnbetont lesen 

 Zeilensprung beachten 

 Textebene 

 Sinn erfassen 

 Textaufbau erkennen 

 Infos entnehmen/überprüfen 

 Antizipierendes Lesen 

 Lesefertigkeit/Lesetechnik 

 liest fehlerlos 

 liest in richtigem Tempo 

 liest betont 

 beachtet Sinnschritte 

 liest fließend 

 liest mit gut hörbarer Stimme 

 liest antizipierend 

 Lesefähigkeit und Sinnverständnis 

 passt die Leseart dem Inhalt an 

 beantwortet Fragen zum Text richtig 

 kann Inhalt mit eigenen Worten wiedergeben 
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 kann Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden 

 kann den Text gliedern 

 kann die Kernaussage erfassen 

 kann zum Text Stellung beziehen 

 Standardisierung 

 Unbekannte, umfangreiche Texte sinnentnehmend und mit entsprechender Be-

tonung laut vorlesen 

 Inhalte zusammenfassen und wiedergeben 

 Schriftliche Arbeitsanweisungen verstehen und umsetzen 

 Fragen zum Text beantworten 

 Sachtexte für einen Vortrag nutzen 

 

 

Rechtschreiben 

Ziel ist es, dass jedes Kind Sicherheit in der Rechtschreibung erwirbt. Was im Sinne 

tragfähiger Grundlagen Rechtschreibsicherheit ausmacht, lässt sich in drei Anforderun-

gen zusammenfassen: 

Grundwortschatz auf-, ausbauen und sichern; 

die wichtigsten handhabbaren Regelungen der Rechtschreibung kennen (Beziehungen 

zwischen Lauten und Buchstaben, Ableitungen, Regelungen zur Länge und Kürze der 

Vokale, Zerlegung der Wortbausteine, Groß- und Kleinschreibung, einfache Fälle der 

Zeichensetzung); 

Selbstständigkeit in der Rechtschreibung erwerben (nachschlagen, Fehler erkennen, 

korrigieren, vermeiden). 

 

„Kinder lernen das Schreiben und Rechtschreiben in einem eigenaktiven Prozess. In 

Auseinandersetzung mit gesprochener und geschriebener Sprache erwerben sie typi-

sche Strategien, mit deren Hilfe sie Gesprochenes und Gedachtes verschriften. Sie 

entdecken Muster und Regelungen und lernen zunehmend, orthographische Regelun-

gen zu berücksichtigen.“ (Neue Richtlinien und Lehrpläne – Deutsch, S.8). 

 

Klassen 1 und 2 

 

Unterrichtsgegenstände Methoden Grundlagen der Leis-
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tungsbeurteilung 

Texte lautiert verschriften Arbeit mit der Anlautta-

belle; 

freies Schreiben 

eigene Texte der Kinder 

Abweichungen von der 

rein lautlich orientierten 

Schreibweise entdecken 

Übungen zu einfachen 

Rechtschreibregelungen 

eigene Texte der Kinder; 

Ergebnisse gezielter 

Übungsformen 

für das Schreiben von 

eigenen Texten wichtige 

Wörter sammeln und auf 

orthographische Merkma-

le hin untersuchen 

themenbezogene Wör-

tersammlungen; 

entdecken und anwen-

den von einfachen 

Rechtschreibregelungen 

Unterrichtsgespräch; 

eigene Texte der Kinder 

Arbeitsmethoden eigen-

aktiven 

Rechtschreibenlernens 

und –übens anwenden 

Abschreibübungen      

(siehe Anhang: sinnvolle 

Abschreibübungen); 

Umgang mit dem Wör-

terbuch 

Abschreibergebnisse; 

Arbeitsverhalten 

Wichtige Regelungen auf 

der Satzebene kennen 

und anwenden (Groß-

schreibung am Satzan-

fang, Satzschlusszei-

chen) 

freies Schreiben; 

gezielte Übungen zu Re-

gelungen auf der Satz-

ebene 

eigene Texte der Kinder; 

Ergebnisse gezielter 

Übungsformen 

 

Klassen 3 und 4 

 

Jedes Kind soll am Ende seiner Grundschulzeit tragfähige Grundlagen im Sinne einer 

ausgebauten Wissensbasis und verlässlicher Kompetenzen erreichen, die ihm ein er-

folgreiches Lernen in der Sekundarstufe I ermöglichen. Für den Bereich Rechtschreiben 

soll das Kind – auf dem ihm erreichbaren Niveau – die folgenden Kenntnisse, Fertigkei-

ten und Fähigkeiten, Einstellungen und Haltungen erworben haben (vgl. Neue Richtli-

nien und Lehrpläne – Deutsch, S.16-18): 

 Die Kinder schreiben Wörter, die sie bisher als schreibwichtige Wörter geübt ha-

ben, normgerecht. 
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 Sie kennen grundlegende Regelungen der Rechtschreibung, die eine große 

Reichweite haben. 

 Sie schreiben eigene Texte in Annäherung an normgerechte Schreibung. 

 Sie schreiben methodisch sinnvoll ab. 

 Sie üben selbstständig Lernwörter, die für sie schreibwichtig sind, mit Methoden 

wie Lernkartei - Arbeit und Klärung  von orthographischen Regelungen. 

 Sie nutzen Lernwörter als Modelle: Sie übertragen erkannte Regelungen auf wei-

tere Wörter, insbesondere auf verwandte Wörter, sie beachten Wortbausteine, 

sie leiten Schreibweisen ab. 

 Bei für sie schwierigen Wörtern verwenden sie Methoden, um Wörter richtig 

schreiben zu können, z.B. Ableiten, Nachfragen, Computer-Korrektur, Nach-

schlagen. 

 Sie kontrollieren und korrigieren Texte. 

 Sie bemühen sich um rechtschriftliche Richtigkeit und Sicherheit. 

 Sie sind sensibel für Schwierigkeiten beim Rechtschreiben. 

 

Unser Kollegium zieht in den Klassen 3 und 4 folgende Rechtschreibleistungen der 

Kinder zur Beurteilung heran: 

eigene Texte    

der Kinder: 

Zeigen sie Entwicklungsfort-

schritte vom lautgetreuen 

Schreiben zur vermehrten Ver-

wendung von Rechtschreibrege-

lungen? 

Schreibt das Kind geübte Wörter 

richtig? 

Nutzt das Kind bei Unsicherhei-

ten das Wörterbuch? 

Benotung der Recht-

schreib-leistung nach der 

Über-arbeitung (hinsicht-

lich der Rechtschreibung) 

des ganzen bzw. eines 

Teils des Textes.                            

(Hier wird die inhaltliche Quali-

tät des Textes nicht bewertet.) 

 

Abschreib-

übungen: 

 

Kennzeichnen schwieriger Stel-

len/ Einprägen von Sinnabschnit-

ten/ Kontrolle 

 

Benotung der Abschreib-

leistung 

Umgang mit       

dem Wörterbuch: 

Alltäglicher Umgang mit dem 

Wörterbuch; 

Gezielte Übungen zum Umgang 

Lernzielkontrolle z.B. mit 

den Übungsvorschlägen 

im Anhang des Wörter-
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mit dem Wörterbuch buchs 

Regelungen      

auf der Wort-   

und Satzebene: 

Rechtschreibregeln kennen und 

anwenden 

Lernzielkontrolle z.B. mit 

Übungen aus dem 

Sprachbuch 

 

Mündliches Sprachhandeln Klasse 1 bis 4 

Vereinbarungen zur Leistungsmessung und –beurteilung 

 Entwicklung einer Gesprächskultur: 

 Zuhören 

 Miteinander sprechen 

 Sich über etwas verständigen 

 Probleme klären 

 Entscheidungen treffen 

 Sich an gemeinsame Regeln halten 

 

Kriterien zur Qualitätssicherung/Standardisierung 

Klasse 1/2 

Ziele: 

Am Ende des 2. Schuljahres sollen die Kinder Gesprächsregeln kennen und einhalten. 

Sie sollen Arbeitsaufträge verstehen und ausführen und sich weitgehend sprachrichtig  

zu unterschiedlichen Bereichen und Sachverhalten äußern. 

Aufgabenschwerpunkte: 

 Gesprächsregeln und - rituale entwickeln 

 gezielt Fragen stellen und Rückmeldung geben 

 treffend und anschaulich erzählen 

 sich sachbezogen und informativ äußern 

 sich appellierend äußern 

 eigene Standpunkte entwickeln und vertreten können 

 zu den Standpunkten anderer Stellung nehmen 

 Empathie entwickeln 

 gemeinsam etwas planen 

 Gestik, Mimik und Stimmführung adäquat einsetzen 

 in verschiedenen Spielformen Geschichten, Vorgänge und Gefühle 

 szenisch umsetzen 



57 

 

 über das Sprechen reflektieren 

 

Klasse 3/4  

Ziele: 

Auf der Grundlage der in Klasse 1 und 2 erworbenen Kompetenzen erwerben die Kin-

der im mündlichen Sprachhandeln differenzierte Fähigkeiten und Fertigkeiten, Kennt-

nisse, Einstellungen und Haltungen. 

Aufgabenschwerpunkte: 

 verstehendes Zuhören 

 sich mit Inhalten weiterführend auseinander setzen 

 eigene Meinungen entwickeln und argumentierend äußern 

 sich mit der Meinung anderer argumentierend auseinander setzen 

 Wirkungsweise von Gestik, Mimik und Stimmführung verstehen und selbst ein-

setzen 

 sich in Gesprächspartner hinein versetzen 

 Zusammenhänge von sprecherischen Mitteln / SprecherIn / Hörer/In und Sach-

verhalt      

 kennen  

 Gesprächsbereitschaft weiterentwickeln und fördern 

 Gespräch als kommunikatives Mittel schätzen lernen 

 Gespräch als Mittel der Konfliktlösung erkennen und nutzen 

 Standardisierung: 

 Beobachtung der SchülerInnen hinsichtlich: 

 Ausdrucks – und Darstellungsfähigkeit 

 situations- und rollenangemessener Kommunikation 

 

Produktion von Texten 

Das Kernziel unserer pädagogischen Bemühungen ist, dass Kinder gerne schreiben, 

dass sie keine hemmenden Vorbehalte im Hinblick auf das eigene Können und keine 

Ängste im Hinblick auf die richtige Rechtschreibung entwickeln. 

Da man Schreiben nur durch Schreiben lernt, beginnen wir nicht nur ganz früh (im 1. 

Schuljahr mit Hilfe der Anlauttabelle) mit dem schriftlichen Formulieren, sondern nutzen 

auch so oft wie möglich Schreibanlässe. Die Kinder verfassen Texte, die einen erzäh-
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lenden bzw. einen appellierenden, einen informierenden oder einen poetischen Charak-

ter haben.  

Handelt es sich im 1. und 2. Schuljahr vorwiegend um freie und kreative Schreibanläs-

se, die ausschließlich die Förderung der Schreibfreude und der Schreibfähigkeit zum 

Ziel haben, kommen im 3. und 4. Schuljahr auch zielorientierte Schreibanlässe hinzu.  

 

Am Ende der Grundschulzeit sollen die Kinder (vgl.: Neue Richtlinien u. Lehrpläne – 

Deutsch, S.17): 

 wesentliche sprachliche Mittel und Merkmale der Textstruktur kennen; 

 Texte planen und dazu Planungsmethoden in Bezug auf die inhaltliche  und 

sprachliche Gestaltung verwenden; 

 sich über Texte beraten, Hinweise zur Überarbeitung in Hinsicht auf die 

Inhaltlichkeit, die Sprachgestaltung und die Normrichtigkeit geben; 

 sich zum Schreiben von Texten inspirieren lassen; 

 Texte schreiben, bei denen sie selbstverantwortlich über Themen, Realisierungs-

formen und die Nutzung von Schreibhilfen entscheiden; 

 Texte überarbeiten, wenn dies vom Schreibziel her wichtig ist. Dabei nutzen sie 

Hinweise und Hilfen. 

Bei der Bewertung freier Texte werden der Inhalt, die Textstruktur, der Satzbau und der 

Ausdruck berücksichtigt. Die Rechtschreibung wird nicht zur Benotung herangezogen. 

Der Schüler erhält die Erstfassung seines Textes mit individuellen Hinweisen zur Über-

arbeitung zurück. Je nach Leistungsstand des Kindes können diese Hilfen ganz konkret 

formuliert oder allgemeine Schreibtipps sein. Der Lehrer macht sich Notizen zur Erst-

fassung, ohne diese zu benoten. Eine Note wird erst unter die überarbeitete Zweitfas-

sung des Textes geschrieben, wobei die Umsetzung der Schreibhinweise in die Noten-

findung einfließt. 

Der Text des Kindes muss – unabhängig von der Benotung - immer Mittelpunkt der Be-

trachtung bleiben. Er muss entsprechend gewürdigt und gegebenenfalls veröffentlicht 

werden. 
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4.2 Mathematik  

 

(vgl. Neue Richtlinien und Lehrpläne – Mathematik, S. 71) 

 

Verbindliche Anforderungen 

Die Lerninhalte des Faches Mathematik sind den Bereichen Arithmetik, Geometrie 

und Sachrechnen zugeordnet. 
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Am Ende seiner Grundschulzeit soll jedes Kind im Fach Mathematik – auf dem ihm er-

reichbaren Niveau – folgende Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, Einstellungen 

und Haltungen erworben haben ( vgl. Neue Richtlinien und Lehrpläne – Mathematik, S. 

85 – 87 ). 
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Leistungsbewertung 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse im Fach Mathematik werden im 1./2.  Schul-

jahr durch Lernzielkontrollen und ab der 3. Klasse durch Klassenarbeiten im Beurtei-

lungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ überprüft. Zur Beurteilung hinzugezogen werden 

auch alle „Sonstigen Leistungen“, die im Zusammenhang mit dem Unterricht  mündlich ( 

z. B. Mitarbeit, Präsentieren von Unterrichtsergebnissen, selbst erstellte Plakate ) und 

praktisch (z. B. Pässe, Urkunden, Diplome, Forscheraufgaben) erbracht werden.  

Bezüglich der Leistungsbeurteilung im Bereich „Schriftliche Arbeiten“ wurden verbindli-

che Vereinbarungen in der Fachkonferenz Mathematik erarbeitet und von der Lehrer-

innenkonferenz verabschiedet.   

 

Anzahl und Umfang der Lernzielkontrollen / Klassenarbeiten 

1. Schuljahr:        kurze schriftliche Lernzielkontrollen 

1. Halbj. 2. Schuljahr:   kurze schriftliche Lernzielkontrollen mit Punktevergabe                                    

2. Halbj. 2. Schuljahr:    3 – 4 Lernzielkontrollen mit Punktevergabe, letzter mit  

                                      Benotung 

                                      Dauer: ca. 30 Minuten 

3. Schuljahr:        6 – 8 Klassenarbeiten mit Punkten 

         Dauer: ca. 45 Minuten 

4. Schuljahr:       6 – 8 Klassenarbeiten mit Punkten 

                 Dauer: ca. 45 – 60 Minuten 
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Die genaue Anzahl der Lernzielkontrollen und Klassenarbeiten wird von den Lehrerin-

nen der Parallelklassen im Laufe des Schuljahres festgelegt. Die Schüler lösen die Auf-

gaben auf vorbereiteten Arbeitsblättern. In Klasse 4 können karierte Blätter bereitge-

stellt werden, um z. B. Aufgaben bei schriftlichen Rechenverfahren lösen und Skizzen 

anfertigen zu können. Es bedeutet eine zusätzliche Konzentrationsleistung, Aufgaben 

fehlerfrei zu übertragen. Aus den Klassenarbeiten ist im Voraus die Gesamtpunktzahl 

und die Anzahl der Punkte, die es für jede einzelne Aufgabe gibt, zu ersehen. 

 

Aufbau der Lernzielkontrollen/Klassenarbeiten  

Die Inhalte der Lernzielkontrollen/Klassenarbeiten beziehen sich auf die erarbeiteten 

Inhalte der Arbeitspläne. 

Die Arbeiten bestehen wenigstens aus 2 der folgenden Bereiche: 

 Aufgaben des formalen Rechnens 

 Kopfrechenaufgaben können gestellt werden. 

 Aufgaben aus dem Bereich der Geometrie 

 Sachaufgaben (ab Klasse 2 ): 

2. Schuljahr: - im 1. Halbjahr eine geübte Sachaufgabe mit einem       

                       Denkschritt, Frage wird vorgegeben, Lösung und 

                      Antwort müssen selbstständig gefunden werden 

                          - ab dem 2. Halbjahr zwei geübte Sachaufgaben   

mit einem Denkschritt, eine Aufgabe davon mit vorgegebener Frage, eine Aufgabe ohne 

Frage      

3. Schuljahr: mindestens zwei ungeübte Sachaufgaben, eine davon mit mindestens 2 

Lösungsschritten, eine mit vorgegebener Frage, eine ohne 

       4.Schuljahr: mindestens 2 Sachaufgaben mit mehreren  

                           Lösungsschritten 

Ab der 2. Hälfte des 3. Schuljahres sollte die Punktzahl für die Sachaufgaben 1/4  der 

Gesamtpunktzahl ausmachen. 

 

 

 

Bewertung 

Punkte: 

Jede Teilleistung erhält mindestens ½ Punkt. 
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Bsp.:   Schriftl. Multiplikation mit gemischten ZZ 

 3604  73 

                    1P 

          ________1P 

                          ½ P 

Bei Sachaufgaben werden die Frage und die Antwort mit jeweils            

1 Punkt bewertet, Teilfragen mit ½ Punkt. 

Der Antwortsatz einer Sachaufgabe wird als 1Punkt bewertet, auch wenn bei der Aus-

rechnung ein kleiner Fehler gemacht wurde. 

Ist der Rechenweg falsch, bezieht sich die Antwort aber auf die Frage, gibt es ½                     

Punkt. 

Für jeden richtigen Lösungsweg gibt es 1Punkt, ebenso für jedes richtige Ergebnis                

(Bei schriftl. Rechenverfahren gibt es entsprechend der Teilleistungen Punkte.) 

Benotung: 

99 - 100 % der Punkte erreicht: sehr gut 

98 -   84 %                    gut 

83 -   67 %            befriedigend  

66 -   50 %                                   ausreichend                  

49 -   25 %                               mangelhaft 

24 -     0 %                                ungenügend 

Nach Absprache mit der Lehrerin der Parallelklasse können evtl. Abweichungen erfol-

gen. Umfangreiche Vereinbarungen zu Leistungsmessung und –beurteilung in den ein-

zelnen Fächern sind (teilweise- Stand Sept. 2011) ausgearbeitet und kommen zur Er-

probung in Anwendung. 

 

4.3 Beratung 

Es ist wichtig, sowohl Kindern als auch Eltern Leistungsmaßstäbe, -messung und – be-

wertung transparent werden zu lassen. Kinder werden im Rahmen der alltäglichen Un-

terrichtsarbeit begleitend beraten. Leistungen werden gewürdigt und gemeinsam reflek-

tiert, um daraus Motivation und Konsequenzen für das weitere Lernen zu ziehen. Be-

wertungskriterien für die verschiedenen Arbeiten, die zur Leistungsbewertung herange-

zogen werden, werden mit den Kindern besprochen und erklärt. Aus den Lernergebnis-

sen werden Konsequenzen für das weitere Arbeiten und den notwendigen Übungsbe-

darf gezogen. Diese werden sowohl mit den Kindern als auch mit den Eltern regelmäßig 
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im Rahmen von Elternsprechtagen oder im Einzelfall bei zusätzlichen Beratungsge-

sprächen erörtert. Bei Bedarf werden Eltern hinsichtlich notwendiger Fördermaßnah-

men im (lern-) therapeutischen oder erzieherischen Bereich beraten. Bei der Entschei-

dung zur Wahl der weiterführenden Schule werden die Eltern ausführlich informiert und 

unterstützt. 

 

Übergangsberatung in Klasse 4 und Kooperation mit weiterführenden Schulen 

Der Prozess zur Entscheidungsfindung hinsichtlich der weiterführenden Schule gestal-

tet sich als ein kontinuierlicher über die gesamte Grundschulzeit und bezieht das Kind in 

seiner gesamten Persönlichkeit ein Lehrer und Lehrerinnen stehen mit den Eltern  in 

engem Kontakt an den allgemeinen Sprechtagen sowie immer dann, wenn Gesprächs-

bedarf besteht. 

Die Schule berät die Eltern hinsichtlich des Überganges an einem Elternsprechtag im 

November zur Richtungsfindung dem Informationsabend zum Übergang durch die 

Schulleitung (s. Konzept) dem Elternsprechtag zur Zeugnisausgabe und Ausgabe der 

Übergangsempfehlung mit Beratung hinsichtlich der zukünftigen Schulform und des 

Anmeldeverfahrens. Die Eltern erhalten eingegangenes Informationsmaterial des Minis-

teriums sowie der Stadt  Gelsenkirchen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule werden erfahrungsgemäß zu vielen ver-

schiedenen örtlichen Schulen und  Schulen in Nachbarstädten entlassen. Die Koopera-

tion mit den jeweiligen  weiterführenden Schulen wird wahrgenommen durch die 

schwerpunktmäßige Teilnahme an Tagen der offenen Tür und zu Erprobungsstufen- 

Konferenzen.  

Zu den weiterführenden Schulen im Stadtteil und einer vielfach gewählten Realschule    

im unmittelbar angrenzenden Gladbeck wird ein intensiverer Kontakt gepflegt. 

Jährliche Kontakte bezüglich der aufzunehmenden Schüler und Schülerinnen finden 

statt mit dem Erprobungsstufenleiter der Gesamtschule Horst, dem Schulleiter sowie 

der Koordinatorin der Erich – Kästner - Realschule Gladbeck, der Koordinatorin GU an 

der Gesamtschule Berger Feld und der zukünftigen Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer 

bezüglich der aufzunehmenden Kinder in den GU der örtlichen Förderschule – Förder-

schwerpunkt  Lernen  
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Eltern und Kinder nehmen die Einladungen zu Tagen der offenen Tür wahr. Im GU in 

Sek. 1 und an gewünschten Förderschulen nehmen die Kinder mit ihren Lehrerinnen an 

Hospitationen teil.   

Lehrer und Lehrerinnen werden an einer Hauptschule hospitieren und an der Erich – 

Kästner - Realschule, um die dortigen Leistungsanforderungen zu der Leistungsfähig-

keit der Kinder im GU, auch der zielgleich unterrichteten, in Beziehung setzen zu kön-

nen.   

 

Zeit - und Organisationsplanplan 

Allgemeine Elternsprechtage und Elternsprechtage zur Zeugnisausgabe 

In jedem  Schuljahr finden für alle Klassen Elternsprechnachmittage statt, zu denen die 

Klassenlehrerinnen einladen. 

Klasse 1: nach den Herbstferien, vor den Osterferien und zur Zeugnisausgabe nach 

Bedarf 

Klasse 2: nach den Herbstferien, Ende Januar im Falle nicht ausreichender Leistungen                             

                mit Ausgabe der Förderempfehlungen, vor den Osterferien, zur Zeugnisaus-  

                gabe nach Bedarf 

Klasse 3: nach den Herbstferien, vor den Osterferien, zu den Zeugnisausgaben nach  

                Bedarf und zu den Blauen Briefen 

Klasse 4: nach den Herbstferien, zur Ausgabe der Zeugnisse mit Übergangsempfeh- 

                lungen, zu den Blauen Briefen 

Vorherige Rücksprachen mit den Fachlehrern und Fachlehrerinnen klären die Ge-

sprächsbedarfe. Die entsprechenden Eltern werden gegebenenfalls gebeten, zu den 

Fachlehrerinnen und Fachlehrern Kontakt aufzunehmen. 

Die Zeugnisse zum Abschluss des 4. Schuljahres erhalten die Schüler und Schülerin-

nen am letzten Schultag. 

 

Beratungsgespräche: 

 

Elterngespräche bei Bedarf 

Bei Bedarf finden Elterngespräche zu festgesetzten Sprechzeiten oder nach Anmeldung 

statt. 

 

Elternsprechtage in Klasse 2 - Förderempfehlungen 
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Im 2. Jahr der Schuleingangsphase zum Ende des 1. Halbjahres werden Sprechzeiten 

eingerichtet, in denen die Eltern erstmals Förderempfehlungen bei nicht ausreichenden 

Leistungen ihrer Kinder  erhalten. 

 

Beratungsgespräche nach Benachrichtigungen zur Versetzungsgefährdung 

(Blaue Briefe) Zeitnah nach den Benachrichtigungen zur Versetzungsgefährdung erhal-

ten die Eltern Gelegenheit zu Beratungsgesprächen, verbunden mit mündlich erteilten 

Förderempfehlungen.        

 

Beratungsgespräche zur Wahl der Weiterführenden Schule 

Erste Beratungs- und Sondierungsgespräche finden jeweils im November  

statt. Der Informationsabend über Bildungsgänge, das Übergangsverfahren und das 

örtliche Schulangebot sowie die mögliche Schulwahl (Die beste Schule für mein Kind) 

erfolgt im November, die Übergangsberatung  sowie die Informationen über das  An-

meldeverfahren erfolgt mit Ausgabe der Halbjahreszeugnisse. 

 

Beratungsgespräche in Zusammenhang mit der Einschulung  

Nach erfolgter Anmeldung und durchgeführter Einschulungsdiagnostik werden mit den 

Eltern Gespräche über evtl. notwendige Fördermaßnahmen bis zur Einschulung ge-

führt. Es wird der „Fitmacher“ eingesetzt 

 

Beratungsgespräche nach Delfin 4 

Es finden Beratungsgespräche über Ergebnisse von Sprachstandsermittlungen und 

evtl. Fördermaßnahmen mit den Kitas statt. 

 

Beratungsgespräche mit den Mitarbeiterinnen der Schule von 8 bis 1 

Regelmäßig sucht die Schulleitung die Schule von 8 bis 1 (Verlässliche Schule) auf, um 

anfallende Probleme zu erörtern. Lehrerinnen und Mitarbeiterinnen tauschen sich re-

gelmäßig aus.  

Darüber hinaus kann  jederzeit Beratungsbedarf angemeldet werden.  

Eltern wenden sich nach Vereinbarung an die Mitarbeiterinnen.   

Jeweils Einschulungstag nehmen Mitglieder des Teams an der 1. Pflegschaftsver-

sammlung der Klassen mit den Lernanfängern teil oder stehen am folgenden Tag zu 

Informationen in der Verlässlichen Schule zur Verfügung. 
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Beratungsgespräche mit den Mitarbeiterinnen der OGS 

Regelmäßig treffen sich die Mitarbeiterinnen zu Teambesprechungen. 

Schulleitung und Lehrerinnen beraten sich mit den Mitarbeiterinnen in allen pädagogi-

schen Fragen, besonders auch hinsichtlich der Lernzeit. 

Eltern wenden sich nach Vereinbarung an die Erzieherinnen. 

(Jeweils in der Zeit zwischen Ferien sind Elternabende zu pädagogischen Themen  ge-

plant.) 

 

Schulaufsicht   

Sie berät, sobald möglich,  mit der Schulleitung über die Aufnahme der Kinder in den 

GU. Sie legt auf Grundlage der Gutachten Förderschwerpunkte fest und berät Eltern 

hinsichtlich des geeigneten Förderortes (evtl. GU) für ihr Kind. 

 

Kindertagesstätten 

Mehrmals jährlich findet der Gesprächskreis Kindergarten - Grundschule zu aktuellen 

Themen statt. 

Zusammen mit den Kindertagesstätten führt die Schule im Februar jeden Jahres den 

Informationsnachmittag für die Eltern Vierjähriger durch. 

Grundschulen und Kindertagesstätten unterstützen sich gegenseitig bei den Verfahren 

zur Sprachstandsfeststellung. 

Nach durchgeführter Vorschuldiagnostik nimmt die Schulleitung Kontakt zu den Tages-

einrichtungen auf und tauscht sich mit  ihnen über die aufzunehmenden Kinder aus. 

Förderschule und Grundschule erstellen Gutachten zum AO-SF nach erfolgten Gesprä-

chen mit der Kita. 

 

Förderschulen 

In Zusammenarbeit mit den Förderschulen werden regelmäßig 

die Gutachten zu den AO-SF –Verfahren erstellt. 

GU -Kinder hospitieren vor dem Übergang zur Sek. 1 nach Bedarf in der aufnehmenden 

Schule. 

 

Gesamtschule Berger Feld  
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Jährlich finden Beratungen über die in den GU aufzunehmenden Kinder und die Unter-

richtsentwicklung statt.  

 

Örtliche therapeutische Praxen 

Im Rahmen des Einschulungsverfahrens finden Beratungen zu notwendigen therapeuti-

schen Maßnahmen statt.   

 

Gesundheitsamt 

Das Gesundheitsamt schlägt nach erfolgter Untersuchung Fördermaßnahmen bezüg-

lich der untersuchten zukünftigen Schulanfänger vor. 

Einmal jährlich erfolgt die zahnärztliche Untersuchung. 

 

Polizei 

Der für den Bezirk zuständige Polizeibeamte berät Schulanfänger und Lehrerinnen und 

Lehrer zu Beginn des Schuljahres über Sicherheit im Straßenverkehr und übt mit den 

Kindern entsprechende Verhaltensweisen ein. Es finden schulnah Geschwindigkeits-

kontrollen statt sowie eine Überwachung der Parksituation in der unmittelbaren Schul-

umgebung. 
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5. SCHULE GEMEINSAM GESTALTEN 

5.1 Feste und Feiern 

Bei allen Festen und Feiern stehen nicht Leistungen, Rekorde oder Profit im Vorder-

grund, sondern das Gemeinschaftserlebnis und die Freude, die für den Alltag stark 

macht. Die Schüler/innen bringen ihre praktischen und musischen Fähigkeiten ein. In-

haltliche und planerische Unterstützung erhalten wir aus dem Kreis der Eltern, die zu 

allen Feiern eingeladen und immer herzlich willkommen sind.  

 

Schulmesse 

An jedem Mittwochmorgen treffen sich die 3. und 4. Jahrgänge mit den Lehrerinnen 

zum Schulgottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius. Sie erhalten damit die Gele-

genheit, langsam in die Feier der Eucharistie hineinzuwachsen. 

 

Dankmesse 

Am Ende jedes 2. Schuljahres gestalten die Kinder eine Dankmesse für die Kinder der 

3. Jahrgänge, mit denen sie im darauf folgenden Schuljahr zusammen die Schulmesse 

erleben. 

 

Morgenrituale 

Der Schulmorgen beginnt in der Regel mit einem gemeinsamen Gebet oder Lied. 

 

St. Martin und Advent 

Das Martinsfest wird mit einem Laternenumzug in der Kirche und anschließendem 

Wortgottesdienst gefeiert. An einem der letzten Schultage vor Weihnachten trifft sich die 

Schulgemeinde zu einem adventlichen Wortgottesdienst. 

 

Adventssingen 

In der Adventszeit versammeln sich alle Klassen mit ihren Lehrerinnen einmal wöchent-

lich zu einem Adventssingen frühmorgens im großen Flur unter dem Adventskranz. Da-

zu sind auch der Hausmeister, die Sekretärin und die Betreuerinnen der „Verlässlichen 

Schule“ und der OGS willkommen. 

Die übrige Vorweihnachtszeit wird besinnlich gestaltet. Auf verniedlichenden, sinnent-

stellenden oder übertriebenen Schmuck wird verzichtet, um das Eigentliche der christli-
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chen Botschaft nicht zu überdecken. In den einzelnen Klassen werden individuell kleine 

Feiern für die Eltern vorbereitet und durchgeführt. 

 

Theaterbesuch 

Regelmäßig im Schuljahr besuchen alle Klassen zu unterschiedlichen Zeiten ein Thea-

terstück oder wir laden Künstler von außen in die Schule ein. 

 

Einschulung  

Bereits vor den Sommerferien haben die Lernanfänger Gelegenheit, unsere Schule mit 

ihren Erzieherinnen in Kleingruppen an einem Schulmorgen zu besuchen. 

Der erste Schultag beginnt mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Laurentius. An-

schließend werden die neuen Erstklässler mit ihren Eltern in der Schule von den Kin-

dern der beiden 2. Jahrgänge mit einem kleinen Programm begrüßt. Danach gehen sie 

mit ihrer Klassenlehrerin in ihren Klassenraum und haben dort ihre erste Schulstunde. 

Die Eltern und alle Gäste genießen in der Zwischenzeit im „Elterncafe“ die Bewirtung, 

die von den Eltern der 2. Schuljahre organisiert und betreut wird.  

 

Entlassung 

Am Ende des 4. Schuljahres findet für die Schulabgänger und deren Eltern eine Ab-

schlussfeier statt, die die parallelklassen gemeinsam gestalten. Der letzte Schultag be-

ginnt mit einem von den Klassen vorbereiteten Gottesdienst. Die vierten Jahrgänge 

verabschieden sich von den anderen Klassen an einem Morgen vor Ferienbeginn und 

am Nachmittag im Rahmen ihrer Feier mit einer Vorstellung, die von Jahr zu Jahr unter-

schiedlich gestaltet wird. Es wechseln sich Theater-/ Märchenaufführungen, Musicals, 

Zirkusvorstellungen, Sketche, Singspiele u.a. ab. 

 

Schulfest  

Alle zwei Jahre wird ein Schulfest veranstaltet unter einem Motto, so dass alle Kinder 

während ihrer Grundschulzeit zwei große Feste erleben, deren Vorbereitung sie im 

Rahmen von Projekttagen mitgetragen haben.  

 

 

 

Karneval 
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Am Freitag vor dem Rosenmontag wird in allen Klassen Karneval gefeiert. Die Kinder 

und Lehrerinnen kommen im Kostüm zur Schule. Neben den Feierlichkeiten in den 

Klassenräumen versammelt sich die Schulgemeinde am Morgen auch in der Turnhalle 

zu Polonaise und ausgelassenem Feiern. Eltern sind herzlich willkommen. 

 

Besonderer Anlass 

Geburtstage der Kinder werden nach Vereinbarung in den betreffenden Klassen in ei-

nem schlichten Rahmen gefeiert, der dem einzelnen Kind eine herausgehobene Stel-

lung garantiert, aber die Eltern nicht zu hohen Ausgaben nötigt. 

Geburtstage und Jubiläen der Kolleginnen werden je nach Wunsch gemeinsam im Flur 

oder im kleineren Rahmen des Lehrerzimmers gefeiert.  

 

5.2 Offener Ganztag 

Verweis 6: Ein ausführliches Konzept zur pädagogischen Arbeit in der OGS an unserer 

Schule findet sich im Anhang. 

 

5.3 Verlässliche Schule 

Im Rahmen der Verlässlichen Schule werden Kinder nach Bedarf von 7.30 bis 13.20 

Uhr  von engagierten Honorarkräften  betreut. 

Schwerpunkt der Verlässlichen Schule ist die Stärkung der Persönlichkeit der Kinder 

durch 

 Förderung des sozialen Miteinanders 

 Freies Spiel und Spielen nach Regeln 

 Förderung der Kreativität 

 Förderung des Verantwortungsbewusstseins 

 Einhalten von Strukturen und Regeln  

 Einhalten von Zeiten 

 Sorgfältigen Umgang mit eigenen und fremden Materialien 

 Einhalten von Ordnung und Sauberkeit  

 Erfahrung von Wertschätzung durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen 

 Wertschätzenden Umgang miteinander 

 Wahrnehmen und Thematisieren der kindlichen Sorgen und Freuden  

 

Die Verlässliche Schule hilft Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit. 
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5.4 Förderverein 

Der „Förderverein Katholische Grundschule e.V.“ unterstützt unsere Schule seit Jahren 

aktiv. Projekte und Anschaffungen werden von ihm finanziell gefördert. 

 

5.5 Zusammenarbeit mit Eltern 

Eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrerinnen entsteht nur dann, 

wenn es gelingt, in Einzelgesprächen, aber auch in den Klassenpflegschaften, den 

Schulpflegschaften, in Schulkonferenzen und in Schreiben an die Eltern deutlich zu ma-

chen, dass es der jeweiligen Lehrerin und dem Kollegium eindeutig um das Wohl des 

einzelnen Kindes bzw. aller Kinder geht. Die Eltern müssen spüren, dass ihr eigenes 

Kind wie alle Kinder von den Lehrerinnen akzeptiert wird, dass sie es kennen mit seinen 

Neigungen, Vorlieben, Fähigkeiten und Schwächen. 

Darüber hinaus muss es gelingen, die im Kollegium als richtig erkannten Grundsätze 

des Zusammenlebens in der Schule, die Erziehungsprinzipien, die Grundsätze der Leis-

tungsmessung und aller Vorgehensweisen transparent zu machen, durch Argumente zu 

erläutern und die Bereitschaft zur Akzeptanz zu wecken. 

Die Eltern sollten so weit wie möglich in Entscheidungsfindungen einbezogen werden, 

ganz besonders dort, wo  Richtlinien und Erlasse einen Spielraum lassen.  

Wann immer möglich, werden wir auf die Tatkraft der Eltern, die zum Teil auch im För-

derverein aktiv sind, und aller anderen am Schulleben Beteiligten zurückgreifen, auf ihre 

Fantasie, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, ihre Möglichkeiten und Beziehungen, um 

das Schulleben zu bereichern. Wir nehmen bei der Terminierung Rücksicht auf die Be-

lange der Eltern. 

 

Mitarbeit der Eltern 

Die Eltern bringen sich an unserer Schule auf vielfältige Art aktiv in das Schulleben mit 

ein. 

Sie unterstützen die Schüler/innen im Unterricht als sog. „Lesemütter/-väter“, „1x1-

Mütter/-Väter“ sowie als Experten, z.B. zu Berufen, Hobbies oder als Tierhalter. Schul-

klassen dürfen zuweilen auch Eltern an ihrem Arbeitspatz besuchen. (Feuerwehr) 

Des Weiteren organisieren und ermöglichen Eltern die Ausleihe in der Leseoa-

se/Schülerbücherei.  
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Außerdem übernehmen alljährlich die Eltern der 2. Jahrgangsstufe die Bewirtung wäh-

rend der Einschulungsfeier. Eltern aller Jahrgänge betreuen die Spielstände des Spiel- 

und Sportfestes und begleiten den Sponsorenlauf. Das Schulfest wird weitgehend von 

den Eltern in Vorbereitung und Durchführung mitgetragen. 

Bei Unterrichtsgängen werden die Lehrerinnen durch Elternbegleitung unterstützt. 

 

5.6 Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

Kooperation mit den Pfarrgemeinden 

 

Die Bindung an die Pfarrgemeinde St. Laurentius ist besonders eng dadurch, dass die 

wöchentlichen Schulmessen, aber auch alle anderen Gottesdienste der Schulgemein-

schaft in der Laurentiuskirche gefeiert werden und Kinder und Lehrerinnen den Pfarrer 

und andere Repräsentanten der Gemeinde dort erleben. 

Aber auch die Beziehung zur Pfarrgemeinde St. Hippolytus wird gepflegt. Die größere, 

ältere Kirche in Horst ist Ziel von Erkundungsgängen. 

Klassenlehrerinnen, Religionslehrerinnen und die Schulleiterin nehmen an den Erst-

kommunionfeiern beider Gemeinden teil und besuchen jeweils am darauffolgenden Tag 

mit den übrigen Kindern die jeweiligen Dankmessen. 

 

Zusammenarbeit mit den Tageseinrichtungen  

Schon seit Jahrzehnten besteht ein enger Kontakt unserer Schule zu den vier katholi-

schen Kindergärten im Schulbezirk. Gedankenaustausch über Erziehungsmaßstäbe, 

veränderte Kindheit, gemeinsame Suche nach Wegen, den Kindern gerecht zu werden, 

Informationen über Schulfähigkeit und Fragen der Einschulung und das Bemühen um 

einen möglichst gleitenden Übergang vom Kindergarten in die Grundschule bestimmten 

und bestimmen die Beziehungen. 

Aber auch zu den städtischen Einrichtungen für Kinder besteht ein kontinuierlicher Aus-

tausch, besonders seit Gründung eines festen Gesprächskreises zwischen Grundschu-

len, Sonderschulen und Tageseinrichtungen für Kinder im Sommer 1996. Dieser Ge-

sprächskreis tagt dreimal im Jahr und beschäftigt sich mit einem gemeinsam festgeleg-

ten, für alle relevanten Thema. Er fördert das Wissen umeinander und das Verständnis 

füreinander und erleichtert, da man sich persönlich bekannt ist und vertrauter miteinan-

der wird, die Kontaktaufnahme bei Fragen, die einzelne Kinder betreffen, die zeitweise 

in der Tageseinrichtung betreut werden. Diese Kooperation hilft den Klassenlehrerinnen 
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der Lernanfänger, die neuen Schüler und Schülerinnen zu verstehen, und gibt den Er-

zieherinnen Gelegenheit Rückmeldungen zu erhalten. 

 

Kooperation mit weiterführenden Schulen  

Die Kooperation mit weiterführenden Schulen zu realisieren, ist weitaus schwieriger, da 

Schüler unserer Schule erfahrungsgemäß zu zehn verschiedenen örtlichen Schulen 

und mehreren Schulen in Nachbarstädten entlassen werden. Dennoch versuchen die 

Lehrerinnen nach Möglichkeit die Einladungen dieser Schulen zu Tagen der offenen Tür 

bzw. zu Erprobungsstufenkonferenzen wahrzunehmen.  

Der Kontakt zur einzigen weiterführenden Schule im Stadtteil Horst, zur Gesamtschule 

Horst, wird intensiver gepflegt.  

 

 

Kooperation mit außerschulischen Beratungsstellen 

 

Wann immer es das Wohl eines einzelnen Kindes oder einer Gruppe von Kindern ver-

langt, suchen wir das Gespräch mit Fachleuten der verschiedenen Beratungsstellen in 

kirchlicher oder städtischer Trägerschaft wie zur Erziehungsberatungsstelle der Stadt 

Gelsenkirchen und der Caritas. Seit einigen Jahren bietet ein Kinder- und Jugendthera-

peut der Caritas an unserer Schule zweimal wöchentlich eine „Vor-Ort-Beratung“ für 

Kinder, Eltern und Lehrer an.  

Auch zu den zuständigen Vertretern des Jugendamtes besteht ein vertrauensvolles 

Verhältnis.  

Bei Bedarf besteht ein Austausch zwischen Schule und therapeutischen Einrichtungen 

wie Logopädie- und Ergotherapiepraxen, LRS-Instituten und der städtischen Kinderkli-

nik (Kinder- und Jugendpsychiatrie). 

 

5.7 Soziales Engagement 

Seit vielen Jahren werden von unserer Schule ein Waisenhaus in Rumänien und die 

Einrichtung der Amigonianer in Gelsenkirchen unterstützt. Dazu werden im Rahmen 

des St-Martins- und Adventsgottesdienst Sach- und Geldspenden eingesammelt. Die 

Projekte werden im Unterricht den Kindern näher gebracht. 
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6. SCHULENTWICKLUNG UND ORGANISATION 

6.1 Zeitstrukturen 

Der Klassenunterricht beginnt in der Regel um 8.00 Uhr. Um individuelle Förderung in 

kurzen effektiven Sequenzen zu ermöglichen, werden entsprechende Kinder montags 

bis freitags im Rahmen von Förderbändern von 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr individuell geför-

dert. Spätestens um 13.20 Uhr ist Unterrichtsschluss. 

 

Verlässliche Schule/Offene Ganztagsschule 

Verlässliche Schule:   7.30 Uhr – 13.20 Uhr 

OGS:                           8.00 Uhr – 16.00 Uhr   

 

 

 

 Förderband: Mo./Die./Do./Fr.       7.45 Uhr -   8.00 Uhr 

1. / 2. Stunde   8.00 Uhr -   9.30 Uhr   

Frühstücks- und Spielpause   9.30 Uhr - 10.00 Uhr 

3. Stunde  10.00 Uhr - 10.45 Uhr 

Nach Bedarf kleine Bewegungspause  

4. Stunde  10.45 Uhr - 11.30 Uhr 

Spielpause 11.30 Uhr - 11.45 Uhr 

5. Stunde 11.45 Uhr - 12.30 Uhr 

Wechselpause 12.30 Uhr - 12.35 Uhr  

6. Stunde 12.35 Uhr - 13.20 Uhr 

 

 

6.2 Vertretungskonzept 

Organisationsrahmen 

Bei Erkrankung der Klassenlehrerin gilt für den 1. Tag folgende Regelung: 

In jeder Klasse hängt dauerhaft und sichtbar der geltende Stundenplan. 

Jede Klasse erhält eine farbliche Kennzeichnung, die außen an der Klassentür deutlich 

erkennbar ist. 

Jedes Kind erhält von seiner Klassenlehrerin ein ihm dauerhaft zugeordnetes farbiges 

Kärtchen, das in der Farbe der des Klassenzimmers abweicht, jedoch eine der anderen 
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Klassenfarben aufweist. Je nach Klassenstärke erhalten 3 – 4 Kinder Kärtchen gleicher 

Farbe. 

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sollten möglichst GU-Klassen zugeord-

net werden. 

Die Kinder gleicher Kärtchenfarbe bilden eine gleichbleibende kleine Gruppe. 

In jeder Klasse hängt eine Liste aus mit der Verteilung der Kinder. 

Im Vertretungsfall gehen diese Kinder gemeinsam in die Klasse ihrer Kärtchenfarbe. 

Sie werden dort am ersten Tag jahrgangskonform oder jahrgangsübergreifend unter-

richtet.  

Sie nehmen dort an allen klassenbezogenen Aktivitäten teil. 

Die Kinder werden nach dem geltenden Stundenplan entlassen. 

Zu Fachunterricht, der nicht vertreten werden muss, treffen sich alle Kinder der Stamm-

klasse im entsprechenden Unterrichtsraum (Klassenzimmer, Musikraum,...). 

Anschließend gehen sie in ihre Vertretungsklasse zurück. 

In doppelt besetzten Stunden (GU) bleiben die Kinder im Klassenverband. 

In Förderstunden der Schuleingangsphase werden die Gruppen im Vertretungsfall ent-

sprechend neu gebildet. 

Der Schwimmunterricht entfällt für Gastkinder. 

Die Vertretungslehrerinnen sorgen dafür, dass die Eltern über den Stundenplan der 

Gastkinder informiert werden. 

 

Ab dem 2. Tag wird ein Vertretungsplan eingesetzt, der möglichst mit der parallel-

arbeitenden  Klassenlehrerin und gegebenenfalls auch mit der GU-Lehrerin ausgearbei-

tet und geplant wird. 2 – 3 Stunden Unterricht im Klassenverband sind für die Kinder 

effektiver und bedeuten für sie mehr emotionale Sicherheit, als 4 Stunden aufgeteilt in 

den Gastklassen zu arbeiten.  

Dabei wird darauf geachtet, dass der GU-Unterricht – ebenso der Fachunterricht - weit-

gehend erhalten bleiben. 

 

Evaluation des Vertretungskonzeptes im Anhang Verweis 10 
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Unterrichtlicher Rahmen 

Im Vertretungsunterricht nehmen die Kinder an dem im Stundenplan der Gastklasse 

ausgewiesenen Unterricht teil, sofern es sich thematisch und vom Anspruchsniveau her 

anbietet.  

Ansonsten arbeiten die Kinder in ihren Büchern, Arbeitsheften sowie an Wochenplänen 

und  Werkstattaufgaben weitgehend selbstständig weiter. 

Außerdem hält jede Klassenlehrerin für den Fall ihrer Erkrankung Arbeitsmappen für 

jeden Schüler (Lesetexte, Lese-Knobeltexte, Abschreibtexte, Mathematikaufgaben zur 

Wiederholung) zur Bearbeitung im Klassenraum bereit. 

Der Vertretungsfall wird als Anlass für soziales Lernen genutzt. Kleine lernen mit/von 

Größeren, Größere helfen Kleineren.   

 

 

6.3 Evaluation 

 

Im Schuljahr 2007/08 wurden das Bielefelder-Trainingsraumprogramm (siehe Anhang 

Verweis 4) und das Vertretungskonzept unserer Schule evaluiert. Die evaluierte Fas-

sung des Vertretungskonzeptes findet sich im Schulprogramm unter Punkt 6.2 

Im Schuljahr 2008/09 wurde das Konzept zum Gemeinsamen Unterricht mit dem 

Schwerpunkt: Unterrichtsvorhaben zur Förderung lebenspraktischer und an der Le-

benswirklichkeit orientierter Fähigkeiten und Fertigkeiten bezogen auf die Projekttage: 

 Wir bereiten ein gemeinsames Frühstück vor 

 Wir verkleiden uns 

 Wir stellen Spiele her 

 SOS – Wir holen Hilfe 

evaluiert. 

Der ausführliche und detailliert dargelegte Evaluationsbericht findet sich im Anhang un-

ter 

Verweis 8: Evaluationsbericht Unterrichtsvorhaben zur Förderung lebenspraktischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten 
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6.4 Ausbildung LAA mit Begleitprogramm 

Verweis 7: Das LAA-Begleitprogramm unserer Schule findet sich im Anhang. (Fassung 

Februar 09) 

 

6.5 Schulentwicklung 

Prozesssteuerung 

In regelmäßigen Abständen/zu Schuljahresbeginn legt die Lehrerkonferenz, auf Grund-

lage der vereinbarten lang- und mittelfristigen Entwicklungsschwerpunkte, die Ziele der 

Schulentwicklung für das betreffende Schuljahr fest.   

Die Lehrerkonferenz legt fach-/themenbezogen Mitglieder und Zeiträume für die Durch-

führung des jeweiligen Arbeitsvorhabens fest.  

Die Schulleitung informiert sich zu vorher festgelegten Zeitpunkten über den Fortschritt 

der Arbeit und die Teilergebnisse, die in der Lehrerkonferenz vorgestellt  und diskutiert 

werden. 

Die Lehrerkonferenz bewertet die einzelnen Arbeitsergebnisse kritisch bezüglich der 

vereinbarten Entwicklungsziele.  

Beschlüsse werden im Rahmen der Lehrerkonferenzen formuliert und den entspre-

chenden Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 

Ziele zur Schulentwicklung 

 

Leitziel – langfristige Perspektive für die Schule 

 

Weiterentwicklung:  

Individuelle Förderung / Selbststeuerung / Persönlichkeitsstärkung auch unter dem As-

pekt des Gemeinsamen Unterrichts und fortschreitender Verwirklichung des Inklusions-

gedankens 

 

 
Mittelfristige Ziele ( Zeitraum 2-3 Jahre) 

Raumplanung/Schulhofgestaltung 

 

 Barrierefreies und schülergerechtes Umrüsten des Gebäudes  

 Einbau von Aufzügen (Planungen mit dem Schulträger bereits erfolgt) 

 Vervollständigung der Barrierefreiheit (Verlässliche Schule, alte Sporthalle etc.) 
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 Einrichtung einer kleinen Lehrküche mit schülergerechter Ausstattung (Realisie-

rung erfolgt zeitnah) 

 Erweiterung der Schulhofgestaltung unter besonderer Berücksichtigung der Be-

dürfnisse der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

 Anlage eines Kräutergartens als Hochbeet (Planungen mit dem Schulträger be-

reits erfolgt) 

 Umgestaltung bestimmter Schulhofflächen zu Ruhe- und Bewegungszonen 

(beim Schulträger angemeldet, erste Planungen mit einer Raumplanerin durch-

geführt) 

 

Unterrichtsentwicklung 

 

Individuelle Förderung und kooperative Lernformen (zum Großteil umgesetzt) 

 

 Zunehmend offene Unterrichtsformen im Sinne von ‚Lernen lernen’ / selbstgesteuer-

tes Lernen (Entwicklung in den Jahrgangsteams) 

 evtl. Förderung bei Lese-/ Rechtschreibschwäche – abhängig von personellen Res-

sourcen und geeigneter Möglichkeit zur umfassenden Fortbildung (SchiLf oder Qua-

lifizierung von Kolleginnen) 

 Weiterentwicklung der Trainingsspiralen um kooperative Lernformen 

 Entwicklung und Umsetzung eines Medienkonzeptes (siehe Anhang)  


