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So arbeitet die Nikolausschule 

Unsere Schuldarstellung als Auszug aus dem Schulprogramm 
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1. Schuldarstellung 
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Nikolausschule – ein Haus zum Leben und Lernen für alle 
Diese Schuldarstellung gibt einen kurzen Überblick über unsere Arbeit, so dass sich 

zum Beispiel Eltern ein Bild von unserer Arbeit machen können. 

Diese Aussagen werden in den weiteren Punkten des Schulprogramms genauer 

ausgeführt und erläutert. 

Unsere Philosophie 

 

Die Nikolausschule versteht sich als ein Haus, in dem alle im christlichen Sinne 

freudig, fröhlich, zufrieden und zielgerichtet lernen, lehren und leben. 

Dieses Grundverständnis überspannt als behütendes, aber auch als verbindendes 

Element alle tragenden Säulen der Arbeit dieser Schule. Hier sind alle verpflichtet, 

in Achtung, Toleranz, Verantwortung und Rücksicht gegenüber ihren Mitmenschen, 

aber auch gegenüber ihrer Umwelt, zu leben. 

Unser grundlegendes Ziel ist es, jedes Kind so zu fördern, dass hierauf ein 

optimaler Lern- und Lebensweg aufgebaut werden kann. 

 

Tragende Säulen dieses Hauses des Lebens und Lernens sind: 

 

Schule als Lebens- und Lernraum, 

Unterrichtsschwerpunkte, 

Miteinander arbeiten. 

Beziehungen nach Außen,  

Unsere Kinder wachsen unter den Bedingungen einer sich ständig verändernden 

Gesellschaft auf (Medienkindheit, Konsumkindheit, etc.). 

In einer Welt, gekennzeichnet durch starke Tendenzen der Unruhe, der 

Vereinzelung und der Orientierungslosigkeit, kann dieses Haus aber nur dann 

dauerhaft und sicher seine Aufgaben erfüllen, wenn es von einem tragfähigen 

christlichen Fundament gehalten und gestützt wird. 

Dieses Fundament besteht in der Wertschätzung und Vermittlung von Werten wie 

Arbeit, Leistungsbereitschaft, verantwortliches Handeln, Eigenverantwortlichkeit, 
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Mitgefühl, Urteilsfähigkeit, Respekt, Demokratieverständnis, etc. Diese 

Grundelemente sind unerlässlich, um den Kindern eine Orientierung zu 

ermöglichen. 

Gleichzeitig müssen aber neue pädagogische Konzepte und Ideen zur Geltung 

gebracht werden und Anwendung finden. 

Die Schule muss die Schüler auf eine Lebenswelt vorbereiten und hinführen, die 

sich verändert hat und immer schneller weiter verändern wird. So soll die 

wachsende Bedeutung neuer Technologien und Medien ebenso berücksichtigt 

werden wie die zunehmenden Einflüsse kultureller Vielfalt. 

 

Dieses Zusammenspiel der Vermittlung traditioneller Werte und Normen mit 

innovativen Inhalten und Methoden soll den Schülern ein sicheres Fundament für 

ihre weitere Lebensführung bieten. 

 Lebens- und Lernraum 

An unserer Schule sollen sich Kinder „wohl“ fühlen. Ängste sollen abgebaut, 

Wünsche und Hoffnungen sollen ernst genommen werden; es wird immer wichtiger, 

den Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu bieten. 

1. Unsere Schule will die optimalen Bedingungen hierfür schaffen. Dazu gehören 

kindgerechte, von Kindern mitgestaltete Klassenräume und ein Schulgebäude, das 

im Jahreskreislauf immer wieder neu geschmückt wird. Darüber hinaus bietet die 

Schule Ausstellungs-möglichkeiten für die im Unterricht entstandenen 

Arbeitsergebnisse.  

Zu Kindern, die bei uns eingeschult werden, nehmen wir schon im Kindergarten 

Kontakt auf. So lernen sie „ihre“ Schule bereits vor der Einschulung kennen. 

Durch eine kleine Feier werden sie herzlich begrüßt und in unsere Schule 

aufgenommen. Auch das 4. Schuljahr erlebt in diesem Sinne seinen letzten 

Schultag in einem feierlichen Rahmen. 

2. Durch eine „sinnvolle Schulhofgestaltung“ (Klettergerüst, Spielmaterialien für 

die Pause, Rutsche, ...) werden den Kindern viele Bewegungsmöglichkeiten 

geboten. Gestaltete Ruhezonen stehen Kindern zur Verfügung die Ausgleich und 

Entspannung benötigen. Damit wird ganzheitliches Lernen gefördert, Aggressionen 

werden vorgebeugt und die Kinder lernen ein kameradschaftliches Miteinander. 
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Die Kinder lernen hier auch, Verantwortung für die Pflege und Erhaltung ihres 

Schul- und Lebensraumes zu übernehmen. 

3. In jeder Klasse wird das Leben individuell gestaltet (z.B. Geburtstage, 

Klassenfeste, Ausflüge, Raumgestaltung, …). 

4. Die Feste im Jahreskreis werden mit der ganzen Schule gefeiert. So erleben 

die Kinder die Schule immer wieder als einen Ort der Gemeinsamkeit und Nähe. 

5. Insbesondere im Teilstandort Kreuzberg wird der Lebensraum des Dorfes mit 

den vielfältigen Angeboten und Unterstützungen in die Arbeit einbezogen. 

Nach dem Schulunterricht bieten wir den Kindern an der KGS  eine 

Ganztagsbetreuung in der OGS und eine Betreuung bis 13.10 Uhr an. In der GGS 

wird eine Betreuung bis 13 Uhr und eine Maßnahme 13+ angeboten. Alle diese 

Maßnahmen werden durch die St. Josefstiftung getragen.  

Die Angebote werden geleitet durch eine Diplompädagogin mit Zusatzausbildung 

Kunst- und Kreativtherapeutin. Die Kolleginnen des Teilstandortes werden bei 

Bedarf durch sie beraten und unterstützt.  Alle anderen Mitarbeiter sind 

Erzieherinnen oder pädagogisch langjährig erfahrenes Fachpersonal. Die Kinder 

erhalten ein umfangreiches Angebot an Förderung, die eng mit der schulischen 

Arbeit verbunden ist. Darüber hinaus bestehen Angebote an Bewegung, Ruhe, 

Gestaltung und vieles mehr. 

Unterrichtsschwerpunkte 

Jedes Kind kommt mit anderen Voraussetzungen in die Schule. Deshalb werden die 

Kinder gleich zu Beginn der Schulzeit beobachtet, um jedes Kind gezielt in seiner 

Gesamtheit fördern zu können. 

In den ersten Wochen beobachten wir, in der KGS in Zusammenarbeit mit einem 

Sozialpädagogen, die Fähigkeiten und auch die Probleme der einzelnen Schüler. 

Wir entscheiden über eventuell notwendige Fördermaßnahmen und führen diese 

innerhalb der Klasse oder in besonderen Kleingruppen durch.  

Das umfassende Förderprogramm der Schule dient der bestmöglichen Entwicklung 

und Entfaltung des Kindes vom Einschulungstag an bis zum Ende der 

Grundschulzeit. Es enthält Angebote für das Lernen mit allen Sinnen. Das bedeutet, 

der Schwerpunkt der Förderung liegt im ganzheitlichen Lernen möglichst 

abgestimmt auf den Bedarf des jeweiligen Kindes. 
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Die Förderung beinhaltet Präventivmaßnahmen unter besonderer Beobachtung der 

sensorischen Integration, um rechtzeitig Lernstörungen vorzubeugen bzw. zu 

beheben. Damit können Defizite im Wahrnehmungsbereich durch Stärkung und 

Anregung der Sinne ausgeglichen werden. 

Auch Kinder mit besonderem Förderungsbedarf, die eine zusätzliche fachliche 

Betreuung benötigen, können durch eine sonderpädagogische Lehrkraft im 

Gemeinsamen Lernen gefördert werden.  

Um die Kinder vor den Gefahren aus der Gesellschaft (Sucht, Drogen, Gewalt u.a.) 

zu schützen und sie gegen diese Einflüsse widerstandsfähig zu machen, müssen 

Fördermaßnahmen, die auf die Würde und das Selbstwertgefühl der Kinder 

gerichtet sind, genutzt werden. Sie stärken die Persönlichkeit und die Ich-

Kompetenz der Kinder in besonderem Maße. 

Durch die Auswahl individuell angepasster Fördermaßnahmen soll die wichtige 

Lernbereitschaft und Anstrengungsbereitschaft der Kinder nicht nur geweckt und 

entwickelt, sondern auch erhalten werden, um nachweisbare Leistungen zu 

erreichen, die entsprechend den Lehrplanforderungen die notwendigen Grundlagen 

für die weitere Schullaufbahn legen. Dabei wird besonderer Wert auf das Erlernen 

und Beherrschen der allgemeinen Kulturtechniken (Lesen, Rechtschreiben, 

Rechnen) gelegt. 

Wesentlich ist es, die Kinder entsprechend ihrer jeweiligen Bedingungen möglichst 

optimal zu fördern. Dies gilt für Kinder mit besonderen Begabungen ebenso wie für 

Kinder, die langsamer lernen.  

Das Ziel der Erziehung zu selbst gesteuertem und selbst verantwortetem Lernen 

wird durch bewährte und innovative Methoden verwirklicht. Ein projektorientiertes, 

fächerübergreifendes Lernen auch unter Einsatz zukunftsorientierter Medien wie 

Computer kommt dem Bedürfnis der Kinder nach selbstständigem, kreativem und 

einsatzfreudigem Lernen hilfreich entgegen. 

Lernen lernen, kooperatives Lernen, Methodentraining und selbstgesteuertes 

Lernen mit einer realistischen Selbsteinschätzung sind wichtige Bestandteile des 

Unterrichts. 

Miteinander Arbeiten 

Die grundlegende Arbeitsweise an unserer Schule ist die respektvolle, intensive und 

offene Zusammenarbeit aller Kolleginnen und Kollegen der Schule und der offenen 

Ganztagsschule und in den Betreuungsmaßnahmen.  
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Ein intensiver Planungs- und Entwicklungsaustausch bietet die Grundlage einer 

effektiven Förderarbeit. Planung und Realisierung wird durch die Gemeinschaft 

getragen. Interprofessionelle Vernetzung unterstützt unsere Arbeit 

Auf der Grundlage eines ständigen Erfahrungsaustausches zwischen den 

Kolleginnen und Kollegen wird die gemeinsame Erarbeitung und Auswertung von 

Lernzielkontrollen im Team durchgeführt. 

Konkret bedeutet dies, in den Jahrgangsstufen bzw. Stufenteams  

Themenabsprachen in den Kernfächern vorzunehmen. Ebenso werden Workshops, 

Projekte und Arbeitsgemeinschaften Lernstufen übergreifend geplant und realisiert. 

Das vertrauensvolle Miteinander aller an der Schule Beteiligten, die stets um eine 

Reflexion ihrer pädagogischen Praxis bemüht sind, bietet Raum für vielfältigen 

Austausch von Ideen und Erfahrungen sowie Materialien jeglicher Art. 

Die Schule will jedem einzelnen Kind während der gesamten Schullaufbahn mit 

einer intensiven und durchgängigen Beratung zur Seite stehen. Aus ihrem 

pädagogischen Verständnis fühlt sich die Schule verpflichtet, auch die Eltern in das 

Schulkonzept einzubeziehen, indem z.B. Vorschläge, Verbesserungen und 

Anregungen in konstruktiver Weise jederzeit offen entgegengenommen werden. 

Eltern werden in die Erziehungsarbeit und Förderung einbezogen, in dem z.B. 

Kriterien der Bewertung, Förderpläne usw. transparent und selbstverständlich 

offengelegt sind und als Grundlage für alle Gespräche dienen. 

Wir nehmen durch kollegiumsinterne Fortbildungen neue pädagogische 

Erkenntnisse auf und integrieren sie verantwortlich in das pädagogische Konzept 

unserer Schule.  

Unterstützt und getragen wird unsere Arbeit durch die Fördervereine unserer 

Schule. Durch deren vielfältige Unterstützung und die finanziellen Mittel tragen die 

Eltern so in entscheidendem Maße dazu bei, allen Kindern die bestmöglichen 

Voraussetzungen zum Leben und Lernen in der Schule zu bieten. 

Beziehungen nach Außen 

Unsere Schule pflegt vielfache Kontakte zum Wohnumfeld und zu den 

verschiedensten öffentlichen Einrichtungen der Stadt Wipperfürth. Wir versuchen 

die Lerninhalte, die häufig eher theoretisch sind, auch durch praktisches Erleben zu 

ergänzen. So ist die Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen oder Besuche 

zum Beispiel bei der Feuerwehr, der Polizei, bei Handwerksbetrieben usw., ebenso 
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wichtig für uns wie die Einbeziehung des natürlichen Umfeldes z.B. bei den 

Projekten mit dem WWW Mobil.  

Auch Kontakte zu Vereinen, wie unter anderem auch den Sportvereinen, finden 

ihren Platz. Es werden im Anschluss an den Unterricht Flötenkurse der städtischen 

Musikschule angeboten. Durch diesen Unterricht wird die musikalische Ausbildung 

unserer Schüler über den Unterricht hinaus erweitert. Die hieraus entstehenden 

Beiträge sind bei zahlreichen Schulfesten oder Weihnachtsfeiern zu erleben. 

Da die Schulen im Wohngebiet zentral gelegen sind, wird von den Kindern dieses 

Bereichs der Schulhof mit seinen vielfältigen Möglichkeiten gerne genutzt.  

Die Verbundenheit zur ev. und kath.  Pfarrgemeinde kommt durch die wöchentliche 

Schulmesse die Kontaktstunden und durch gemeinsam vorbereitete und von den 

Kindern gestaltete Gottesdienste zur Geltung. Darüber hinaus werden auch 

Pfarrfeste/ Turmfest durch Beiträge unserer Schule unterstützt. Die KGS nimmt z.B. 

am alternativen Adventsmarkt in der Stadt teil, die GGS beteiligt sich am lebendigen 

Adventskalender des Ortes. 

Damit der Übergang zwischen Kindergarten und unserer Schule möglichst 

problemlos gelingt, gibt es eine regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den 

Kindergärten und unserer Schule. Nur so kann es gelingen, bestmöglich zu fördern 

und gegebenenfalls durch außerschulische Partner und Frühzeitige 

Unterstützungen einen guten Schulstart frühzeitig zu sichern 

So ist es möglich, nach den Beobachtungen bei der Einschulung, bereits während 

des letzten Kindergartenjahres gezielte zusätzliche Förderung abzusprechen, 

anzubahnen und durchzuführen. Diese Kontakte wurden in letzter Zeit verstärkt und 

werden sicher zunehmend ausgebaut werden. 

Auch mit den weiterführenden Schulen, der Hauptschule, der Realschule und den 

städtischen Gymnasien, besteht ein intensiver Austausch. Dies gilt in besonderem 

Maße in der Phase des Schulübergangs. Hier besteht ein intensiver 

Erfahrungsaustausch mit den Kollegen der anderen Schulen. 

So soll die Beratung der Familien bei der Wahl der Schule, die für die weitere 

Förderung ihres Kindes geeignet ist, in bestmöglicher Weise durchgeführt werden. 

Auch in der Phase der Erprobungsstufe stehen wir gern mit den Kollegen der 

aufnehmenden Schulen in Kontakt, damit eine kontinuierliche Förderung der Kinder 

erfolgen kann.  
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Um Kindern und Eltern mit besonderem schulischen und außerschulischen 

Förderungsbedarf oder auch sonderpädagogischem Förderbedarf sinnvoll und gut 

helfen zu können, stehen wir in intensivem Austausch mit der Beratungsstelle 

Herbstmühle, dem Schulpsychologischen Dienst und verschiedenen Kinderkliniken.  

Wir fühlen uns dem Ziel der Inklusion verpflichtet. Unsere Arbeit wird unterstützt 

durch 1 Sozialpädagogin und 2 Sonderpädagoginnen.  

Nach Absprache mit den Familien sehen wir diese positive Vernetzung als 

selbstverständlichen Bestandteil unserer Arbeit. 

An dieser Stelle ist noch die enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, aber auch 

mit dem Gesundheitsamt zu nennen. Diese Zusammenarbeit findet regelmäßig, 

besonders zur Zeit der Übergangsphase aus dem Kindergarten in die Schule, statt. 

Darüber hinaus gibt es aber viele Situationen im Leben einzelner Schüler, die enge 

Absprachen und eine Zusammenarbeit erfordern. 

Der gesellschaftlichen Aufgabe Schüler/innen speziell im Bereich der MINT Fächer 

zu fördern stellt sich die Schule in besonderer Weise. In Projekten wie TU WAS, der 

Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Oberberg, als Gründungsmitglied des 

ZDI Oberberg und im Projekt „MINT ZUKUNFT SCHAFFEN“ sind wir aktiv. 

Damit die Voraussetzungen für Lernbereitschaft und positives Arbeitsverhalten 

gegeben sind, sieht die Schule einen besonderen Aufgabenbereich in der Schaffung 

eines positiven sozialen Bedingungsfeldes  Aus diesem Grunde werden regelmäßig 

Projekte zu Verbesserung des Sozialverhaltens durchgeführt. 

Dies ist z.B. das regelmäßige Projekt in Zusammenarbeit mit EM JUG „Mut tut gut“, 

das Projekt LUBO aus dem All und auch unser regelmäßiges großes Zirkusprojekt 

mit Zirkus Proscho.. 

Darüber hinaus will unsere Schule auch ihrer Verantwortung für die Zukunft dadurch 

gerecht werden, dass sie sich gerne an der Ausbildung junger Lehrer beteiligt. So 

bilden wir gemeinsam mit dem Studienseminar Engelskirchen seit Jahren 

Referendare aus.  

Beschreibung der Standorte: 

 Die KGS St. Nikolaus 

Der Hauptstandort der Schule ist eine katholische Grundschule. 

Zurzeit lernen hier ungefähr 200 Schüler, die auf acht Klassen verteilt sind. Wir sind 

also zwei- bis dreizügig.  
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Unsere Schule ist eine Offene Ganztagsgrundschule mit einer Betreuung von 8 bis 

13. Wir haben 4 Betreuungsgruppen im Ganztag und eine Gruppe bis 13.00. 

In unserem Hauptgebäude sind 5 Klassen untergebracht. In diesem Gebäude 

befinden sich auch unsere Büroräume und das Lehrerzimmer. 

Weitere 3 Klassenräume sind im Pavillon untergebracht. Die OGS befindet sich mit 

4 Räumen und eine kleinen Ausgabeküche im Anbau. Räume für  

8-1, Förder- und Bewegungsräume befinden sich im neu hinzugekommenen 

Gebäude der ehemaliger Sprachschule. 

In den vergangenen Jahren haben wir viel an unserer Schulhofgestaltung 

gearbeitet. Die Hangrutsche und das Klettergerüst werden von den Kindern rege 

benutzt. Wir freuen uns, dass sich unsere Schüler an den Spielgeräten austoben 

können. Der Schulgarten und eine Ruhebereich mit Grillplatz für kleinere Feste 

wurde neu gestaltet. 

Die GGS Kreuzberg 

Der Teilstandort der Schule ist eine Gemeinschaftsgrundschule.. 

Zurzeit lernen hier ungefähr 100 Schüler, die auf 4-5 Klassen verteilt sind. Wir sind 

also ein- bis 2zügig..  

Unsere Schule bietet Betreuungsangebote mit einer Betreuung von 8 bis 13. und 

eine Betreuung 13+ bis 14.45 

In unserem Hauptgebäude sind 5 Klassen untergebracht. In diesem Gebäude 

befinden sich auch unsere Büroräume und das Lehrerzimmer. 

Die Betreuungsräume befinden sich im Altbau. Diese Räume werden zum Teil auch 

für Fördermaßnahmen oder bei Klassenprojekten genutzt 

In den vergangenen Jahren wurden der Schulhof, der Spielplatz und auch die 

Außenfassade in Zusammenarbeit mit dem Förderverein, dem Bürgerverein und 

dem Demographiekreis gestaltet und erweitert. 

 

Bewegungsfreudige Schule 

Schon immer plädierten die Lehrer der Nikolausschule für einen 

bewegungsintensiven Unterricht.  

Die Notwendigkeit wird umso bedeutsamer, als das nach Ansicht des Deutschen 

Kinderhilfswerks die gesundheitlichen Störungen der Schulkinder in 
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erschreckendem Maß auf Grund von Bewegungsmangel, Bewegungsunsicherheit 

und Bewegungsmöglichkeiten zunehmen. Mehr als die Hälfte aller Grundschüler 

sind übergewichtig, 25% weisen schon bei der Einschulung ein leistungsschwaches 

Herz-Kreislaufsystem auf. Achtjährige bewegen sich im Durchschnitt nur zwei statt 

der nötigen fünf Stunden pro Tag. Die Zahl der Kinder mit psychischen Störungen 

nimmt zu, Bewegungsmangel und falsche Ernährung sorgen für Aggressionen und 

Krankheiten. 

In der Forderung „Mehr Bewegung in die Schule“ und einer gezielten Förderung der 

Bewegungssicherheit und der Gesundheitserziehung von Kindern liegt unser 

Auftrag für den Sport der Primarstufe. 

Bewegungssicherheit ist eine 

Voraussetzung für die 

Bewältigung von 

Unfallrisiken in der 

Schule, auf dem Weg zur 

Schule und in der Freizeit. Bewegungssicherheit 

erlernen Kinder nur, wenn sie in ihrem Alltag und damit auch in der Schule 

ausreichend Bewegungsmöglichkeiten haben.  

Mit viel Initiative konnten die Elternschaft, der Fördervereine und das Kollegium der 

Schulen den Kindern Pausenspielgeräte, Klettergeräte und einen 

Bewegungsspielplatz errichten, der den Bewegungsdrang unserer Kinder befriedigt.  

Im fächerübergreifenden Unterricht, in Arbeitsgemeinschaften und in Angeboten 

zum kompensatorischen Schulsport werden die Gesundheitsrisiken, aber vor allem 

die Gesundheitsförderung durch den Sportunterricht bewusst gemacht, untersucht 

und innerhalb des Unterrichts zur Anwendung gebrach   

Für Kinder, die Lern- und Bewegungsdefizite 

haben, werden Förderkonzepte angeboten, 

die unter anderem Elemente von 

Psychomotorik und der sensorischen 

Integration beinhalten. Diese zielgerichteten 

Programme befähigen das Kind, seine 

Bewegungsdefizite abzubauen, um so auch zu 
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einer psychischen Stabilität zu gelangen. Die Angebote des Sportförderunterrichts 

können helfen, Haltungsschwächen auszugleichen, um so dem Kind auch 

Erfolgserlebnisse vermitteln zu können.  
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 Schulprogramm 

„Bewegungsfreudige Schule“ 

Pädagogische Perspektiven des Schulsports 

Wahrnehmu

ngsfähigkeit 

verbessern 

+  

Sich 

körperlich 

ausdrücken +  

  Das Leisten  

erfahren, 

verstehen  

Gesundheit 

fördern  

+ 

Kooperieren  

+ 

wettkämpfen  

Etwas 

wagen  

+ 

Sport- 

unterricht 

zus. 

Sportangebote  

Außerunterricht-

licher Schulsport 

Rhythmisierung 

 

Bewegungspaus

en 

Sportwettkäm

pfe 

 

Aktionstage 

Im Folgenden wird unsere Leitidee  

„Bewegungsfreudige Schule“ im Haus des Lernens gewichtet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bewegungssicherheit gewinnen 

-Freude an der Bewegung 

  erfahren 

-Anregung zur sportlichen  

  Freizeitgestaltung 

Teilnahme an folgenden sportlichen außerunterrichtlichen Wettkämpfen 

Wipperfürther Stadtlauf 

Schwimmwettkampf  

Fußballturnier der Wipperfürther Grundschulen 

KGS St. Nikolaus nimmt außerdem noch teil  

an der Staffel innerhalb der Sportlerehrung, 

am Stadtstaffellauf 

Da viele Schüler an diesen Wettkämpfen immer mit Freude teilnahmen, werden 

nach Möglichkeit diese Wettkämpfe beibehalten.  
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Betreuungsmaßnahmen an der Nikolausschule 

Offene Ganztags-Grundschule (OGS)  

und 8 – 1 in der KGS St. Nikolaus 

 

Bereits seit 1996 gibt es an der KGS St. Nikolaus ein 

Betreuungsanagebot im Anschluss an den Unterricht. In enger 

Zusammenarbeit mit der Arbeit der 8 – 13 Betreuung ist 2006 die OGS als 

Betreuungsform an unserer Schule hinzugekommen. Die Stiftung St. Josef ist für 

beide Maßnahmen der Träger.  

Die Maßnahme 8-13 Uhr findet im Anschluss an die 4. Stunde bis 13:00 Uhr statt. 

Die OGS beginnt direkt im Anschluss an den Unterricht der Kinder und geht bis 

16:00 Uhr. 

Die OGS orientiert sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Sie 

ermöglicht allen teilnehmenden Kindern ganztägige und ganzheitliche Bildung, 

Erziehung und Betreuung.  

Unsere OGS bietet: 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 eine kindgerechte, lebensnahe und lebensfrohe Schule 

 Bildungsqualität und Chancengleichheit 

 Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und individuelle Lernhilfe 

 pädagogische Freizeitgestaltung 

 viel Zeit zum Lernen, zum Spielen 

 Entwicklung sozialer Kompetenzen wie Rücksichtnahme, Teilen, Abwarten 

können, Streit schlichten, … 

 vielfältige Entwicklungsanreize sowie Förder- und Zusatzangebote, zum 

Beispiel aus den Bereichen Sport, Kunst, Musik, Kultur, Natur, etc. 

 Förderung von Begabung und Stärkung bei Schwächen 

 Sprachförderung für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache 

 

In einem klar strukturierten Ablauf der OGS werden die Kinder in vielen Bereichen 

ihrer Entwicklung unterstützt. Jedem Jahrgang ist eine Erzieherin zugeordnet, die 

für die Kinder und deren Eltern, sowie für die Klassenlehrer des Jahrgangs ein 

fester Ansprechpartner ist.  
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Der jahrgangsbezogene Tagesablauf in der OGS sieht grob wie folgt aus: 

Gemeinsames Mittagessen 

Hausaufgabenbetreuung 

Projektarbeit und AG´s  

Gemeinsames Mittagessen: 

Im Anschluss an den Unterricht findet in der OGS 3x ein gemeinsames Mittagessen 

statt. Die Kinder übernehmen verschiedene Aufgaben, wie Tische decken, 

abräumen und abwischen und sind somit für den Ablauf und das Wohlbefinden der 

Gruppe mit verantwortlich. 

Sie werden herangeführt, sich sozial angemessen und höflich am Tisch zu 

verhalten.. Dies ist eine wichtige Grundlage für ihr weiteres Leben. 

Hausaufgabenbetreuung: 

Nach dem Mittagessen findet die Hausaufgabenbetreuung statt. Dabei bildet jeweils 

ein Jahrgang eine Hausaufgabengruppe. Je nach Stärke des Jahrgangs werden 

hier noch feste Kleingruppen gebildet, die im 1. und 2. Schuljahr täglich von 

derselben Person begleitet werden. Kontinuität und Verlässlichkeit ist hier eine 

wichtige Voraussetzung für eine kompetente Hausaufgabenbetreuung.  

Hier findet eine besondere Förderung der Kinder statt, da bei der 

Hausaufgabenbetreuung eine starke Verknüpfung von Schule und OGS besteht. 

Pro Tag betreuen jeweils 2 Lehrer und 5 Mitarbeiter der OGS die Kinder. 

Durch die kontinuierliche gemeinsame Betreuung der Hausaufgaben ist es möglich, 

individuelle Hilfen zeitnah zu ermöglichen. Es findet eine Förderung von 

individuellen Begabungen, Neigungen und Interessen statt. Zudem werden Lern- 

und Kontrolltechniken vermittelt, was ein eigenverantwortliches Lernen zum Ziel hat.  

Projektarbeit und AG´s: 

In unserer OGS werden von 15-16 Uhr jeden Tag mindestens 2 AG´s angeboten.  

Neben einem großen Anteil an sportlichen Möglichkeiten (Di-Fr), an dem sich auch 

der WSV und der VFR beteiligt, finden AG`s wie Töpfern, Basteln, Kunst/Werken, 

Entspannung, Kochen, Garten, Wald und Tanzen statt. Die Ausbildung der 

Streitschlichter der Schule wird auch in Form einer AG für die Kinder der 3. und 4. 
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Schuljahre angeboten und durchgeführt. Auch die Pfarrgemeinde unterstützt uns 

durch Angebote im AG Bereich. 

Feste im Jahreskreis: 

Jährlich findet eine Weihnachtsfeier der Stufen mit allen Familienmitgliedern der 

OGS sowie der 8-1 Kinder statt, bei der die Kinder ihr erworbenes Können in den 

AG´s vorstellen. Alle zwei Jahre findet eine Projektwoche in der OGS statt, deren 

Ende auch mit einer Feier im Familienkreise beendet wird. Ebenso beteiligt sich die 

OGS und die 8-1 Betreuung an den verschiedenen Festen der Schule. Zum Ende 

des Schuljahres feiert die 8-1 Betreuung ein Abschlussfest mit allen Kindern. Die 

Kinder der 4. Schuljahre der OGS werden mit einem Fest in der OGS 

verabschiedet. 

Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen:  

Der OGS ist daran gelegen für die Familien in Wipperfürth möglichst zeitnah 

Unterstützungs- und Hilfsangebote zu ermöglichen. Daher sind wir sehr daran 

interessiert uns mit anderen Einrichtungen zu vernetzen, um im Interesse und 

Wohle der Kinder eine möglichst gute Förderung zu erreichen.  

 

Betreuungsmaßnahmen an der GGS Kreuzberg 

Die hier dargestellten grundlegenden Aussagen sind auch für die 

Betreuungsmaßnahmen des Teilstandortes Kreuzberg zutreffen. 

Allerdings ergeben sich durch das wesentlich andere Ausrichtung der Betreuung (8-

1 und 13+) in der Ausgestaltung andere Angebote. 

Grundzüge des Konzept 8-1 und 13+ in Kreuzberg 

Für die Betreuung gelten Regeln an die sich alle Kinder halten müssen.  

Nach Schulschluss gehen die Kinder die Unterrichtsschluss haben in die Räume der 

Betreuung. 

Dort können die Kinder sich beaufsichtigt aufhalten. Bei gutem Wetter besteht die 

Möglichkeit auf dem Hof zu spielen. Dort ist eine Aufsicht vorhanden. 

Hausaufgaben werden in dieser Zeit nicht angeleitet. Wenn ein Kind Hausaufgaben 

machen möchte, kann es dies im Betreuungsraum tun. Die Arbeit wird nicht 

angeleitet und nicht kontrolliert. 
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Es besteht die Möglichkeit die Kinder vor der Mittagspause aufzuholen 

(Busbeförderung ist zu dieser Zeit möglich.) 

Von 13.15 bis 13.45 ist Mittagspause / Essenspause. Alle Kinder nehmen ihr 

mitgebrachtes kaltes Essen gemeinsam am Tisch ein. Die Eltern werden gebeten, in 

dieser Zeit nicht zu stören. 

Im Anschluss an diese Pause gehen alle Kinder zur Hausaufgabe. Die Arbeit dort ist 

ein Silentium (Stillarbeit). Diese Arbeit wird beaufsichtigt. Eine Betreuungskraft steht 

für Fragen zur Verfügung. Eine umfangreichere Hilfestellung und auch eine 

endgültige Kontrolle der Arbeit sind nicht möglich. 

Ist die Hausaufgabe beendet, gehen die Kinder zum Freispiel in den 

Betreuungsraum oder je nach Wetter auf den Schulhof.  

Wenn möglich wird ab 14.00 ein freies Angebot (z.B. Bastelangebot) gemacht. 

14.45 ist Betreuungsende.   

In der Ferienbetreuung können die Kinder der GGS an den Angeboten der KGS 

teilnehmen. 

 

Unsere schulische Arbeit 

Feste und Feiern 

Das Schulleben beginnt mit einem Besuch der bei uns angemeldeten Kinder aus 

verschiedenen Kindergärten der Stadt. Sie erleben mit ihren Gruppenleiterinnen 

gemeinsam mit den ersten Klassen einen Schulmorgen. So entstehen erste 

Kontakte zu Lehrern und zukünftigen Mitschülern. Auch das gemeinsame Frühstück 

und das Miteinander auf unserem mit Spiel- und Klettermöglichkeiten 

ausgestatteten Schulhof wecken Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt. 

Der erste Schultag beginnt mit einem Gottesdienst für die 

ganze Familie. Anschließend begrüßen in der KGS St. 

Nikolaus die zweiten Schuljahre ihre neuen Mitschüler mit 

Theaterstücken, Liedern und Tänzen auf dem Schulhof. In 

der GGS Kreuzberg kommen alle Schülerinnen und 

Schüler mit ihren Lehrerinnen in der Turnhalle zu einer kleinen Einschulungsfeier 

zusammen und begrüßen die neuen Erstklässler mit kleinen Darbietungen. Am 

Ende der Grundschulzeit schließt sich der Kreis mit einem von den Kindern 

gestalteten Gottesdienst. 
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In jeder Klasse wird das Schulleben individuell gestaltet.  

Neben regelmäßigen Projektwochen, Spiel- und Schulfesten finden in den 

Jahrgangsstufen vielfältige Aktivitäten statt.  

Die GGS beteiligt sich traditionell beim Kirchturmfest in Kreuzberg an Spielaktionen 

für die Kinder. In den letzten Jahren stand der Einsatz am Kinderkarussel auf dem 

Programm 

Mit großem Engagement (auch der Eltern) konnten in den letzten Jahren Feste zu 

verschiedenen Themen, gemeinsames Schlittenfahren, Lesenächte und 

Wanderungen und der große Schulzirkus stattfinden  

Mindestens einmal im Schuljahr steht ein Tagesausflug 

auf dem Programm. Es kann auch am Ende der 

Grundschulzeit eine mehrtägige Klassenfahrt stattfinden 

 

Besonders die Weihnachtszeit wird an beiden Schulen besonders begangenen 

 

.Am Martinstag erinnern sich die 

Kinder an das Leben und die 

Taten des hl. Martin. 

Das Teilen eines großen 

Weckmanns beim gemeinsamen 

Frühstück bringt den Kindern in 

der KGS den Grundgedanken dieses Festes nahe.  

Gemeinsam mit der Antoniusschule zieht die KGS mit Laternen  

durch die Stadt. Danach lassen wir das Fest am Martinsfeuer auf unserem Schulhof 

mit Weckmännern, Kinderpunsch und Glühwein gemütlich ausklingen. 

An der GGS wird das Martinsfest in besonderer Weise thematisiert: neben dem 

Laternenumzug durchs Dorf besteht die Möglichkeit, dass die Kinder auf freiwilliger 

Basis am sog. Martinssingen teilnehmen. Hierbei gehen kleine Schülergruppen, 

betreut von Eltern, in den frühen Abendstunden in Kreuzberg und Umgebung von 

Haus zu Haus. Sie singen Martinslieder und erbitten Spenden. Diese werden zum 
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Großteil an benachteiligte Kinder weitergegeben (z.B. Arbeit von Pf. Verprauskas/ 

Litauen). Ein Teil des Geldes wird für die Schule genutzt.  

 

 

Das Patronatsfest der KGS St Nikolaus beginnt mit einer von 

verschiedenen Gremien gestalteten Messe oder einem 

Wortgottesdienst. Auf dem Schulhof erwartet der Nikolaus 

die Schüler mit von den Eltern gebackenen Plätzchen. 

Dieser Vormittag wird von Kindern für Kinder gestaltet und 

damit zu einem traditionsreichen Gemeinschaftserlebnis. 

In Kreuzberg findet an den Freitagen im Advent ein gemeinsames Adventsingen 

statt, zu dem auch Eltern und Gäste eingeladen sind. Eine dieser Feiern öffnet das 

jeweils vierte Schuljahr ein Fenster des lebendigen Adventskalenders. Die Eltern 

backen regelmäßig Waffeln, die die Kinder gegen eine kleine Spende zum 

Frühstück erhalten. 

 

Das Weihnachtsfest wird in allen Klassen auf 

vielfältige Weise vorbereitet. Vorlesen, 

Singen, Basteln und Spielen nehmen in der 

Adventszeit einen großen Raum ein. Oft  

werden Theaterstücke für Mitschüler oder 

Eltern einstudiert. 

An Weiberfastnacht 

kommen alle Kinder und 

Lehrer in ihren 

fantasievollen 

Kostümen zur Schule. 

Clowns, Jongleure, 

Zauberer und das 

Prinzenpaar der Narrenzunft Neye( an der KGS) sowie viele bewegungsfreudige 

Aktivitäten, z.B. eine Polonäse durch die Schule und gemeinsame Tänze,  trugen in 

den Vorjahren dazu bei, den Vormittag karnevalistisch zu gestalten. 
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Darüber hinaus finden alle Ereignisse im Jahreskreis (Advent, Kindergeburtstag, 

Ostern, Muttertag, Erntedank usw.) innerhalb der Klassengemeinschaften 

Beachtung. So werden z.B. Geschenke für Muttertag und Weihnachten gebastelt, 

die Klassenräume entsprechend gestaltet und die Geburtstage der Kinder gefeiert. 

Zu diesen verschiedenen Anlässen freuen wir uns, eine Schulküche zum Backen 

und Kochen benutzen zu können. 

 

Übergang Kindergarten – Grundschule 

Aufnahme von Kindern in unsere Schule 

In die KGS St. Nikolaus werden Kinder aufgenommen, deren Eltern die Aufnahme 

und die Erziehung im Sinne unserer Konfessionsschule wünschen. An der GGS 

werden Kinder aufgenommen soweit die Aufnahmekapazität dies zulässt. 

Bei der Aufnahme geben die Eltern das Einverständnis, dass die Schule mit dem 

Kindergarten des Kindes Informationen austauscht, um eine bestmögliche 

Förderung zu gewährleisten. 

Außerdem werden alle um ihr Einverständnis gebeten, dass die Ergebnisse von 

Foto-, Video- und Tonaufzeichnungen, im Rahmen schulischer Veranstaltungen und 

für schulische Zwecke,  

insbesondere in Publikationen wie Schülerzeitung, Jahresbericht, Schulchronik, 

Homepage der Schule, Tag der offenen Tür, Videofilmen und Multimedia-

Produktionen der Schule, veröffentlicht werden dürfen. 

 

Alle Eltern werden darauf hingewiesen, dass die Schüler der Nikolausschule zu 

Verantwortung, Toleranz und Achtung vor den Mitmenschen und der Umwelt 

erzogen werden. Höflichkeit,  

Rücksichtnahme und Interesse am schulischen Leben bestimmen die Arbeit. Sie 

erklären sich einverstanden, eine solche Erziehung aktiv zu unterstützen. 

Siehe Punkt Aufnahmekriterien unter Punkt 3. 

 

Grundlegende Gedanken zum Anfangsunterricht 

Der Anfang ist immer entscheidend. Ein glücklicher Schulstart ist für jedes Kind 

wichtig. 
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Aber: Anfangsunterricht stellt Kinder vor eine bisher nicht erfahrene 

Leistungsanforderung  

 

 

 

 

 

 

 

. 

Um die Balance zwischen den individuellen Bedürfnissen des Kindes und den 

Ansprüchen der Schule zu halten, gelten drei Prinzipien: 

Kontinuität (Verbindungen zum vorschulischen Leben) 

Strukturierung (Sicherheit durch Regeln und Rituale) 

Herausforderungen (Leistungen und Selbstständigkeit einfordern) 

 

Kontinuität 

Die Anmeldung der Kinder geschieht ca. 10 Monate vor Schulbeginn. Bei dieser 

Anmeldung werden kurze Beobachtungen und Tests durchgeführt um evtl. zu 

erkennende Bedarfe der Förderung zu ermitteln. Sollte es notwendig werden, 

werden weitere Termine zur Beobachtung oder zu Gespräche vereinbart. 

Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung. 

In enger Kooperation mit den Kindergärten und evtl. weiterer an der Erziehung 

beteiligter Stellen wird versucht eine bestmögliche Vorbereitung auf den Schulstart 

zu erreichen. 

Wenn möglich besuchen Kollegen der Schule die Kinder in den Kindergärten und 

alle Kinder werden eingeladen mit ihren Betreuerinnen in den Schulen „zu 

schnuppern“ und bei ihren Besuchen die Schule und die Kinder der Schule, 

besonders ihre Paten kennenzulernen. 
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Auch werden Kinder, die im nächsten Jahr eingeschult und angemeldet werden 

eingeladen an Schulfesten oder Tagen der offenen Tür die Schule kennen zu 

lernen. 

Auch besteht durch die Möglichkeit von Hospitationen der Kindergärtner in den 

Schulen oder der Kollegen in den Kindertagesstätten die Möglichkeit, sich über die 

Situation der Kinder in der jeweils anderen Stelle zu informieren. 

Der erste Schultag beginnt dann mit einem Gottesdienst. Daran schließt sich eine 

kleine Begrüßungsfeier an, die die Kinder der 2. Schuljahre bzw. die älteren Kinder 

für die Schulneulinge gestalten. 

 

Strukturierung 

Die Kinder müssen Sicherheit und Geborgenheit finden, denn nur so ist positives 

Lernen möglich. Dies soll ermöglicht werden, indem für alle Lerngruppen möglichst 

ähnliches Material und räumliche Voraussetzungen geschaffen werden. Besondere 

Bedeutung kommt aber klaren Regeln und Ritualen im Unterricht zu.  

Die gesamte Organisation der Eingangsphase benötigt klare Strukturen. 

 

Herausforderungen 

In der Schule, besonders in der Eingangsphase ist es wichtig, dass die Kinder den 

Zusammenhang zwischen Anstrengung und Erfolg erfahren. 

Die Kinder müssen die Gelegenheit bekommen, ihre eigenen Fähigkeiten zu 

erproben und Leistungen zu erbringen. Jedes Kind muss sich mit den eigenen, 

unter Umständen auch geringeren Fähigkeiten auseinandersetzen. 

Es muss sowohl die Erfahrung des Könnens als auch des Gefordert seins gemacht 

werden. Leisten können ist die Voraussetzung des Leistenwollens. 

Dies ist besonders für die Schüler, die mehr Zeit zum Lernen benötigen zu 

beachten. Für sie besteht die Möglichkeit, die Eingangsphase in 3 Jahren zu 

durchlaufen (J3). 

Auch besonders begabte Kinder, die die Eingangsphase in einem Jahr durchlaufen 

können (J1), müssen sich an Anforderungen messen, bei denen sie ihre Fähigkeiten 

voll ausschöpfen können und die ihnen auch Anstrengungen abverlangen. Gelingt 
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dies nicht, stellt sich Selbstgenügsamkeit ein. Eine optimale Förderung wird so 

unmöglich. Es ist für die Entwicklung notwendig, auch Misserfolgserfahrungen zu 

machen. 

Nicht zu übersehen ist, dass die Eingangsvoraussetzungen der Schulkinder mehr 

und mehr auseinandergehen. Dieser zunehmenden Heterogenität der 

Schulanfänger muss deshalb auch durch eine Veränderung der Organisation in den 

Eingangsklassen getragen werden. 

Dabei knüpft das Konzept einerseits an bewährte Formen der Grundschularbeit wie 

Lernen in der Geborgenheit der Jahrgangsklassen mit gleichzeitiger 

Individualisierung und Differenzierung an, es versucht andererseits auch die 

Vorteile, die sich durch ein jahrgangsübergreifendes Konzept ergeben können, mit 

einzubeziehen. 

Diagnose und Förderung 

Besonders in den ersten Schultagen und Wochen ist es notwendig die Kinder genau 

zu beobachten um festzustellen, an welcher Lernausgangslage sie sich befinden. 

Hier werden abgesprochene eigene Diagnoseverfahren eingesetzt, wenn möglich 

unter Unterstützung durch Kollegen, die Sozialpädagogin oder evtl. auch der 

Sonderpädagogin. 

Nur wenn frühzeitig der Bedarf der einzelnen Kinder erkannt wird ist eine 

angemessene gezielt Förderung möglich. Dies alles geschieht in enger Absprache 

mit den Eltern. 

Genaue Organisationsstrukturen sind im Schuleingangskonzept festgelegt. 

 

 

Unterrichtsinhalte 

Leitgedanken 

Der Unterricht in allen vier Jahrgängen versteht sich als Lebens-, Lern- und 

Erfahrungsraum, in dem die Kinder entsprechend ihren jeweiligen 

Lebensbedingungen ernst genommen und  

entsprechend ihren individuellen Voraussetzungen bestmöglich gefördert werden.  
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Neben der Förderung ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ihres sozialen Verhaltens, 

der Bewegung, musischen und praktischen Fähigkeiten legen wir besonderen Wert 

auf die grundlegende Förderung im Bereich der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, 

Rechnen). 

Dies geschieht in einem möglichst offenen, fächerübergreifenden Unterricht. Wir 

legen Wert darauf, dass die Kinder in unserer Schule als Grundlage für ihren 

weiteren Lebensweg „das Lernen lernen“. 

Dies geschieht in einer ermutigenden, fördernden aber auch fordernden Weise. 

Im Folgenden sollen die Inhalte einzelner Unterrichtsfächer in den Jahrgangsstufen 

1 /2 und 3 /4 erläutert werden.  
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Eingangsstufe (Klasse 1&2) 

Sprache 

Das besondere Schwergewicht der Schulanfangsphase liegt im Bereich des  

Lesen- und Schreibenlernens. Diese Bereiche werden als Einheit betrachtet. Somit 

verbinden sich diese beiden Lernprozesse sinnvoll miteinander.  

So wird es möglich von Schulbeginn an die Kommunikations- und Mitteilungs-

bereitschaft der Kinder zu fördern. Sie erhalten Lernangebote und notwendige 

Grundqualifikationen im Hinblick auf die zu erwerbende Handlungskompetenz im 

Lernbereich Deutsch. 

Die Schüler lernen dies an unserer Schule, indem sie vom ersten Schultag an Laute 

als Bausteine der Sprache und die Buchstaben als deren Abbild kennenlernen. 

Wörter werden intensiv auf ihren Lautgehalt abgehört. Zeitgleich werden aber diese 

Laute/Buchstaben wieder zu Sinneinheiten, Wörtern zusammengesetzt.  

Ein wichtiges Werkzeug für die frühzeitige Nutzung der Schriftsprache ist die 

Anlauttabelle. Mit ihrer Hilfe erkennen die Kinder einfache Laut-Buchstaben-

Beziehungen und können so sehr bald erste kleine Texte lautorientiert (aber noch 

nicht nach Rechtschreibnorm) schreiben.  

Daneben werden alle Buchstaben lehrgangsmäßig erarbeitet. 

Als grundlegendes Lehrwerk verwenden wir an unserer Schule zurzeit die 

Bausteine-Fibel mit Arbeitsheft und Schreiblehrgang. Dieser Lehrgang wird von 

allen Kindern durchlaufen. 

Diese Phase wird unterstützt, indem die Kinder zu jedem 

Buchstaben auch gleichzeitig eine Lautgebärde (s. Abb.) erlernen.  

          A 

Diese kann das Speichern der einzelnen Buchstaben erleichtern, außerdem bietet 

das gleichzeitige Bewegen und Sprechen eine Hilfe sowohl beim Zusammenlesen 

von Buchstaben als auch beim lautgetreuen Schreiben von Wörtern. 

Besondere Probleme im Erlernen des Lesens und des Schreibens haben die Kinder 

mit einem wenig ausgeprägten phonetischen Bewusstsein oder einer 

eingeschränkten Bewegungs- und Wahrnehmungsfähigkeit (der sensorischen 

Integration).  



 

Schulprogramm Nikolausschule Stand 2016 Seite 26 

 

2

6 

Um frühzeitig eventuelle Probleme zu erkennen, werden die Schüler besonders in 

der Schuleingangsphase gezielt beobachtet und entsprechen ihrer Bedürfnisse im 

differenzierten Unterricht oder in zusätzlichen Maßnahmen gefördert und betreut. 

Nach der ersten Phase des Lesen- und Schreibenlernens, in der die Kinder schon in 

den ersten Schulwochen eigene kleine Texte lautgetreu aufschreiben, lernen die 

Kinder entsprechend ihren Voraussetzungen zunehmend gezielt Texte zu gestalten. 

Dies wird auch im 2. Schuljahr  

weitergeführt. Hierbei wird zunehmend Wert auf die Überarbeitung von eigenen 

Texten und die Annäherung an die Rechtschreibnorm gelegt unter Verwendung von 

Schreibstrategien. 

 

Siehe hierzu auch die Ausführungen im Lesekonzept. 

Das Schreiben lernen die Kinder zunächst mit Druckbuchstaben. 

Erst in einer zweiten Phase, gegen Ende des ersten bis Anfang des zweiten 

Schuljahres erlernen die Kinder eine verbundene Schrift. Diese Schrift ist an unserer 

Schule die vereinfachte Ausgangsschrift. 

Ob die jeweiligen Lernziele von den einzelnen Schülern erreicht werden, wird vom 

Lehrer stets beobachtet. Dies geschieht sowohl in der mündlichen Arbeit in der 

Klassengemeinschaft als auch in kleinen, den jeweiligen Lernzielen angepassten 

schriftlichen Überprüfungen und Tests. 

Standardisierte Tests, wie die Hamburger Schreibprobe sowie der Bild-Wort-Test 

von Sommer-Stumpenhorst werden genutzt, um objektive Überprüfungen 

durchzuführen. 

 

 

Mathematik 

Im Bereich der Mathematik sollen im 1. und 2. Schuljahr mit Blick auf das 

weitere Lernen die Lernfreude und eine positive Einstellung zum Mathematik-lernen 

gefördert werden. 

Jede Schülerin und jeder Schüler soll tragfähige Grundlagen für mathematisches 

Denken und Arbeiten erwerben. 
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Das Mathematiklernen in der Grundschule darf nicht auf die Aneignung von 

Kenntnissen und Fertigkeiten reduziert werden, sondern zu den wesentlichen 

Kompetenzen gehören das Problemlösen, das Argumentieren, das Modellieren, die 

Darstellung von Mathematik und das Umgehen mit Elementen der Mathematik. 

Der Mathematikunterricht stellt also das Problemlösen und Entdecken in den 

Mittelpunkt und eröffnet somit den Kindern Chancen, in einen aktiven 

Verstehensprozess von mathematischen Anwendungen und Strukturen zu treten. 

Dies geschieht zu Beginn des 1. Schuljahres im Zahlenraum bis zehn, später bis 

zwanzig und im 2. Schuljahr bis hundert. 

Aufgrund der großen Heterogenität ist eine Differenzierung von Anfang an eine 

unbedingte Notwendigkeit. Lernangebote werden so gestaltet, dass sie allen 

Kindern Möglichkeiten der Entwicklung bieten, weder die „Guten" noch die 

„Schwachen“ dürfen auf der Strecke bleiben. 

Im Bereich Arithmetik gilt es im 1. und 2. Schuljahr vielfältige Vorstellungen von 

Zahlen zu erlangen, insbesondere verschiedene Darstellungsformen: 

Beziehungen zu anderen Zahlen (Vorgänger/Nachfolger, das Doppelte/die Hälfte 

...), 

Anzahlen, Ordnungszahlen, 

Eigenschaften von Zahlen (gerade/ungerade ...), 

Zahlen und ihre Verwendung in der Lebenswelt, 

Addition und Subtraktion, dabei verschiedene Rechenwege nutzen, 

zu den Kernaufgaben des kleinen Einmaleins die Ergebnisse weiterer 

Multiplikations- und Divisionsgaben ableiten oder auf anderen Wegen errechnen. 

 

Der sachbezogene Mathematikunterricht befasst sich mit 

Spiel- und Sachsituationen, 

Sachzusammenhänge mathematisch erfassen, nachspielen, beschreiben, 

Tabellen und Diagrammen Daten entnehmen, 

Sachaufgaben – einfache Aufgaben lösen, 

Grundvorstellungen zu Geldwerten, Zeitspannen und Längen, 

dem Umgang von Größen. 

 

In der Geometrie gilt es 
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Raumerfahrungen (rechts/links), Raumvorstellungen zu gewinnen und auszubauen, 

Visuelle Wahrnehmungsfähigkeit und das räumliche Vorstellungsvermögen zu 

schulen, 

Grundformen ebener Figuren benennen, in der Umwelt entdecken, beschreiben und 

vergleichen, 

Ebene Figuren und einfache Muster legen, zerlegen, zusammensetzen, fortsetzen,  

beschreiben, 

Körper (Würfel, Quader, Kugel) in der Umwelt entdecken, benennen, herstellen, 

Erfahrungen zur Achsensymmetrie sammeln, 

Strecken messen, Figuren und Muster zeichnen (auch mit Hilfsmitteln). 

Ob die jeweiligen Lernziele von den einzelnen Schülern erreicht werden, wird vom 

Lehrer stets beobachtet. Dies geschieht sowohl in der mündlichen Arbeit in der 

Klassengemeinschaft als auch in kleinen – den jeweiligen Lernzielen angepassten – 

schriftlichen Überprüfungen und Tests. 

Klasse 3&4 

In diesen Klassen sollen die Kinder auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie in 

den ersten beiden Schuljahren erworben haben, aufbauen. 

Sprache 

Entwicklung einer Lese-Schreib-Kultur 

Die Schüler beschäftigen sich mit umfangreicheren, anspruchsvolleren Texten der 

verschiedenen Textsorten. Sie lernen zunehmend selbstständig Zugänge zu ihnen 

zu finden, sie zu erfahren und mit ihnen zu arbeiten. Um in allen Schülerinnen und 

Schülern das Interesse zum Lesen von Büchern zu fördern und zu bestärken, 

werden in den Stufen 3 und 4 verschiedene Ganzschriften gelesen (z.B. „Ben liebt 

Anna“, „Sams Wal“, „Nicht mit Timo“ etc.) und thematisch erarbeitet. 

Verbindliche Aufgabenschwerpunkte, wie z. B. das „selbstvergessene“ Lesen, 
werden durch die Nutzung der Klassenbücherei, des Lesestübchens, der 
Stadtbibliothek und verschiedener anderer Medien erarbeitet. Die Kinder der GGS 
besuchen die nahegelegene Bücherei in Kreuzberg und beschäftigen sich u. a. 
wöchentlich mit ihrem Lesetagebuch. Zu individuell ausgewählten Büchern werden 
dann Fragen und Aufgaben bearbeitet. 

 

Ihre Erfahrung mit der Rechtschreibung wird in immer stärkerer Form geschult, 

sodass die Schüler bis zum Ende der Grundschulzeit über einen gesicherten 
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Basiswortschatz und angemessene Rechtschreibstrategien verfügen, mit deren 

Hilfe sie Gesprochenes und Gedachtes verschriftlichen. Besonderen Wert legen wir 

in diesem Zusammenhang auf die kontinuierliche Nutzung  des Wörterbuches, das 

die Kinder auch bei allen Klassenarbeiten zur Hilfe nehmen sollen. Kinder mit 

besonderen rechtschriftlichen Schwierigkeiten werden in Kleingruppen gefördert und 

ihre Kompetenz durch entsprechende Tests überprüft, damit individuelle Hilfen 

möglich sind. Auch die Sprache in ihrer Struktur wird verstärkt untersucht, sodass 

die Schüler zunehmend auf die Regelhaftigkeit der deutschen Sprache 

zurückgreifen. Dies ist wichtig, da ein besonderes Gewicht in diesen beiden 

Schuljahren auf der Förderung des Sprachhandelns liegt. 

Die Schüler sollen zunehmend eigene Textformen (Fantasiegeschichten, 

Nacherzählungen, Beschreibungen, Informationstexte, Anleitungen, ..) erstellen 

können. Hierzu wird gemeinsam in der Klasse und in Schreibkonferenzen erarbeitet, 

welche Besonderheiten bzw. welche Schreibkriterien bei der jeweiligen Textsorte 

beachtet werden müssen.  

In Klasse 3 und 4 werden sowohl im Bereich der Rechtschreibung als auch der 

schriftlichen Sprachgestaltung schriftliche Lernzielkontrollen durchgeführt.  

Alle schriftlichen Arbeiten sollen so gestaltet sein, dass der Schüler eine Ermutigung 

zur Weiterarbeit und zum Lernen erfährt.  

Mathematik 

Im Bereich Mathematik wird der Zahlenraum bis 1000, später darüber hinaus 

erweitert.  

In diesem Zahlenraum werden die eingeführten Rechenarten gefestigt. Die  

schriftlichen Formen des Rechnens werden in aufbauender Form eingeführt. 

Auch in diesen Jahrgängen gelten die gleichen, grundsätzlichen Ansprüche an die 

mathematischen Fähigkeiten und Fertigkeiten wie in den ersten beiden Schuljahren. 

In besonderer Weise wird auf ein Gleichgewicht zwischen dem entdeckenden 

Lernen und dem beziehungsreichen Üben in lebensnahen Sachsituationen Wert 

gelegt. 

In Ergänzung zum Klassenunterricht werden in Klassen übergreifenden 

Fördergruppen alle Schüler entsprechend ihrer Fähigkeiten gefördert. 

Englisch 
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Eine solide Fremdsprachenkompetenz erweist sich in zunehmendem Maße als 

Schlüsselqualifikation in der immer stärker globalisierten Gesellschaft. Dieser 

Tatsache trägt der Englischunterricht ab Klasse 1 Rechnung und nutzt das Interesse 

und die Lernfreude der Kinder, um ihnen eine fremde Sprache zunächst spielerisch 

näherzubringen. Dabei stehen nicht das Auswendiglernen von Vokabeln oder die 

Vermittlung grammatischer Regeln im Vordergrund, sondern ein ganzheitlicher 

Zugang zur neuen Sprache.   

Zunächst steht das Verstehen von Wörtern und einfachen Sätzen mit vielfältigen 

Verstehenshilfen im Vordergrund. So werden beispielsweise neue Vokabeln mithilfe 

entsprechender Bilder oder realer Gegenstände eingeführt, um diese zu 

veranschaulichen und so das Einprägen der neuen Begriffe zu erleichtern. Wenn die 

Schüler dann über einige Basiskenntnisse verfügen, können sie diese in einfachen 

Sprechsituationen anwenden. So werden sie im Laufe der Grundschulzeit dazu 

befähigt einfaches Englisch in häufig auftretenden Situationen zu verstehen und 

sich in vertrauten Gesprächssituationen zu verständigen. Die Schüler lernen dabei 

Redewendungen und das Vokabular zu folgenden Bereichen kennen: 

- „zu Hause hier und dort“ (z.B. Ich und meine Familie, meine Freunde...) 

- „jeden Tag und jedes Jahr“ (z.B. Jahreszeiten, Körper und Kleidung, 

Feiertage, etc...) 

- „lernen, arbeiten, freie Zeit“ (z.B. In der Schule, Freizeit...) 

- „eine Welt für alle“ (z.B. Umwelt, Kinder dieser Erde…) 

- „auf den Flügeln der Fantasie“ (z.B. Fantasiewelten, Märchen…) 

 

Mit dem Blick auf diese Bereiche rücken wir in unserem Englischunterricht 

altersgemäße und für die Schülerinnen und Schüler interessante Themen in den 

Mittelpunkt, die spiralförmig miteinander verwoben werden, ein ganzheitliches 

Spracherlebnis garantieren und vielfältige Sprachhandlungssituationen bieten. 

Diesem spiralcurricularen Ansatz wird das an Nikolausschule eingeführte Lehrwerk 

„Magic“ in besonderem Maße gerecht, da das Kernvokabular sowie zentrale 

Satzstrukturen immer wieder wiederholt und themenspezifisch erweitert werden. Die 

sprachliche Handlungsfähigkeit in alltäglichen Situationen und die Freude am 

Sprachenlernen stehen im Mittelpunkt. 

Die geforderte Fremdsprachenkompetenz setzt sich aus folgenden Bereichen 

zusammen: 

Hörverstehen – Sprechen – Leseverstehen – Schreiben 
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Dabei stehen die Fähigkeiten und Fertigkeiten der mündlichen Kommunikation im 

Vordergrund. Das heißt, das Hörverstehen und das Sprechen der Schülerinnen und 

Schüler sind erheblich stärker zu gewichten als das Leseverstehen und das 

Schreiben. Letzteres wird systematisch aber behutsam angebahnt. Erste 

grammatische Strukturen und Formen werden in Gesprächssituationen erworben; 

sie bilden aber nicht den Lerngegenstand des Faches. 

Neben dem Sprachenlernen bietet der Englischunterricht auch die Möglichkeit die 

Bräuche und den Alltag in englischsprachigen Ländern kennenzulernen (z.B. School 

in Britain, A trip to London, Halloween…). 

 

Religiöse Erziehung 

Der Religionsunterricht an unserer Schule orientiert sich an der Grundlage des 

Christlichen Glaubens. Wir versuchen, eine 

mehrdimensionale Sichtweise der Wirklichkeit 

aufzuzeigen und einzuüben und auf diesem Wege die Frage 

nach Gott zu wecken und zu bedenken. 

 

Für viele Schüler und Schülerinnen bietet das Fach Religion in der Grundschule die 

erste Möglichkeit, religiösen Inhalten zu begegnen. Andere haben altersgemäße 

religiöse Grundhaltungen entwickelt und können im Glauben ihrer Eltern 

„mitglauben“. Daraus ergeben sich für uns folgende Aufgaben: 

mit Jesus Christus und seiner Botschaft bekannt zu machen 

die lebensbedeutende Kraft des Wortes Gottes in den biblischen Überlieferungen zu 

erschließen 

mit Ausdrucksformen von Religion und Glauben vertraut zu machen 

zu einem vertieften Selbstverständnis in Beziehung zu Gott, zu anderen und zur 

Schöpfung zu verhelfen 

zur Achtung gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen zu befähigen 

zu verantwortlichem Handeln auf der Grundlage des christlichen Glaubens zu 

motivieren 

auf die persönliche Entscheidung in Fragen von Religion und Glauben vorzubereiten 
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Um diese Aufgaben zu erfüllen, wollen wir im Fach Katholische Religion den 

Schülerinnen und Schülern Fähigkeiten und Fertigkeiten, Kenntnisse sowie 

Einstellungen und Haltungen vermitteln in den Bereichen: 

Ich, die Anderen, die Welt und Gott 

Religion und Glauben im Leben der Menschen 

Das Wort Gottes und das Heilshandeln Jesu Christi in den biblischen 

Überlieferungen 

Leben und Glauben in Gemeinde und Kirche 

Maßstäbe christlichen Lebens 

Neben diesen übergeordneten Zielen finden bei uns die kirchlichen Feste im 

Jahreskreis auch im Religionsunterricht große Beachtung, wie z.B.: 

 

Martin, Nikolaus, Advent, Weihnachten Passion, Ostern, Christi Himmelfahrt, 

Pfingsten. 

 

Das Patronatsfest St. Nikolaus wird an der KGS – neben der Thematisierung im 

Religionsunterricht – besonders hervorgehoben durch z. B. von den Kindern 

vorbereitete Schulmessen oder Aufführungen in der Turnhalle oder auf dem 

Schulhof, etc. 

Martin, Nikolaus, Advent, Weihnachten 

In der 3. Klasse wird der katholische Religionsunterricht durch die Unterstützung 

durch die Pfarrgemeinde ergänzt. In diesen Kontaktstunden werden die Inhalte des 

Lehrplans vermittelt, die mit den an der Schule tätigen Fachlehrern abgestimmt sind 

Das Lernen und Lehren in unserem Religionsunterricht geschieht in produktiver 

Wechselbeziehung von christlicher Tradition und heutigen Erfahrungen. 

Im Evangelischen Religionsunterricht an der GGS werden folgende 

Themengebiete angesprochen, um die oben genannten Aufgaben zu erfüllen: 

Miteinander leben 
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Wir leben in Gottes Schöpfung 

Gott begleitet auf dem Lebensweg 

Gott sucht den Menschen, Menschen suchen Gott 

Jesus lebt und verkündet das Gottes Reich 

Jesus Christus begegnen 

Daneben werden die christlichen Feste im Jahreskreis besprochen und gefeiert (u.a. 

Advent, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Reformationstag).  

Um den Kontakt zur evangelischen Kirche den Kindern näher zu bringen, finden in 

den Jahrgangsstufen 1/2 und 3/4 jeweils eine Kontaktstunde durch den Diakon statt.  

Es wird Rücksicht auf die Kinder des nichtchristlichen Glaubens genommen. Diese 

sollen an der Schule die positiven Erfahrungen des christlichen Glaubens 

kennenlernen ohne in ihrem eigenen Glauben beeinträchtigt zu werden. Die 

Erfahrungen und Inhalte der nichtchristlichen Glaubensgemeinschaften können so 

bereichernd auf alle Kinder wirken. Dies gilt im besonderen Maße für die GGS. 

So werden an der GGS im Laufe eines Schuljahres drei ökumenische Gottesdienste 

gefeiert (Einschulung, Weihnachten, Schuljahresabschluss).  

Musisch künstlerische Erziehung 

Der Lernbereich Kunst ist ein fester Bestandteil unserer Unterrichtspraxis. Die  

Auseinandersetzung mit ästhetischen und künstlerischen Fragen ist ein  

notwendiger Teilaspekt des Erziehens und Unterrichtens. 

Die Kinder haben bereits bis zum Schuleintritt individuelle ästhetische  

Darstellungsformen entwickelt um sich mimisch, gestisch, grafisch und plastisch 

auszudrücken und mit Farbe zu gestalten. An diese Ausdrucksmöglichkeiten knüpft 

der Kunstunterricht an und fördert ihre weitere Differenzierung. 

Ausgangspunkt ist die Orientierung an der Lebenswirklichkeit der Kinder und der für 

sie bedeutsamen Lebenszusammenhänge: Spiel, Kleidung, Wohnen, Medien, Natur 

und Kunst.  

Des Weiteren orientieren wir uns an den Bereichen: 

das Gestalten in verschiedenen Materialfeldern (farbig, grafisch, textil, mit 

technisch- visuellen Medien, szenisch) 
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die Auseinandersetzung mit Bildern und Objekten, auch an fachbedeutsamen 

Lernorten. 

Großen Wert legen wir auf eine ganzheitliche Förderung der Kinder im Sinne einer 

ästhetischen Erziehung. Die Ausbildung der Wahrnehmungs- und Gestaltungs-

möglichkeiten der Kinder bilden den Schwerpunkt dieses Lernbereiches. Den 

Kindern werden vielfältige Möglichkeiten geboten, ästhetische Erfahrungen zu 

sammeln und diese in künstlerischen Aktivitäten individuell umzusetzen. Kunst wird 

also rezipiert und produziert. Es werden hierbei als Ausdrucks- und 

Mitteilungsformen sowohl die bildnerischen Gestaltungsmöglichkeiten der Kinder als 

auch ihre körperlichen Ausdruckskräfte im Spiel, Tanz und im Darstellenden Spiel 

mit einbezogen und gefördert.  

 

Neben dem Fachunterricht für Kunst, der weitestgehend fachübergreifend angelegt 

ist, werden die Ziele des Lernbereiches auch in Projekten, ggf. AG´s und 

zahlreichen Theater- und Tanzvorführungen integriert und verwirklicht.  

 

Seinen Ausdruck findet dieser Lernbereich u.a. in der Gestaltung der Klassenräume 

und des Schulgebäudes im Jahreskreis, der Organisation kleiner Ausstellungen und 

der Durchführung zahlreicher Feste, in denen die Werke der Kinder veröffentlicht 

werden. 

Auf diese Weise erhalten alle Kinder eine Grundausbildung in der Kunst und 

erfahren ihre Bedeutung für unser Alltagsleben. 

 

Ausgangspunkt unseres Musikunterrichts sind die 

bisherige musikalische Sozialisation und die 

Erfahrungswelt der Kinder. So wird Vertrautes aus dem 

Alltag der Kinder mit neuen musikalischen 

Erfahrungen verknüpft, die Freude und das Interesse der Schülerinnen und Schüler 

an Musik gefördert, ihre musikalische Wahrnehmungs-, Erlebnis- und 

Ausdrucksfähigkeit weiter entfaltet und ihre musikalischen Kompetenzen entwickelt. 

Dabei legen wir besonderen Wert darauf, die musikalischen Grundkenntnisse 

ganzheitlich zu erarbeiten. Die Kinder erhalten die Möglichkeit zum spielerischen, 

experimentellen und improvisierenden Umgang mit Musik. Sie erproben 
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rhythmische und melodische Gestaltungen mit ihrer Stimme, mit 

Körperinstrumenten, Orff-Instrumenten oder selbst gebastelten Instrumenten. Im 

Vordergrund stehen dabei die Freude der Kinder am Machen, Hören und Umsetzen 

der Musik.  

 

Im aktiven Erleben werden die gestalterischen Kräfte der Kinder entwickelt, ihre 

Ausdrucksfähigkeit differenziert und ihre Erlebnisfähigkeit erweitert.  

Musikalische Aktivitäten finden bei uns nicht nur im Fachunterricht statt, sondern 

sind integrativer Bestandteil unseres Schullebens. Begrüßungs- und 

Verabschiedungslieder sowie Bewegungs- und Rhythmusspiele sind begleitende 

Bestandteile des Schultags. 

Im fächerübergreifenden Unterricht werden musikalische Elemente, wie z. B. die 

Verklanglichung von Gedichten, das Hören von themenbezogenen Musikstücken 

und das Singen von Liedern mit einbezogen. 

Ihre Würdigung erfahren die musikalischen Gestaltungen der Kinder u.a. auf den 

zahlreichen Festen im Schulleben und darüber hinaus, z.B. auf dem Adventsmarkt, 

beim Pfarrfest, auf dem Weltkindertag (KGS) und bei der Weihnachtsfeier und den 

Adventssingen (GGS). Hier können die Kinder ihre musikalischen Fähigkeiten vor 

Publikum erproben. Die erfahren, wie durch ihr Engagement ein gemeinsames Fest 

gestaltet und bereichert wird. 

 

Sprachliche Förderung von Migrantenkindern 

Bereits bei der Anmeldung zur Schulaufnahme bemühen wir uns festzustellen, ob 

die Kinder die deutsche Sprache in angemessener Weise beherrschen, damit sie 

erfolgreich am Deutschunterricht teilnehmen können. 

Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Schule gemeinsam mit dem zuständigen 

Kindergarten darauf hinarbeiten, dass die Kinder noch vor Schuleintritt eine 

zusätzliche sprachliche Förderung erhalten. Außerdem versuchen wir, die Eltern, 

die die deutsche Sprache nicht beherrschen, dazu zu bewegen, sich selbst in der 

deutschen Sprache fortzubilden. Denn nur im Zusammenhang mit dem Elternhaus 

kann eine wirkliche Förderung der Kinder gelingen.  

(Möglichkeiten hierzu bietet zum Beispiel das „Haus der Familie“). 
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Während der Schulzeit werden die Kinder stets beobachtet. Die Lehrer stellen fest, 

welche Kinder zusätzliche Förderung in der deutschen Sprache benötigen und an 

welcher Stelle der Förderbedarf anzusetzen ist. Die Förderung dieser Kinder findet 

zum einen im binnendifferenzierten Unterricht statt. Es wird angestrebt, eine 

geeignete Förderung unter Einsatz eines 2. Lehrers im Unterricht zu gewährleisten. 

Hierin sehen wir den besten Weg, denn die Kinder arbeiten nahe an der eigenen 

Lerngruppe, ohne isoliert zu werden. Daneben versuchen wir, wenn die personelle 

und räumliche Situation es zulässt, die Kinder außerhalb des Regelunterrichts in 

Gruppen gezielt entsprechend ihren Bedürfnissen Förderung zu geben. Dieser 

Unterricht findet wenn möglich auf Klassenebene, in der Regel aber auf 

Jahrgangsebene, statt.  

In diesem Unterricht sollen die Kinder zu einem aktiven Sprachgebrauch angeregt 

werden. 

 

Im Bereich der Schuleingangsphase wird besonderen Wert auf die Förderung der 

Kommunikationsfähigkeit, die lautliche Durchgliederung von Wörtern und die 

korrekte Aussprache der Wörter angelegt. Eine Förderung des fonethischen 

Bewusstseins ist fast immer notwendig. 

In gezielter Förderung wird in weiteren Phasen u.a. der aktive und passive 

Wortschatz erweitert, ein korrekter Gebrauch der Grammatik (Zeiten, Akkusativ, 

Dativ, Einsatz von Präpositionen und  

Artikeln) angestrebt und Hilfestellung bei der schriftlichen Sprachgestaltung 

gegeben. 

Um an diesem Unterricht teilnehmen zu können, wird von den Kindern und den 

Eltern eine positive Mitarbeit erwartet. Das bedeutet konkret, dass die Eltern die 

Förderung der deutschen Sprache aktiv mittragen. Sie sprechen mit den Kindern 

möglichst viel in deutscher Sprache und ermöglichen ihnen möglichst viele Kontakte 

mit deutschsprachigen Kindern. Dies kann z.B. durch eine Mitgliedschaft in 

Sportvereinen, Jugendgruppen usw. geschehen. Eine Unterstützung durch die 

Eltern erwarten wir auch in der Hilfe bei der Anfertigung von Hausaufgaben in 

diesem Bereich und teilweise auch, indem sie den Kindern Lernmaterial zur 

Verfügung stellen. 

Eine Ergänzung zum Regelunterricht kann auch der Besuch der OGS sein. Lehrer 

und Betreuer stehen in regelmäßigem Austausch mit den Eltern, um über die 

sprachliche Entwicklung der Kinder zu sprechen. 
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Moderne Medien im Schuleinsatz  

- der Computer als Lernmittel in der Schule 

         

 

 

 

Medien bestimmen in vielfältiger Weise das Lernen in der Grundschule. Der Einsatz 

der so genannten „alten Medien“ wie Bücher, Tonmedien, Dias, Filme usw. gehört 

selbstverständlich zum Schulalltag.  

Digitale Medien gehören zur Lebenswirklichkeit der Kinder. 

Computereinsatz im Unterricht einer Grundschule ist inzwischen zur 

Selbstverständlichkeit geworden.  

 

Schon vor vielen Jahren haben wir damit 

begonnen, den Computer als 

Medium einzusetzen. Unsere 

Schulen verfügen jeweils über einen 

Computerraum mit wenigstens zehn 

Geräten, die untereinander vernetzt sind und selbstverständlich einen 

Internetanschluss besitzen. Dieser Raum wird einmal für den Förderunterricht 

genutzt, bei dem die Kinder mit ausgewählten und erprobten Lernprogrammen in 

Mathematik und Sprache sowie im logischen Denken schon von der ersten 

Jahrgangsstufe an motiviert lernen und üben können. Zum anderen finden hier 

unsere Arbeitsgemeinschaften statt, in denen der bewusste und kreative Umgang 

mit dem Medium Computer im Mittelpunkt steht. Hier werden Grundkenntnisse in 

MS-Office-Programmen erworben (Texte/Präsentationen verfasst und gestaltet, 

Grafiken erstellt und bearbeitet), Infos aus dem Internet herausgesucht und 

ausgestellt sowie vieles mehr. Auch Scanner, Digitalkamera, - camcorder sowie 

Beamer kommen dabei häufig zum Einsatz. Es bleibt genügend Raum und Zeit für 

Projekte.  

Nach den Erfahrungen unserer Schule besuchen insbesondere die Schüler/innen 

der Jahrgangsstufen 3 und 4 immer häufiger Chat-Räume, ohne sich über damit 
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verbundene Gefahren bewusst zu sein. Die Aufklärung über Chat-Portale und 

Sicherheitshinweise werden von uns besonders thematisiert.  

Damit das neue Medium Computer als 

selbstverständliches Werkzeug benutzt werden kann, sind 

die einzelnen Klassenräume mit je 2 - 3 Geräten in unser 

Netzwerk integriert. So haben wir „Medienecken“ 

eingerichtet, in denen der Computer gleichberechtigt 

neben Sachbüchern, Nachschlagewerken, 

Arbeitskarteien usw. seinen Platz findet und für die Kinder stets zugänglich ist.  

Ein weiteres digitales Medium sind die Whiteboards, mit denen alle Klassen 

ausgestattet sind. Mit ihnen können auf vielfältige Weise Medien in den Unterricht 

einfließen (Filme, Tondokumente, Bilder, …). Alle Whiteboards sind mit dem Internet 

verbunden.  
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Arbeitsgemeinschaften 

Diese können nur stattfinden wenn die Voraussetzungen der Lehrerzuweisung dies 

ermöglichen. An der KGS St. Nikolaus waren dies z.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben Projektwochen, Schulfesten, Feiern im Jahreskreis und Besuchen   

außerschulischer Lernorte gehören zum aktiven und lebendigen Schulleben auch 

ein breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften (AGS), die nicht auf den musisch 

künstlerischen Bereich beschränkt bleiben 

Diese AGs aktivieren die kreativen Gestaltungskräfte der Schüler, geben vielfältige 

Impulse für eigenes kreatives Schaffen und regen zur aktiven, selbstständigen, 

fantasievollen Auseinandersetzung und Beschäftigung mit der sozialen und 

natürlichen Umwelt an. In dieser Unterrichtsform finden die Kinder einen 

Erprobungsraum für selbstständiges Beobachten, Ausprobieren und entdecken, so 

wie es die Richtlinien und Lehrpläne des Landes NRW vorsehen. 

Seit vielen Jahren erfreuen sich diese Arbeitsgemeinschaften bei den Schülern der 

dritten und vierten Schuljahre großer Beliebtheit. Die Kinder sammeln Erfahrungen 

beim Umgang mit Holz, beim Bauen und Experimentieren im Bereich 

Naturwissenschaft und Technik oder beim Zubereiten eigener Gerichte. Es werden 

Spiele hergestellt, Erfahrungen im Töpfern oder anderen künstlerischen Fertigkeiten 

gewonnen. Andere kommen beim Joggen ins Schwitzen oder bei ihren „ersten 

Schritten auf den Brettern, die die Welt bedeuten“. 
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Unsere Computer AG, die schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil unseres 

halbjährlichen AG-Angebots ist, darf an dieser Stelle nicht vergessen werden; hier 

wird von der Text- und Bildbearbeitung bis hin zum Surfen im Internet alles 

vermittelt, um mit dem Computer vertraut zu werden. Besonders wichtig ist es uns, 

in dieser AG auch auf die Gefahren beim Surfen im Internet aufmerksam zu machen 

und die Kinder auf altersgemäße Seiten und Suchmaschinen hinzuweisen.  

Die AG`s finden meist einmal wöchentlich in zwei Schulstunden statt. Wenn die 

Schüler sich einmal für eine AG entschieden haben, sollten sie auch regelmäßig 

teilnehmen. 

 

Übergang weiterführende Schulen 

Wie berät die Nikolausschule die Eltern beim Übergang zu den weiterführenden 

Schulen? 

 

Die Schule gibt bereits mit Beginn der Einschulung allen Eltern die Gelegenheit, zu 

den Fragen „Wie lernt mein Kind?“ und „Wie ist es um den Fortschritt der 

Lernentwicklung meines Kindes bestellt?“ Rat zu suchen und entsprechende 

Ratschläge zu erhalten. Um Eltern zu verdeutlichen, welche Anforderungen im 

Bereich des Arbeits- und Sozialverhaltens und in den einzelnen Lernbereichen an 

die Kinder gestellt werden, erhalten die Eltern einen von der Schule erstellten 

Kriterienkatalog, der Ziele und Anforderungen beschreibt (durchgängig in allen vier 

Schuljahren als Anhang zum Zeugnis).  

Dies wird durch individuelle Elterngespräche mit den betreffenden Lehrkräften nach 

besonderen Absprachen und durch halbjährige Elternsprechtage in Verbindung mit 

der Zeugnisausgabe ergänzt.  

Solche Dialoge zwischen den Lehrkräften und Eltern führen zu einem offenen, 

hilfreichen Austausch über Lernentwicklungen, Leistungsverhalten und auch über 

die Arbeits- und Lernbereitschaft der Schüler/innen im häuslichen Bereich. 

 

Im Hinblick auf den Übergang zu den weiterführenden Schulen am Ende der 

Grundschulzeit ist für die Eltern die Beratungskompetenz durch die Schulleitung und 

Klassen - bzw. Fachlehrer eine sichere Entscheidungshilfe. Denn sie besitzen die 

nötigen Kenntnisse über die Bildungsgänge von HS, RS, GY, GS und verfügen 
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Grundsch

ule 

außerdem noch über eine beträchtliche Sammlung von Schüler-beobachtungen 

nach entsprechenden Kriterien. 

 

Gesamtschule 

 

 

 

    Gymnasium                                                                    Hauptschule 

 

 

 

 

Realschule 

 

In dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 ist eine begründete Empfehlung durch die 

GS für eine weiterführenden Schulformen integriert. Die Schulgesetzgebung bindet 

diese Empfehlung an eine Beratung der Erziehungsberechtigten. In einem 

Gesprächsprotokoll werden die Gesprächsgrundlagen und 

Schullaufbahnempfehlungen festgehalten. 

Wenn die Eltern die Beratungskompetenz der GS–Lehrer/innen akzeptieren können 

und ein offener Austausch bezüglich der Beobachtungsunterlagen stattfindet und 

wenn die Einschätzkriterien gemeinsam sehr sorgfältig abgewogen werden, stehen 

in den seltensten Fällen einer positiven Weiterentwicklung der Schüler Hindernisse 

entgegen. 

 


