Sedanstraße 98, 42855 Remscheid

Tel. 02191/6944282

Unser Schul

ABC

- ein Auszug aus dem Schulprogramm

Die Gemeinschaf t sgrundschule Walt her- Hartmann sieht neben der
Unt er r icht sar beit als zent r alen Auf gabenschwer punkt die Er ziehungsarbeit.
I nsgesamt geht es dar um, ein konf likt ar mes, gleichwer t iges Mit einander zu er halt en bzw. zu schaf f en, bei dem das einzelne Kind in seinen posit iven Per sönlichkeit smer kmalen und I nt ent ionen best är kt
wir d und in Pr oblemsit uat ionen und Konf likten Hilf e und Führ ung erfährt. Nur so können die Kinder zu den j eweiligen best möglichen
Ler ner f olgen kommen. Dabei sollen die Kinder Fr eude am Ler nen haben, weshalb auch viele spor t liche, künst ler ische und musische Akt ivitäten wichtige Bestandteile unseres Schullebens sind.
Dieses Schul-Abc soll alle an unserer WHS Interessierten über unseren Schulalltag informieren. Wer in diesem Heft et was vermisst,
was auch andere interessieren könnte, sage es uns bitte. Wir haben
dieses Handbuch bei Bedarf gerade aktualisiert und werden es auch
weiterhin so machen.
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A

wie Anfangsunterricht

I n den er st en Schulwochen ler nen die bet eiligt en Lehr er innen die Kinder dur ch gezielt e
Beobachtungen kennen und er mit t eln dur ch ent spr echende diagnost ische Ver f ahr en ihr e
individuellen Ler nvor ausset zungen. Dadur ch wir d sicher gest ellt , dass j edes Kind dor t abgeholt wird, wo es steht, damit es optimal gefördert und gefordert werden kann.
Das Schr eiben und dadur ch auch das Lesen ler nen die Kinder an unser er Schule mit Hilf e
einer Anlaut t abelle: Zu j edem Buchst aben ist hier ein Begr if f abgebildet , der mit diesem
Buchst aben (= Anlaut ) beginnt . Mit vielen Übungen und Spielen ler nen die Kinder in den
ersten Schulwochen Bilder und deren Anlaute sicher zu benennen.
Außer dem ler nen die Kinder auf vieler lei Ar t en, gespr ochene Wör t er immer genauer abzuhör en und dann die gehör t en Laut e mit Buchst aben auf zuschr eiben. Zur Unterstützung
dieses Pr ozesses ist es besonder s wicht ig, dass auch die Elt er n bei den Buchst aben nicht
die Namen der Buchst aben ( A Be- Ce ) sagen, sonder n nur den Laut .

A

wie Anmeldung

Die j ähr liche Anmeldung der Schulneulinge f indet im Okt ober st at t . Schulpf licht ige Kinder wer den schr if t lich dur ch die St adt eingeladen. St icht ag der Schulpf licht ist der 30
Sept ember des J ahr es, in dem das Kind 6 wir d. So genannt e Kann-Kinder , die spät er 6
werden, können angemeldet werden; über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung nach
entsprechenden Beobachtungen und Gesprächen. Wir nehmen uns viel Zeit, um den ersten
Kontakt der Kinder zur Schule möglichst positiv zu gestalten.
Während die Eltern bei einer Tasse Kaffee Wartezeiten überbrücken, erhalten die Kinder
in einem Klassenr aum Gelegenheit , sich mit einigen Lehr er innen zu unt er halt en, mit I hnen
zu spielen oder zu malen. Sie begleit en ihr e Elt er n danach zur of f iziellen Anmeldung bei
der Schulleitung.
Bitte denken Sie an alle zur Anmeldung notwendigen Unterlagen!

A

wie Ansprechpartner

Bei allen Fr agen oder Pr oblemen sind zunächst immer die Klassen- oder Fachlehr er innen
Ihre Ansprechpartner.
Sollt en Sie Fr agen zur Ganzt agsbet r euung haben, so wenden Sie sich bit t e an die Leiterin
der OGS, Fr au Kist er s, oder an eine ander e Gr uppenleit ung. Dies sind unt er der OGSTelefonnummer 5929042 zu erreichen sind.
Unsere Schulsekretärin, Frau Orthen, ist zu folgenden Bürozeiten er reichbar:
Montag
13 -16:O0 Uhr
Mittwoch 13 16.00 Uhr
Dienstag
7 11.30 Uhr
Donnerstag 7 10.30 Uhr
Sollt en diese Anspr echpar t ner ihr e Fr agen nicht ausreichend beant wor t en oder I hr e
Pr obleme nicht vollst ändig lösen können, so st eht I hnen die Schulleit ung (D. J ohann und
M. Schrandt) nach vorheriger Anmeldung selbstverständlich zur Verfügung.
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A

wie

Außerschulische Lernort e

Ler nen f indet nicht nur in der Schule st at t , sonder n auch an außer schulischen Ler nor t en,
wodur ch der Er f ahr ungsber eich der Kinder er weit er t wir d. W ir biet en den Kinder n u. a.
Folgendes an:
I m Rahmen des Sportunterrichts nehmen die Schüler der Klassen dr ei und vier an einem Fußballwet t bewer b (S-Cup), an einem Basket ballt ur nier der Remscheider Gr undschulen und einem Schwimmwettkampf teil.
I m Rahmen des Musikunt er r icht s besuchen dieselben J ahr gänge im Teo Otto Theater
musikalische Aufführungen, die im Unterricht vorbereitet wer den.
Bei Besuchen der St adt bücher ei wer den alle Kinder mit der Benut zung einer Bücher ei
ver traut gemacht, wodurch ihre Leselust und -kompetenz gefördert wird.
Im Kochstudio der EWR-GmbH backen oder kochen die Kinder gemeinsam.
I m Rahmen des Sachunt er r icht s besuchen viele Klassen u. a. den Wochenmar kt , die
Ber uf sf euer wehr , die Nat ur schule Gr und, das Rat haus, ver schiedene Museen oder andere interessante Einrichtungen.

B

wie Beratung

I nnerhalb eines j eden Schulhalbj ahr es f indet außer halb der Unt er r icht szeit der Kinder
ein Elternsprechtag statt. Dabei informieren die Lehrerinnen über die schulische Entwicklung des einzelnen Kindes und geben Hinweise auf För der - und Übungsmöglichkeit en. Um
länger e War t ezeit en zu ver meiden, wir d zuvor ein Ter min f ür j edes Kind abgesprochen.
Dar über hinaus können sich die Elt er n über die schulische Ent wicklung ihr es Kindes in den
wöchent lichen Spr echst unden der Lehr er innen inf or mier en. Um eine vor her ige Anmeldung
wir d gebet en. Eine besonder e Bedeut ung haben die Ber at ungsgespr äche vor dem Übergang zu weiterführenden Schulen. Sie finden auch zu gesonderten Terminen statt.
Nat ür lich können bei Bedar f währ end des gesamt en Schulj ahr es Gespr ächst er mine vereinbart werden.
Dar über hinaus gibt es ver schiedene Ber at ungseinr icht ungen, über die sie j e nach Notwendigkeit von den Klassenlehrerinnen informiert wer den.

B - wie bewegungsfreudige Schule
Zahlr eiche Akt ivit ät en im Schulallt ag er möglichen den Kinder n ihr en nat ür lichen Bewegungsdr ang auszuleben. Über den r egulär en Spor t - und Schwimmunt er r icht hinaus t r agen
Bewegungspausen im Unt er r icht und die bewegt e Pause auf dem Schulhof zur Rhyt hmisier ung des Schult ages bei. I m Schulj ahr esver lauf f inden Spiel- und Spor t f est e st at t ,
f ür die zusät zliche Mat er ialien aus dem Angebot der Remscheider Bewegungswer kstatt
eingeset zt wer den. Außer dem haben die Schüler und Schüler innen Gelegenheit an st ädt ischen Schulspor t wet t bewer ben (Basket ball, Schwimmen, Fußball, Leicht at hlet ik, CityLauf ) t eilzunehmen. Ein r egelmäßiger Akt ionst ag zum Thema Ringen und Kämpf en unt er
Leitung einer Sportkollegin und eines Judo-Fachmanns rundet das Bewegungsangebot ab.
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C

wie Computer

In allen Klassen stehen mehrere Computer auch mit Internetanschluss, die von den Lehrer innen in den Unt er r icht eingebr acht wer den. Die Kinder können im Rahmen von Fr eiarbeit sphasen oder Wochenplanar beit ver schiedene Mat he-, Spr ach- und ander e Ler npr ogramme (bevor zugt es Ler npr ogr amm: Ler nwer kst at t von Mühlacker ) nutzen. Zudem werden dadur ch er st e Wege zu einer mult imedialen Ausbildung beschr it t en. Wir nut zen f ür
den Unt er r icht f er ner die Ler nwer kst at t sowie das Lesepr ogr amm Ant olin .
Auf f r eiwilliger Basis können die Kinder der 3. und 4. Klassen auch im Anschluss an den
Unterricht an einem Computerkurs teilnehmen, der seit einigen Jahren von einer Fachfrau
in unserer Schule angeboten wird.

D

wie Druckschrift

Die Dr uckschr if t ist die Schr if t , in der die Kinder im er st en Schulj ahr lesen und schr eiben lernen. Da sie diese Schrift am häufigsten in ihrer Alltagsumgebung sehen, ist sie der
einf achst e Zugang zur Schr if t spr ache. Er st im Lauf e des 2. Schulj ahr es kommt eine verbundene Schr eibschr if t hinzu. Gr undlage hier f ür ist an unser er Schule die so genannt e
Ver einf achte Ausgangsschr if t . I n Einzelf ällen können Kinder aber auch weit er in Dr uckschrift schreiben, wenn ihnen die ver bundene Schrift Probleme bereitet.

E

wie Einschulung

Die Einschulung der Schulanf änger er f olgt an unser er Schule am zweit en Tag nach den
Sommer f er ien. Begonnen wir d mit einem ökumenischen Got t esdienst im St adt t eilzent r um
Esche , wo anschließend auch eine kleine Einschulungsf eier st at t findet. Währ end die
Neulinge dann nach einem 1. Unt er r icht sgang zur Schule in ihr em Klassenr aum die er st e
Unter r icht sst unde er leben, haben die Elt er n und Ver wandt en Gelegenheit , sich bei einem
Getränk oder einem St ück Kuchen die Zeit zu ver t r eiben, Kont akt e zu knüpf en oder bei
der Schulleitung eventuell benötigte Informationen einzuholen.

E

wie Elternarbeit

Zur Sicherung einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Eltern bieten wir Folgendes an:
Elternabende (Klassenpflegschaftssitzungen)
Mindest ens einmal im J ahr f indet ein Elt er nabend st at t , zu dem in der Regel die Klassenlehr er in einlädt . Der Besuch dieser Abende ist absolut empf ehlenswer t . Zum einen
gibt es immer I nf or mat ionen aus er st er Hand, die man sonst nicht bekommt . Zum ander en ler nt man die Lehr er innen und auch die Elt er n der Mit schüler besser kennen, was
of t hilf r eich ist . Außer dem signalisier t man damit seinem Kind, dass man I nt er esse am
Schul- und Klassengeschehen hat . Bei der er st en Sit zung eines j eden Schulj ahr es erfolgen die Wahlen der Klassenpflegschaftsvorsitzenden.
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Elternbriefe
I nf or mat ionen an Elt er n und Schüler über wicht ige Er eignisse er scheinen r egelmäßig in
Form von Elternbriefen, deren Kenntnisnahme dringend notwendig ist.
Elternsprechtage
Zweimal im Jahr finden Elternsprechtage statt, deren Ziel es ist, über die Leistung und
das soziale Verhalten der Kinder zu informieren. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden
die Sprechzeiten nach Absprache mit den Eltern von der Klassenlehrerin organisiert. Zu
Gesprächen, ggf . zu einem ander en Zeit punkt , st ehen auf Wunsch auch die j eweiligen
Fachlehrerinnen zur Verfügung.
Elterngespräche
Auch unabhängig vom Elt er nspr echt ag können Sie alle Lehr er innen, ggf . auch die Schulleitung, nach vorheriger Terminabsprache zu per sönlichen Gesprächen treffen.
J ede Lehr er in gibt zu Beginn des Schulj ahr es ihre Spr echst undenzeit en bekannt . Tür und Angelgespr äche sind zwar nicht immer ganz zu ver meiden, sollt en aber auf Not f älle beschränkt bleiben.
Elternbesuche
Nach vorheriger Absprache können Eltern im Unterricht hospitieren.
Elternseminare
In Zusammenarbeit mit ver schiedenen ander en Or ganisat ionen f inden von Zeit zu Zeit
Elt er nseminar e st at t , in denen f achlich ver sier te Fremdreferenten über ver schiedene
Themen referieren und mit den Eltern ins Gespräch kommen.

E

wie Englisch

Heutzutage ist es wicht ig, dass wir im Zuge des eur opäischen Zusammenwachsens alle
Kinder so qualif izier en, dass sie sich auch in einer ander en Spr ache ver st ändigen können.
Der Englischunt er r icht der Gr undschule bildet die Gr undlage f ür ein lebenslanges Fr emdsprachenlernen. Ab dem 2. Halbj ahr der Klasse 1 haben die Kinder wöchentlich zwei St unden Englischunterricht, der von einer für dieses Fach besonders ausgebildeten Fachlehrer in er t eilt wir d. Sie er ler nen diese Fr emdspr ache ähnlich wie ihr e Mut t er spr ache: Vom
Hör en zum Ver st ehen, vom Handeln zum Spr echen. Über Lieder und Reime, Bewegungsspiele, Bilder bücher , Rollenspiele und Spr achspiele er wer ben, er pr oben und f est igen die
Kinder mit Freude die englische Sprache.

E

wie Entschuldigungen

Falls I hr Kind einmal kr ank sein sollt e, melden Sie dies bit t e am gleichen Tag über einen
Mitschüler an die Klassenlehr er in oder r uf en Sie die Schule an. Sof er n die Schulsekr et är in nicht da ist , spr echen Sie bit t e auf den Anr uf beant wor t er . Ander s laut ende Abspr achen t r ef f en evt l. die einzelnen Klassenlehr er innen. Falls I hr Kind länger als zwei Tage
kr ank sein sollt e, so ist eine schr if t liche Ent schuldigung er f or der lich, in best immt en Fällen evt l. auch eine är zt liche Bescheinigung. Bei anst eckenden I nf ekt ionskr ankheit en sowie
bei Läusebef all ist f ür eine Wieder zulassung zum Unt er r icht ebenf alls ein är zt liches Att est nöt ig. Fehlzeit en vor und nach den Ferien müssen in j edem Fall vom Ar zt bescheinigt wer den.
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E

wie Erziehungsvereinbarung

Zu unser en wicht igst en Anliegen gehör t das Er r eichen eines gut en Schulklimas. Eine Erziehungsver einbar ung, die Lehr er und Mit ar beit er der OGS gemeinsam unt er Elt er nmitwir kung ent wickelt haben, soll f ür ein st ör ungsf r eies Mit einander an unser er Schule sorgen. Ein Nicht beacht en der Ver einbar ungen f ühr t bei den Kinder n zu Konsequenzen, die
der Bewusst machung des Fehlver halt ens dienen. Mit Elt er n wer den bei Pr oblemen klär ende Gespräche geführt.

F

wie Feste

Gemeinsame Ver anst alt ungen st är ken unser Wir -Gef ühl und binden Schüler , Elt er n und
Lehr er in die Schulgemeinschaf t ein. Der ander e wir d in neuen Zusammenhängen wahr genommen. St är ken und Begabungen wer den sicht bar . Das Ver ant wor t ungsgef ühl wächst . So
gibt es an unserer Schule einige Ereignisse, die regelmäßig statt finden:
die Begr üßung der Schulneulinge am 2. Tag nach den Sommer f er ien mit Beit r ägen
der Zweitklässler und einem Elterncafé
ein Martinsfest
ein Nikolausfest
ein Lichterfest am letzten Tag vor den Weihnachtsferien
ein Spiel- und Sportfest im Frühsommer oder Herbst
Schulfeste oder Projektwochen mit abschließenden Präsentationsveranstaltungen
Bei all diesen Akt ivit ät en sind wir auf t at kr äf t ige Unt er st üt zung dur ch Elt er n angewiesen; neue Ideen sind jederzeit willkommen!

F - wie Fördermaßnahmen
Kinder sind sehr verschieden, doch jedes Kind hat ein Recht darauf, seinen speziellen Fähigkeiten und Bedürfnissen gemäß in der Schule Hilfe und Förderung zu er fahren.
Das zu gewähr leist en, ist eine Auf gabe, die in unser er Schule sehr er nst genommen wir d
und im Mittelpunkt der täglichen Arbeit steht.
Die Förderung umfasst die Bereiche:
Konzentration und Wahrnehmung
Fein- und Grobmotorik
Sozialverhalten
Sprachkompetenz
Hilfen bei Lernschwierigkeiten in den Basisbereichen Lesen, Schreiben und Rechnen
Schon vor Schulbeginn wir d j edes Kind im Rahmen des Anmeldever f ahr ens und der Schulspielstunden genau beobacht et , um Elt er n und Er zieher innen im Bedar f sf all Hilf en zur
weiteren Förderung des Kindes bis zum Schuleintritt geben zu können.
I n der Schuleingangsphase nimmt die Fest st ellung der besonder en Fähigkeit en und
Schwier igkeit en j edes einzelnen Kindes einen gr oßen Raum ein. Die gewonnenen Er kenntnisse bilden die Gr undlage f ür die Teilnahme an unt er schiedlichen För der maßnahmen. Bei
Entwicklungs- oder Ler nr ückst änden inner halb der Schuleingangsphase haben die bet r ef-
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f enden Kinder die Möglichkeit , diese in ext er nen För der gr uppen auf zuar beit en. Hier arbeitet eine Lehrerin mit höchstens 10 Kindern intensiv an den jeweiligen Problemen.
Alle anderen Fördermaßnahmen werden klassenintern z.T. in festen Kleingruppen durchgef ühr t oder auch unt er r icht sbegleit end, dem akt uellen Bedar f ent spr echend. Hier zu st eht
den Klassen of t eine zusätzliche Lehrkraft mit mehr er en Unt er r icht sst unden in der Woche zur Ver f ügung. Auch der t ägliche Fr ühanf ang von 7.45 8.00 Uhr biet et eine gut e
Gelegenheit zur individuellen För der ung. Außer dem leist en wechselnde Arbeitsgruppen
zusätzliche Beiträge, um die Lernfreude und das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken
sowie individuelle Begabungen zu f ör der n. Hier zu gehör t en in den let zt en J ahr en j e nach
vorhandenen Lehr er st unden z. B. eine Knobel-AG, eine Experimentier-AG, eine Kunst-AG,
eine englische Theat er -AG, eine I nt er net-AG, eine Tr ommel-AG, eine Mär chen-AG oder
noch vieles mehr.

F

wie Förderverein

Der j et zige Ver ein der Fr eunde und För der er der Walt her -Hartmann-Schule hat sich
aus dem bisher igen Elt er nver ein ent wickelt . Er ist im J ahr 2009 neu gewählt wor den und
hat sich die Unterstüt zung der Bildungs- und Er ziehungsar beit der Schule weit er hin als
Haupt ziel geset zt . Er f ör der t Akt ionen und Pr oj ekt e, die den üblichen Rahmen und die
Möglichkeit en der Schule über st eigen, f inanziell und dur ch persönliches Mit wir ken. Die
Chancengleichheit ist ein weit er es Anliegen des För der ver eins. Kein Schüler soll aus f inanziellen Gr ünden auf gemeinschaf t liche schulische Akt ivit ät en verzichten müssen. So
wur den im ver gangenen J ahr das Tr eppenhaus u. a. aus Mit t eln des För der ver eins neu gestrichen sowie weitere Schulhofspielgeräte und eine Beschallungsanlage angeschafft.
Der Ver ein möcht e ferner das Zusammengehör igkeit sgef ühl zwischen Schüler n, Elt er n
und Lehr er n sowie des gesamt en St adt t eils pf legen und unterstützen. Bit t e wer den Sie
Mitglied!

F

wie Fortbildungen

Großen Wert legt das Kollegium der WHS auf regelmäßige Fortbildungen. Um ihren Unterr icht st et s zeit gemäß und den neuen Richt linien ent spr echend gest alt en zu können, besuchen die Kolleginnen For t bildungsver anst alt ungen vor allem in den Ker nf ächer n Deut sch,
Mathematik und Sachunterricht. Aber auch Spezialisierungen z. B. in Englisch, Sport oder
Musik f ühr en ebenso zu einer Qualif ikat ionser weit er ung wie schulint er ne Lehr er f or t bildungen z. B. im Ber eich der Gewalt pr ävent ion, des Met hodent r ainings sowie der pr of essionellen Gesprächsführung.

G - wie Gestaltung des Schulhauses
Auf gr und neuer Br andschut zvor schr if t en musst en wir in j üngst er Zeit alle Dekor at ionen
aus unseren Fluren entfernen. Vorgesehen ist die Anschaffung von feuerfesten Schaukästen, um wenigstens einige Kinderwerke wieder präsentieren zu können.
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G

wie gesunde Ernährung

Auf ein gesundes Fr ühst ück unser er Kinder legen wir besonder en Wer t . Dur ch die Zusammenar beit mit der AOK und ver schiedene davon unt er st üt zt e Pr oj ekt e oder Wet t bewerbe rücken wir dieses ständig aktuelle Thema in den Blickpunkt des Schulalltags. Natürlich wir d das Thema auch im Rahmen des Sachunterrichts t hemat isier t . Ein gemeinsam
zusammengest ellt es gesundes Schulf r ühst ück f indet vor j eden Fer ien in allen Klassen
statt.
Das Mitbringen von Süßigkeiten im Schulalltag ist nicht erwünscht. Für Geburtstagskinder
gibt es besondere Absprachen.

G

wie Gottesdienste

I n der J ohanneskir che oder dem Gemeindezent r um Eschenst r aße f inden zu best immt en
Anlässen r egelmäßig Schulgot t esdienst e st at t , die in der Regel ökumenische Got t esdienst e sind. So f eier n wir zu Beginn eines j eden Schulj ahr es den Einschulungsgot t esdienst ,
vor Weihnacht en einen Weihnacht sgot t esdienst und am Ende eines Schulj ahr es den Abschiedsgottesdienst. Die ganze Schulgemeinde ist dazu herzlich eingeladen.

G

wie Gremienarbeit

Großen Wert legen wir als Schule auf eine intensive Mitarbeit der Eltern in verschiedenen
schulischen Gremien sowie die dabei stattfindende Zusammenarbeit zwischen Lehrern und
Eltern. I nner halb der Klassenpf legschaf t en können sich die Elt er n zum Wohle der Klasse
ihr es Kindes einbr ingen. Zwei Ver t r et er einer j eden Klassen haben in der Schulpflegschaft gemeinsam mit den ander en Elt er nver t r et er n Gelegenheit , an schulischen Pr oj ekten und Konzept en mit zuar beit en. I n der Schulkonf er enz, die f ür die Ver abschiedung von
Beschlüssen zuständig ist, arbeiten je 6 Eltern- und 6 Lehrervertreter gemeinsam mit der
Schulleitung. Ein weiteres Betätigungsfeld bietet sich im Schulförder verein.

H

wie Heranführung an Noten

Beim Über gang in Klasse 3 er halt en die Kinder er st mals ein Zeugnis mit Noten in den Fächern (s. auch Zeugnisse!). Diese wer den bis zum Ende des 3. Schulj ahr es noch durch
Kommentare erläutert.
Um die Kinder behut sam an die Leist ungsbewer t ung her an zu f ühr en, ver f ahr en wir in der
Regel so: Bis Mit t e des 1. Halbj ahr es des 2. Schulj ahr es er halt en die Kinder er mut igende
Komment ar e oder besonder e Hinweise (auch Smileys). Diese wer den dann nach und nach
dur ch Not enbeschr eibungen (z. B. eine sehr gut e Leist ung ) und am Ende des 2. Halbj ahres durch Ziffernnoten ergänzt.
Bei aller Leit ungsbewer t ung gilt der Gr undsat z: der pädagogische Leist ungsbegr if f t r itt
allmählich hinter den fachorientierten Leistungsbegriff!
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I - wie Internetseite
Wir f r euen uns, I hnen seit einigen J ahr en unser e eigene, lauf end akt ualisierte Schulhomepage pr äsent ier en zu können! Hier er f ahr en Sie alles Wissenswer t e über unser e Schule. Aber überzeugen Sie sich selbst:
www.ggs-walther-hartmann.de

J - wie Jungenarbeit
Ger ade in der Gr undschule ist J ungenar beit keine Fr age von speziellen Met hoden, die zu
einer erfolgreichen Verhalt ensänder ung bei den J ungen f ühr en. Ent scheidend ist f ür
uns, einen Raum zu schaffen, in dem sich Jungen wohl fühlen, Spaß haben, einander beacht en und zuhör en, wo sie t r aur ig oder ent t äuscht sein dür f en, sie ander e t r öst en oder sich
trösten lassen können.
Dabei ist es uns wicht ig, einen Rahmen zu schaf f en, an dem sie sich or ient ier en können,
z.B. gemeinsame Anfangs- oder Abschlussrunden, eine verlässliche Tagesstruktur.
Übungsmet hoden zur Selbst wahr nehmung und Gr enzset zung, Geschicht en vor lesen, die
besonder s f ür J ungen geeignet sind - echt er St of f von echt en Ker len f ür echt e Ker le:
St ur , kompr omisslos, mit einer dicken Por t ion Mumm, also cool. Fußball spielen oder bei
Judo mitmachen sind ebenfalls Wege, mit unseren Jungen zu ar beiten.
Wenn wir es also z.B. beim Spor t schaf f en, gemeinsames Er leben und Kooper at ionsf ähigkeit in den Vor der gr und zu st ellen und so Konkur r enz und Einzelkämpf er t um weniger
wichtig werden, dann ist das für alle ein toller Moment.

K - wie Kennenlerntag (Schulspielstunden)
Die Schulspielst unden oder Kennenler nt age f ür die Schulneulinge des j eweils nächsten
Schuljahres finden in der Regel im Januar statt.
Währ end 2 Unt er r icht sst unden er zählen, singen, spielen und malen die Schulneulinge in
Gr uppen von ca. 10 Kinder n gemeinsam mit einigen Lehr er innen. Hier bei wir d den Kindern
und auch den Er zieher innen der Kit as Gelegenheit gegeben, er st e Eindr ücke vom Schulallt ag zu gewinnen. Gleichzeit ig ler nen wir Lehr er I hr e Kinder kennen. Wir können I hnen anschließend wenn nöt ig Tipps geben, was bei I hr em Kind noch vor der Einschulung gef ör der t wer den muss. Außer dem ver wenden wir die gewonnenen Er kennt nisse f ür eine
möglichst gleichmäßige Zusammensetzung der Klassen.
Alle sind von diesen St unden meist so begeist er t , dass sie sich schon sehr auf ihr en er sten Schultag freuen.
Eine weit er e Möglichkeit des Kennenler nens best eht aber auch dann, wenn die Kinder gart enkinder mit ihr en Er zieher innen vor der Einschulung - meist im Mai - den Unt er r icht
eines ersten Schuljahres besuchen.
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K

wie Kooperation

Wir kooper ier en sowohl mit den Kinder t ageseinr icht ungen des Stadt teils als auch mit den
weit er f ühr enden Schulen, zu denen unser e Kinder wechseln. Bei Pr oblemen schät zen wir
die Ber at ung dur ch die För der schulen der St adt , das SPZ oder die Psychologen der städtischen Beratungsstelle.
Mit den Kitas
Wir führen vor der Einschulung gemeinsame Elterngespräche.
Erzieherinnen nehmen am Kennenlerntag teil.
Vor den Sommer f er ien können die Schulanf änger gemeinsam mit ihr en Er zieher innen Schulluf t schnupper n und eine St unde am Unt er r icht eines er st en Schulj ahres teilnehmen.
Zu Festen erfolgen gegenseitige Einladungen.
Kolleginnen informieren bei Elt er nabenden in den Kit as sowie bei Mit ar beit er besprechungen oder bei gegenseitigen Hospitationen.
Er zieher innen und Schulleit ung bzw. Lehr er innen t r ef f en sich r egelmäßig bei sogenannten Regionaltreffen und besprechen aktuelle Themen.
Mit den weiterführenden Schulen
f indet ein r egelmäßiger Gespr ächsaust ausch vor dem Schulwechsel sowie bei Erprobungsstufenkonferenzen im 5. und 6. Schuljahr statt.
erfolgen gegenseitige Hospitationen im Unter richt.
werden gemeinsame fachliche und methodische Konzepte erar beitet.
Mit außerschulischen Partnern
Künstler kommen im Rahmen des NRW- Pr oj ekt es Kult ur und Schule in unser e
Schule und arbeiten in Arbeitsgruppen mit den Kindern.
Regelmäßig besuchen Klassen die Naturschule Grund.

K

wie Kultur und Schule

Seit 3 J ahr en nimmt unser e Schule an dem landesweit en Pr oj ekt Kult ur und Schule t eil.
Regionale Künst ler , die von uns ausgesucht wer den, biet en f ür ein Schulj ahr ein besonder es Pr oj ekt
bisher immer aus dem Ber eich der bildenden Kunst
an und ar beit en mit
kleinen Schüler gr uppen wöchent lich ander t halb St unden dar an. Am Ende wer den die Ergebnisse präsentiert.

L

wie Leistungskonzept

I n den beiden let zt en Schulj ahr en er st ellt e das Kollegium mit anschließender Abstimmung
in der Schulkonf er enz Leist ungskonzept e f ür die Fächer Deut sch und Mat hemat ik. Zusammenfassungen beider Konzept e f inden Sie auf unser er Homepage. Ein Leist ungskonzept f ür den Sachunt er r icht ist z. Zt . I n Ar beit . Für weit er gehende Fr agen st ehen I hnen
die Lehrerinnen gerne zur Ver fügung.
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L

wie Leit bild

Das im J ahr 2009 neu gef asst e Leit bild der WHS f inden Sie auf der Rückseit e dieser
Broschüre. Es wurde vom Kollegium unter Mitwirkung der Schulpflegschaft erarbeitet und
beinhaltet kurz gefasst all das, was uns an unserer Schule wichtig ist!

L

wie das Lernen lernen

Diese Wor t spieler ei soll eine wicht ige Auf gabe inner halb unser er Schule deut lich machen.
Im Rahmen der Er ziehung zur Selbst st ändigkeit und zur Ver ant wor t ung gegenüber sich
und den Mit schüler n ist es wicht ig zu ler nen, wie man am best en et was ler nt . Dur ch verschiedene Met hoden u. a. im Rahmen von of f enen Unt er r icht sf or men er f ahr en die Kinder ,
wie man sich Wissen aneignet, Informationsquellen optimal nutzt und das Gelernte abspeicher t . Nur wer geler nt hat , r icht ig zu ler nen kann auf Dauer selbst st ändig Wissen er werben.

L- wie Lernzeit
I n den Ler nzeit en am Nachmit t ag er ledigen die Kinder ent weder zu Hause oder in der
OGS die Auf gaben, die man früher als Hausauf gaben bezeichnet e. Sie sind weiterhin Best andt eil der schulischen Ar beit und sollt en r egelmäßig angef er t igt wer den. Dennoch dürf en sie nicht über bewer t et wer den. Das wahr e Ler n- und Leistungsver mögen der Kinder
zeigt sich haupt sächlich währ end der Unt er r icht szeit . Aufgaben am Nachmittag dienen
der Vor - und Nachber eit ung des Unt er r icht s. Elt er n können ihr en Kinder n helf en, indem
sie über pr üf en, ob das Kind die Auf gaben angef er t igt hat und sie ggf . kont r ollier en. Auf
j eden Fall sollt e das Kind die Ar beit selbst st ändig er ledigen! Hat ein Kind die Auf gaben
nicht ver st anden oder aus einem wicht igen Gr und nicht anf er t igen können, so sollt en die
Eltern dem Kind bitte eine kleine Notiz mitgeben.
Ein gemeinsam mit den OGS Mit ar beit er n er ar beit et er Lernzeitflyer inf or mier t Eltern
und Kinder über wicht ige I nhalt e unser es Konzept es. Er ent hält Aussagen über Sinn und
Zweck der Aufgaben am Nachmittag, Angaben zu den Ler nzeit en sowie wicht ige Hinweise
zu Vorgehensweisen.

L

wie Lesen

Sowohl die Weckung der Leselust als auch die St eiger ung der Lesekompet enz sind uns ein
besonder es Anliegen. Auch im elekt r onischen Zeit alt er ist das Lesen eine Gr undvor ausset zung allen Er f olges. So haben wir uns im Ver lauf der let zt en Zeit vieler lei in den Klassen, aber auch manche Gemeinschaf t sver anst alt ungen einf allen lassen, die sowohl die Leselust als auch das Lesevermögen steigern.
Verschiedene Kinderbuchautoren stellen ihre Bücher vor und lesen Teile daraus vor.
Statt der Süßigkeit en, die Gebur t st agskinder in let zt er Zeit vielf ach mit in die Schule
brachten, schenken sie jetzt ihrer Klasse ein Buch für die Klassenbücherei. So verfügt
mittlerweile jede Klasse bereits über einen eigenen Bücherfundus!
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Viele Klassen gest alt en einmal im J ahr eine Lesenacht , in der die Kinder das Lesen in
einer ganz besonderen Atmosphäre genießen können!
Eine neue Ar t des Leset r ainings f indet inner halb des Unt er r icht es mit Hilf e des Computerprogr amms Ant olin st at t .

M

wie Musik

Alle Menschen lieben Musik. Sie gehört zu unserem Leben und ist somit auch in der Schule
ein wicht iger Beit r ag zur Ent wicklung von per sönlicher, gesellschaf t licher und kult ur eller
Bildung für die Kinder. Neben dem eigentlichen Musikunterricht gehören weitere musikalische Aktivitäten bei uns dazu:
Musizieren in der Chor-, Flöten- oder Trommel-AG
Kennenler nen von I nst r ument engr uppen eines Sinf onieor chest er s, Er leben eines
ganzen Orchesters auf der Bühne
Kooper at ion mit dem Kinder chor die J ohannesbär chen unt er Leit ung von Chr istoph Spengler (Bitte informieren Sie sich darüber in der Schule!)
Gestaltung von Seniorennachmittagen mit Musik und Tanz

N - wie Neue Medien
Der Schwer punkt der Ar beit liegt bei schr if t spr achlichen Text en in den ver schiedenen
Medien. Lesen hat eine besonder e Schlüsself unkt ion, da es wicht ige kognit ive Fähigkeit en
fördert und Voraussetzung für den kompetenten Umgang mit Medien ist.
An akt uellen Beispielen lernen die Kinder den sinnvollen Umgang mit Medien wie z. B. Computer, Fer nsehen, Handys. Sie er f or schen, wie I nf or mat ionen er st ellt und ver br eit et
werden und wie sie diese sinnvoll für die eigene Arbeit nutzten können.

O - wie Offene Ganztagsschule
All das gehört zu unserer OGS!
Dabei gest alt en wir unser en Allt ag gemeinsam in
Absprachen mit Kinder n und Lehr er n. Regelmäßig
finden bei uns
Kinderkonferenzen
st at t .
Gegenseit iger Respekt und Akzept anz aller sind
unerlässlich. Wir legen gr oßen Wer t auf ein Wir Gef ühl. Sollt e es dennoch zu Konf likt en kommen
so hilf t St r eit schlicht ung !
Ca. 100 Kinder besuchen unser e 4 Ganztagsgruppen. Bit t e inf or mier en Sie sich über die Öf fnungszeiten!
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O

wie Of f ener Anf ang

Die Kinder dür f en ab 7.45 Uhr in unser Schulgebäude. I n den 15 Minut en vor Unt err icht sbeginn f indet eine Fr ühf ör der ung st at t . Diese individuelle För der ung er f olgt überwiegend in For m von Fr eiar beit mit zur Ver f ügung st ehenden Ar beit smat er ialien, aber
auch dur ch Gespr äche mit der Lehr er in. Diese Möglichkeit zu Einzelkont akt en ist eine
For m der emot ionalen För der ung. Angebot e gezielt er Unt er st üt zung können sowohl von
den Schülern gewünscht als auch vom Lehrer angeboten werden.

P wie Pausen
Ein wicht iger und not wendiger Best andt eil des Schulvor mit t ags sind die Pausen. Die er st e
gr oße Pause beginnt um 9.35 Uhr nach einer kur zen Fr ühst ückspause im Klassenraum, die
in den einzelnen Klassen je nach Notwendigkeit auch verändert werden kann. Sie endet um
9.55 Uhr . Die zweit e Hof pause dauer t von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr . Zum Spielen st ehen
den Kinder n sowohl der asphalt ier t e Schulhof als auch bei gut em Wet t er das Wiesengelände unt er halb des Schulhauses zur Ver f ügung. Auf dem gr oßen Schulhof gibt es Ber eiche zum Fußball- oder Basket ballspielen, eine Tischt ennisplat t e mit Möglichkeit en zum
Rundlauf , vieler lei Hüpf käst chen oder eine auf gemalt e St raßenkreuzung. Auf der Wiese
hint er dem Haus sind ver schiedene Klet t er ger üst e und Sit zmöglichkeit en vor handen. Vom
Elt er nver ein angeschaf f t e Pausenspielger ät e wie z. B. Seilchen, Dosenst elzen, St elzen,
Tischtennisschläger und vieles mehr können aus den Klassen mit genommen wer den. J edes
Kind über nimmt aber selbst die Ver ant wor t ung daf ür , dass das Spielzeug an seinen Plat z
im Klassenraum zurückkommt.
I n j eder Pause über nehmen dr ei Lehr er innen die Auf sicht und st ehen den Kinder n wenn
nöt ig als Anspr echpar t ner in Pr oblemsit uat ionen zur Ver f ügung. Außer dem gibt es
St r eit schlicht er ! Das sind Kinder der 3. oder 4. Schulj ahr e, die in speziellen Ar beit sgemeinschaften dazu ausgebildet wurden.
Für die Aufsicht wurden folgende Vereinbarungen getroffen:
- Vor Beginn des offenen Anfangs um 7.45 Uhr gibt es keine Auf sicht.
- Der Lehrerwechsel innerhalb der Unterrichtsblöcke geschieht zügig und pünktlich.
- Die Pausen beginnen und enden mit dem Klingelzeichen. Die Auf sicht f ühr enden
Lehrerinnen übernehmen die Aufsicht nach dem jeweiligen Klingelzeichen.
- I m Falle einer Regenpause ver bleiben alle Kinder zusammen mit der Lehr er in im
Klassenraum der vorhergegangenen Unterrichtsstunde.

P - wie Pflichten
I n §42 des Schulgeset zes heißt es, dass sich im Rahmen von Bildungs- und Er ziehungsvereinbarungen die Schule, die Schüler/Innen und die Eltern über gemeinsame Erziehungsziele und gr undsät ze ver st ändigen und wechselseit ige Recht e und Pf licht en in Er ziehungsfragen fest legen sollen.
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Damit unser e Schüler innen und Schüler möglichst ideale Vor ausset zungen zum Ler nen haben, br auchen sie die best ändige Unt er st üt zung dur ch das Elt er nhaus. Es hilf t den Kindern
wenn ihre Eltern Interesse an schulischen Dingen zeigen
wenn sie Verständnis und Unterstützung bei Schwierigkeiten erfahren
wenn sie zu einer Fr eizeit gest alt ung angehalt en wer den, wo sich Anr egung und Entspannung die Waage halten
wenn sie sich an geregelten Tagesabläufen orientieren
wenn ihre Eltern regelmäßig Zeit und ein offenes Ohr für sie haben
wenn sie rechtzeitig zu Bett gehen und ausreichend lange schlafen
wenn sie regelmäßig gesund und abwechslungsreich ernährt wer den
wenn sie in der Schule wettergerechte Kleidung tragen
wenn ihr e Elt er n sie bei der War t ung (Vollst ändigkeit , Br auchbar keit ) ihr er Arbeitsmaterialien unterstützen
Wir ver mit t eln ger n eine Unt er st üt zung dur ch Er ziehungsber at ungsst ellen oder ander en
Fachleuten in speziellen Situationen. Vertreter dieser Institutionen kommen auch in unsere Schule, denn nur gemeinsame Beratungen dienen dem Wohl der Kinder

Q

wie Qualität

Die Ent wicklung von Schul- und Unt er r icht squalit ät ist nicht nur unser e Pf licht , sonder n
auch unser Anliegen. Ent wicklung bedeut et leider of t , auch Gewohnheit en auf zugeben,
sich von Alt em zu lösen und Mut zu neuen Wegen zu haben. Es gilt im Sinne einer st ändigen Ver besser ung der Ler nbedingungen einen gesunden Mit t elweg zwischen der Wahr ung
gut er Tr adit ionen und dem Zugehen auf Neues zu f inden. Dabei bezieht sich die Qualit ät
von Unt er r icht sowohl auf Met hoden als auch auf Unt er r icht smit t el und Ausst at tungen.
Vieles haben wir schon er reicht, wir machen weiter!

R

wie Rechtschreibung

Es gibt sie zwar nach wie vor auch bei uns noch Dikt at e; sie sind aber längst nicht mehr
das alleinige und wicht igst e Kr it er ium zur Bewer t ung und Benot ung der Recht schr eibleist ungen eines Kindes. Wicht ig sind alle im Unt er r icht er br acht en Leist ungen im Ber eich
der Recht schr eibung wie z. B. Lückent ext e, Abschr eibübungen, Übungen auf Ar beit sblättern, Dosen-, Schleich- oder Rückendeckeldiktate, Schüttelwörter und -texte, Umsetzung
von Gr oßschr if t t ext en und Vieles mehr . Zum ander en zeigt sich die Recht schr eibsicherheit vor allem in den selbst verfassten Texten der Kinder.

R

wie regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen

Hierzu gehören verschiedene Aktionstage, die in den letzten Jahren unseren Schulalltag
bereichert haben, wie u. a.:
Der English school day
An diesem Tag f indet f ür die 4. Schulj ahr e der Unt er r icht in allen Fächer n in englischer Spr ache st at t . Die Über wachung des Schulweges über nehmen Müt t er als Lolli15

pop-Ladies . Andere Mütter bereiten für alle Kinder einen typisch englischen Mittagsimbiss zu. Am Nachmit t ag pr äsent ier en die Kinder dann ihr e Unt er r icht ser gebnisse
allen Mit schüler n und Lehr er n im Ver sammlungsr aum, der uns f ür diesen Tag vom BK
Technik zur Verfügung gestellt wird.
Akt ionst ag Ringen und Kämpf en
An diesem ganz besonder en Spor t t ag ler nen die Kinder in der Tur nhalle nicht nur die
Spor t ar t J udo dur ch einen pr of essionellen Tr ainer kennen, sonder n sie er f ahr en
auch, dass man ringen und kämpfen kann, ohne anderen weh zu tun.
Theat erpädagogisches Proj ekt Mein Körper gehört mir
Zum Sachunt er r icht gehör t neben vielen ander en Ber eichen auch der , Kinder vor sexuellem Missbr auch zu schüt zen. Dieses besonder e Anliegen möcht en wir er f üllen, indem wir sie auf kindgemäße Weise an das Thema her anf ühr en. Hier holen wir uns Unt er st üt zung dur ch die Theat er pädagogische Wer kst at t Osnabr ück, die mit ihr em Pr ävent ionspr ogr amm Mein Kör per gehör t mir Kinder n hilf t , Schr it t f ür Schr it t Fähigkeit en zu ent wickeln, sich gegen Missbrauch zu wehr en. Das Pr ogr amm ver meidet ausdr ücklich, den Kinder n Angst und Misst r auen zu ver mit t eln. J edes Kind nimmt einmal
in seiner Grundschulzeit an diesem Projekt teil.
keep cool
I n Zusammenar beit mit der psychologischen Ber at ungsst elle der St adt Remscheid
wir d in einer Unt er r icht swoche in j edem 3. Oder 4. Schuljahr spielerisch dar über r ef lekt ier t , wann man echt cool ist . Dieses ist dann der Fall, wenn man in allen Sit uat ionen einen kühlen Kopf behält und überlegt, statt aggressiv reagiert.

R

wie Regeln

In unserer Schule soll sich jeder wohl fühlen und niemand zu Schaden kommen.
Verbindliche Regeln helfen bei der Gestaltung des Schulalltags und sorgen für ein soziales
Mit einander . Auch unser Gebäude, die Einr icht ungen und Mat er ialien möcht en wir in anspr echend gut em Zust and er halt en. Um Glaubwür digkeit zu er zielen, müssen diese Regeln
konsequent eingehalten wer den. Dur ch dir ekt e Konsequenzen (z.B. Er st ellen von Tr ainingsplänen) sollen die Kinder Einsicht in ihr Fehlver halt en er langen und ihr Ver halt en zukünftig positiv ver ändern.
Die vom Lehrerkollegium erstellten Regeln werden regelmäßig evaluiert.
Klassenregeln
Sie wer den mit den Schüler n gemeinsam f est gelegt . Dadur ch ist die Akzept anz gr ößer .
Bei Ver st oß gegen die Regeln gibt es in den einzelnen Klassen unt er schiedliche, aber
dennoch direkte Konsequenzen
Regeln für das Verhalten im Schulgebäude
Sie dienen vor allem der Ver meidung von Unf ällen und sor gen f ür einen r eibungslosen
Zugang zu den einzelnen Klassenräumen bzw. Wechsel zwischen den Klassenräumen.
Pausenregeln
Sie legen f est , in welchen Ber eichen sich die Kinder auf halt en dür f en, damit die Aufsicht gewähr leist et ist und r egeln die Benut zung einzelner Spielger ät e und Spielber eiche. Besonder en Wer t legen wir auf Gewalt pr ävent ion und den r espekt - vollen Umgang
der Kinder miteinander.
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Regel des Monats
Monat lich wechselnd gr eif en wir uns eine best ehende Regel her aus, auf die wir dur ch
Klassenplakat e und int ensive Gespr äche besonder s hinweisen und auf der en Einhalt ung
wir in dem jeweiligen Zeitraum intensiv achten.

R

wie Rituale

Bei der Bildung und Er ziehung von Kindern haben Rit uale, also immer wieder kehr ende
Elemente im Schulalltag, einen besonderen Stellenwert. Hierzu gehören an unserer Schule
u. a.:
Der Beginn des Schultages
Der Schulmor gen st ar t et zumindest bei allen Kinder n, die ab der 1. St unde Unt er r icht
haben, mit dem Fr ühanf ang. Zwischen 7.45 und 8.00 Uhr er halt en die Kinder Ler nangebot e, die sie in den ver schiedenst en Fähigkeit en f ör der n. Den Ber eich der För der ung
wählen sie zum großen Teil selbst aus.
Der Unterrichtsbeginn
Von großer Bedeutung ist die gemeinsame Begrüßungszeremonie, zu der in vielen Klassen
ein Begrüßungslied gehört.
Der Morgenkreis
Ein Morgenkreis f indet zumindest am Mont agmor gen oder im Anschluss an die Fer ien in
allen Klassen st at t . Kinder können hier den Mit schüler n das mit t eilen, was ihnen im
Rückblick auf ihr Er lebt es oder im Vor gr if f auf ihr e Er war t ungen besonder s wicht ig
ist . Sie können so unbelast et er an die weit er e Ar beit gehen. Außer dem ist die Fähigkeit , sich ander en ver st ändlich mit zut eilen besonder s wicht ig im Rahmen des mündlichen Spr achhandelns und somit eine wicht ige Vor ausset zung f ür das schr if t liche
Sprachhandeln.
Die gemeinsame Frühstückspause
Sie kann ent weder vor oder nach der Hof pause st at t f inden. I n j edem Fall gehör en ein
gesundes Get r änk und ein gehalt volles Fr ühst ück auf einem kleinen Plat zset hinzu. Süßigkeiten sind dabei nicht gestattet!

S

wie Schulformempfehlung

Als Anlage zum Halbj ahr szeugnis der Klasse 4 (bei uns auf der Rückseit e des Zeugnisses)
er halt en die Schüler / I nnen eine begr ündet e Schulf or mempf ehlung. Dar in wir d die Schulform genannt, die der Klassenlehrer in Absprache mit der Lehrerkonferenz für das jeweilige Kind am besten geeignet hält . Eine zweit e Empf ehlung, die mit Einschr änkungen auch
noch f ür möglich gehalt en wir d, kann hinzukommen. Vor her f indet eine Ber at ung mit den
Elt er n über die weit er e Schullauf bahn des Kindes st at t . Der Empf ehlung zu f olgen wir d
den Eltern dringend angeraten; dieses ist jedoch nicht verpflichtend.
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S

Schulsozialarbeit

Seit Beginn des J ahr es ist an j edem Dienst ag eine ausgebildet e Sozialpädagogin an unser er Schule t ät ig. Sie ber ät int er essier t e Elt er n über Angebot e im Rahmen des Bildungsund Teilhabepaket es der Landesregierung und unt er st üt zt sowohl in den Klassen als auch
im Rahmen des Of f enen Ganzt ags die Kolleginnen bei der Bet r euung von Kinder n mit besonderen Bedürfnissen.

S

wie Sport und Schwimmen

Der Spor t unt er r icht f indet in der Regel in der benachbar t en Spor t halle Neuenkamp
st at t . Die Kinder benöt igen geeignet e Spor t bekleidung. Dazu gehör en 1 T-Shir t , 1 kur ze
oder lange Hose und Turnschuhe mit hellen, abriebfesten Sohlen. Vor allem bei den jünger en Kinder n biet en sich Tur nschuhe mit Klet t ver schluss an. Um Ver let zungen zu ver meiden ist j eglicher Schmuck vor Beginn des Spor t unt er r icht es abzulegen. Kinder mit langen
Haaren müssen ein Haargummi tragen.
Sowohl der Spor t - als auch der Schwimmunt er r icht f inden in koedukat iver For m st at t .
Die Teilnahme ist im Rahmen der Schulpflicht ver bindlich.
Schwimmunterricht er halt en die Schüler unser er Schule währ end des 3. Schulj ahr es. Mit
einem Bus fahren die Kinder 1 x wöchentlich ins Schwimmbad am Stadtpark.
Die Kinder benöt igen eine Badehose oder einen Badeanzug, 1 Handt uch und Duschzeug.
Im Winter sollten die Kinder unbedingt eine Kopfbedeckung tragen.

St - wie Stadtteilarbeit
Zu unser em Schulbezir k gehör t ein gr oßes Neubaugebiet , in dem neben einem Gemeindeauch ein St adt t eilzent r um er r icht et wur de. Hier f inden r egelmäßig St adt t eilkonferenzen
st at t , an denen die Schulleit ung, Elt er nver t r et er und OGS-Mitarbeiter t eilnehmen. Dort
ist unser e Schule auch einmal j ähr lich Ausr icht er des St adt t eilcaf és. Außer dem sind Mitarbeiter unser es Of f enen Ganzt ags beim jährlichen Spielplat zf est auf dem Hohenhagen
dabei und betreuen eine Spiel- und eine Verpflegungsstation. So ist die Schule stets in die
St adt t eilar beit eingebunden, wozu u. a. regelmäßige Stadtteilcafés, gemeinsame Mar tinsf est e oder I nf or mat ionsver anst alt ungen gehör en. Die Nut zung der Räume des St adt t eilzent r ums ist f ür schulische Zwecke kost enlos, wodur ch die an unser er Schule f ehlende
Aula gelegent lich er set zt wer den kann. Ger ade in einem Schulbezir k, in dem alt eingesessene Bewohner und Neubür ger zusammenf inden sollen, ist eine solche Einr icht ung sinnvoll.
Die Zusammenar beit der ver schiedenen I nst it ut ionen schaf f t ein Wir -Gef ühl, wovon auch
unsere Schüler profitieren können.

St

wie Streitschlichtung

Wie an vielen ander en Schulen sind auch bei uns in den Pausen St r eit schlicht er im Einsat z. Hier bei handelt es sich um Schüler innen und Schüler der 3. Und 4. Klassen, die sich
im Rahmen einer Ar beit sgemeinschaf t f r eiwillig zu St r eit schlicht er n haben ausbilden lassen. Sie verzichten auf eigene Pausen, um für ein friedliches Miteinander ihrer Mitschüler
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da zu sein. I n diesem Sinne sind sie eine wicht ige Ergänzung f ür die Auf sicht en der Lehrer, die selbstverständlich nach wie vor als Ansprechpartner für die Kinder zur Ver fügung
stehen.

T

wie Telefonnummern

Telefonketten der jeweiligen Klasse werden von den Klassenlehrerinnen oder in Absprache
von den Pflegschaftsvorsitzenden erstellt. Wichtige Telefonnummern der Schule sind:
Sekretariat und Schulleitung (auch AB): 6944282
Lehrerzimmer: 6944281
OGGS: 5929042
Hausmeister (Diensthandy): 0171 5562951
Fax-Nummer: 32590
e-mail: ggs-walther-hartmann@remscheid.de
Homepage: www.ggs- walther- hartmann.de

U

wie Unfallschutz

Für alle unser e Schüler best eht sowohl auf dem Schulgelände als auch bei schulischen
Ver anst alt ungen ein geset zlicher Unf allschut z. Dieser gilt auch bei Wegeunfällen. Die sof or t ige Meldung eines Schulunf alls ist dr ingend not wendig, damit wir eine ent spr echende
Anzeige bei der Unf allkasse des Landes NRW machen können. Beim Ar zt besuch ist ein
Kärtchen mit der Schulnummer vorzulegen.

U

wie Unterrichtsbesuche

Eltern haben ein Recht, ihr Kind innerhalb der Unterrichtssituation zu beobachten. Dieses
ist of t nicht nur bei Pr oblemen, sonder n auch aus vieler lei ander en Anlässen sinnvoll. Den
Wunsch nach einem Unt er r icht sbesuch kann j edes Elt er nt eil an die Lehr er in her ant r agen,
um dann einen ent spr echenden Ter min zu ver einbar en. Eine Ter minabspr ache ist u. a. deshalb unbedingt er f or der lich, damit nicht mehr er e Elt er n gleichzeit ig den Unt er r icht besuchen. Es soll aber dr ingend dar auf hingewiesen wer den, dass nur das eigene Kind zu beobacht en ist , beiläuf ige Beobacht ungen ander er Kinder dür f en selbst ver st ändlich nicht
weitergegeben werden. Eine Ausnahme ist es, wenn der Lehrer den Besucher um Hilfeleistungen bittet.

U

wie Unterrichtsgänge

Wir wollen die im t äglichen Unt er r icht er ar beit et en I nhalt e dur ch den Besuch ver schiedener Lernorte außerhalb unseres Schulhauses mit Leben und Praxis füllen.
Dazu beziehen wir die Angebot e ver schiedener öf f ent licher und pr ivatwirtschaftlicher
Einr icht ungen im St ädt edr eieck Remscheid Solingen Wupper t al mit in unser e Ar beit
ein.
Hier zu gehör en zum Beispiel die Nat ur schule Gr und, Bauer nhöf e zum Anf assen, Abent euerbauernhöfe, die St adt bibliot hek, das St adt t heat er , das West deut sche Tour neet hea19

t er , das Heimat museum, das Wer kzeugmuseum, Kunst museen, Schloss Bur g und viele andere Einrichtungen, die sich immer wieder aktuell aus der Unter richtsarbeit ergeben.

U

wie Unterrichtsmaterialien

Neue For men von Unt er r icht (Fr eie Ar beit , Handlungsor ient ier t es Ler nen, Dif f er enzierung, Wochenplan) erfordern ein vielfältiges Angebot an Arbeitsmitteln. Neben gekauften
Lernspielen werden viele Materialien von Lehrern, Kindern und Eltern selbst hergestellt.
Zu Schuljahresbeginn gibt es für die einzelnen Klassen Listen der anzuschaffenden Mater ialien. Die Elt er n sind ver pf licht et , ihr e Kinder mit dem er f or der lichen Schulmat er ial
auszustatten und für die Vollständigkeit zu sor gen.
Eltern und Lehr er halt en die Kinder nat ür lich gemeinsam dazu an, sor gsam mit allen Mat erialien umzugehen.

V

wie VERA

Hier bei handelt es sich nicht um den beliebt est en weiblichen Vor namen unser er Schule,
sonder n um eine Abkür zung f ür das Wor t Ver gleichsar beit en . Dieses sind von der Landesr egier ung beschlossene und von der Bezir ksr egierung zusammengest ellt e Ler nst andser hebungen, die j edes J ahr et wa im Mai in allen 3. Schulj ahr en des Landes dur chgeführt
wer den. An je einem Schulvor mit t ag wer den schr if t liche Ar beiten in den Fächer Mat hemat ik und Deut sch geschr ieben, die nach einem f est gelegt en Schema bewer t et wer den
müssen. Die Er gebnisse aller Schulen wer den an ander er St elle ausgewer t et und verglichen. Sie f ließen nicht in die Not engebung ein. Diese Ar beit en geben aber haupt sächlich
dar über Auf schluss, wie die j eweilige Klasse im Ver gleich zu par allelen Ler ngr uppen der
eigenen Schule, aber auch zu ander en ver gleichbar en Schulen abgeschnit t en hat . Sie zeigen dem Lehr er daher , welche Ber eiche zuf r ieden st ellend bear beit et wur den und wor an
noch intensiv gearbeitet werden muss.

V

wie Verkehrserziehung

Wir Lehr er ar beit en in diesem Ber eich eng mit den Ver kehr ser zieher n sowie dem Bezir ksbeamt en der Polizei zusammen. Wir bit t en die Elt er n uns im I nt er esse der Kinder in
diesen Bemühungen zu unt er st üt zen und ihnen ein gut es Vor bild im St r aßenver kehr zu
sein. Tr ainier en Sie mit I hr en Kinder n vor der Einschulung den Schulweg! Besondere
Schwerpunkte im Rahmen der Verkehrserziehung liegen
in der Erziehung zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr als Fußgänger:
Schon in den er st en Schulwochen geht ein Polizist zu Übungen mit den Kinder n auf
die Straße. I m Unterricht wird das Verhalten an Ampeln und Zebrastreifen thematisiert. Auch das Er kenn von r echt s und links ist eine Vor übung zum r icht igen
Verhalten im Straßenverkehr.
in der Radfahrausbildung:
Radf ahr en im heut igen Ver kehr wir d immer schwier iger , umso wicht iger wir d die
Radf ahr ausbildung als Teilber eich der Ver kehr ser ziehung in der Schule. Es f inden
wieder holt pr akt ische Übungen f ür den r icht igen Umgang und das Fahr en mit dem
20

Fahr r ad st at t . Par allel zum t heor et ischen Ver kehr sunt er r icht ler nen die Schüler
auch auf der St r aße unt er zusät zlicher Auf sicht von Polizist en best immt e Ver halt ensweisen beim Fahr r adf ahr en. Polizei und Lehr er or ganisier en Elt er ninf or mat ionsabende sowie im 3. oder 4. Schulj ahr einen schr if t lichen und pr akt ischen Abschlusst est , die so genannt e Fahrradprüfung .

W

wie Wanderungen

Unt er r icht f indet nicht nur in der Schule st at t . Wander ungen sind Schulveranstaltungen,
die das Schulleben vielf ach ber eicher n. Sie sollen die Ar beit in der Schule insbesonder e
dadur ch er gänzen, dass sie den Schüler n neue Er f ahr ungen ver mit t eln, or iginale Begegnungen z. B. mit Flor a und Fauna er möglichen und das Gemeinschaf t sgef ühl st är ken. Hierzu gehören:
or ganisier t e Wander ungen (z. B. Rallyes, Nat ur er kundungen, ...) inner halb des Klassenverbandes
mehr t ägige Schulwander ungen/ J ugendher ber gsauf ent halt e mit int er essant en Pr ogrammen im 3. oder 4. Jahrgang selbstver ständlich auch in koedukativer Form.

Z

wie Zeugnisse und Zensuren

I n den J ahr gängen 1 und 2 gibt es nur am Ende eines j eden Schulj ahr es Zeugnisse. Währ end es sich im er st en Schulj ahr um Berichtszeugnisse handelt , die sowohl das Ar beit sund Sozialver halt en als auch die Ler nent wicklung des Kindes beschr eiben, gibt es im 2.
Schulj ahr in den Ler nber eichen zusät zlich Not en. Ähnlich sehen auch die Halbj ahr szeugnisse sowie die Zeugnisse am Ende der Klassen 3 aus. Im 1. Halbjahr entfällt allerdings die
Beschr eibung des Ar beits- und Sozialver haltens. Daf ür er halt en Sie am Ende des 3.
Schulj ahr es ein Beiblat t zum Zeugnis, das Aussagen zu diesen Ber eichen in For m eines
festgelegt en Tabellensyst ems ent hält . I m 4. Schulj ahr gibt es nur noch Notenzeugnisse,
im 1. Halbj ahr aller dings mit einem Beiblat t zum Ar beits-und Sozialver halt en und mit der
Übergangsempfehlung.
An unserer Schule ist es üblich, dass den Kindern zunächst eine Kopie des Zeugnisses ausgehändigt wird. Sobald diese von den Erziehungsberechtigten unterschrieben zurückkommt, wird das Original ausgegeben. Eine Gelegenheit zur Aussprache über das Zeugnis
wird den Eltern auf Wunsch an einem der nächsten Tage gegeben.
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WHS Leitbild
Uns verbindet als Kolleginnen,
dass wir alle die gleichen Ziele verfolgen,
an denen wir gemeinsam mit- und füreinander arbeiten.

Unsere Ziele sind:
alle Kinder bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen!
allen Menschen mit Achtung, Respekt und Toleranz zu begegnen!
allen die fachlichen Inhalte und Sachkompetenzen zu vermitteln, die das jeweilige Kind erreichen kann!
die Lernfreude aller Kinder zu wecken und zu erhalten!

Im Sinne dieser Ziele arbeiten wir an folgenden Bereichen
Weckung und Erhaltung
der Lernfreude durch:

Förderung des individuellen
Fachwissens durch:

Festigung des positiven Selbstbildes
sowie Stärkung der Persönlichkeit durch:

Vermittlung von Schule als

Entwicklung von

Lebensraum

Methodenkompetenz durch:

Vermeidung von Über- und

Grundkenntnisse in allen

Ausbau der sozialen

Schule als Ort der

selbständiges und

Unterforderung

Fachbereichen

Kompetenzen

Gemeinschaft, Herzlichkeit,

selbsttätiges Lernen

variierende und differenzie-

erweiterte Kenntnisse je

Fairness und Geborgenheit

Lernstrategien

rende Unterrichtsformen

nach Leistungsvermögen

Werte (Fairness,

vertrauensvolle Lehrer

(u.a. Lese-, Rechtschreib-

Herausforderung der

und Interessenschwer-

Höflichkeit, Toleranz)

gestaltete Lernumgebung

strategien)

Neugier durch Themen der

punkten

befolgen von Grundregeln

anregende Atmosphäre

sich Informationen

Achtung von Normen und

Lebenswirklichkeit

(Gesprächs-, Arbeits-

beschaffen

Schaffung einer positiven

und Verhaltensregeln)

Hilfen besorgen

Lernatmosphäre

Teamfähigkeit und

kooperative Arbeit mit

gemeinsame Aktivitäten

Hilfsbereitschaft

Partnern und in Gruppen

zur Stärkung der

Ausbau der

positives Leistungs-

Zusammengehörigkeit

Selbstkompetenz

verhalten (Motivation,

aktive und kooperierende

Selbständigkeit

Unterstützung durch Eltern

Selbstwertgefühl

Anstrengungsbereitschaft)

Selbstbewusstsein
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