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            Grundschule Gressenich 

eine bewegungsfreudige und gesunde offene  
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3.      Sonderpädagogische Förderung durch GL 
 
4.     LRS Förderung  
 
5.      Mathematik Förderung (Dyskalkulie) 
  
6.      Sportförderunterricht 

7.        Bewegungsfreudige Schule  

8.        Gesunde Schule  

9.     Lernen mit neuen Medien 

10.     Interkulturelles Lernen (Englisch)  
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         Verweis auf die Homepage unserer Schule (OGGS Gressenich),    

         auf der immer wieder Aktuelles ergänzt wird. 
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I Die pädagogischen Leitlinien der Gemeinschaftsgrundschule 
Gressenich 

Artikel 7 

(Landesverfassung NRW) 

(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereit-
schaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erzie-
hung.  
(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der 
Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der 
Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere und die Erhal-
tung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur 
Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung. 

In Anlehnung an die Landesverfassung hat das Kollegium der Gemein-
schaftsgrundschule Gressenich seine Erziehungsgrundsätze und Leitli-
nien konkretisiert und festgelegt: 

 

 

 

Mitmenschlichkeit - Mitverantwortlichkeit - Würde – Rücksichtnahme 

 

Zielformulierungen: 

Die Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich verpflichtet, jedes Kind in seiner 
Individualität anzunehmen und seine Fähigkeiten entsprechend zu för-
dern, 

Alle wollen die Kinder zu einem mitmenschlichen Umgang miteinander  
erziehen, damit sie lernen, sich gegenseitig zu akzeptieren, die Würde 
des anderen zu achten und Konflikte gewaltfrei zu lösen. 

Ebenso wollen wir alle dazu beizutragen, dass jedes Kind lernt, sowohl 
für sein eigenes Tun als auch für die Gruppe Verantwortung zu tragen 
und bereit ist, Aufgaben für die Gemeinschaft zu übernehmen. 

 

Jedes Kind steht im Mittelpunkt 
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Entwicklungsbereitschaft - Offenheit - Transparenz 

 

Das Kollegium der Schule ist Neuem gegenüber aufgeschlossen. Dazu 
gehören: 

a) Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen (Informationsweitergabe) 

b) ständiges Überprüfen der Lehrwerke und Lehrmethoden (gegenseitige 
Erfahrungsweitergabe und -austausch) 

c) Integration von Neuem in Vorhandenes 

In der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, Kindern und El-
tern bemühen wir uns um größtmögliche Offenheit, die allerdings ihre 
Grenzen in der Persönlichkeit des Einzelnen findet. 

Hinsichtlich der Unterrichtsziele und Lerninhalte besteht Transparenz.  
Dabei ist Offenheit und Austausch bezüglich der Lehr- und Lernmetho-
den hilfreich.  

 

II Pädagogische Grundorientierung der OGGS 

 

In ihren Leitlinien verpflichtet sich die Gemeinschaftsgrundschule zu 
Entwicklungsbereitschaft und dazu, jedes Kind in den Mittelpunkt des 
pädagogischen Handelns zu stellen. Mit dem Ausbau der Gemein-
schaftsgrundschule zur offenen Ganztagsgrundschule zeigt sie, dass sie 
den gewandelten Anforderungen der modernen Gesellschaft an die 
Schule entsprechen kann. 

Unser Motto:    

Lernen und Spaß für den ganzen Tag 

Schule als Lern-, Lebens- und Erfahrungsraum 
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Bei unserer Arbeit in der Grundschule Gressenich gehen wir von einem 
ganzheitlichen Lern- und  Erziehungsverständnis aus. 

 Wir möchten den Kindern mit ihren unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Vorerfahrungen gerecht werden. Wir wollen 
sie dort abholen, wo sie stehen, wenn sie vom Elternhaus und dem 
Kindergarten in die Schule wechseln. Wir wollen ihrer Individualität 
und ihren Ansprüchen gerecht werden und ihnen die Möglichkeit 
zu selbstständigem Entdecken, Handeln und Erproben im 
schulischen Umfeld bieten. Wir wollen die Kreativität und 
Phantasie der Kinder fördern, ihrem Tätigkeitsdrang 
entgegenkommen und ihre Fähigkeiten zum Gestalten entwickeln.      
Wir wollen dem Bewegungsbedürfnis der Kinder in besonderer 
Weise Rechnung tragen, weil wir wissen, dass ein ausreichendes 
Maß an Bewegung für die körperliche und geistige Entwicklung 
wichtig ist – auch deshalb, weil kindliches Lernen noch weitgehend 
ein Lernen mit dem ganzen Körper und mit allen Sinnen ist. Unsere 
Schule soll eine Schule der Kinder sein, in der es allen Beteiligten 
Spaß macht, in einer entspannten, vertrauensvollen Atmosphäre 
zu arbeiten, zu lernen und etwas zu leisten. Dazu gehört die 
Erziehung zur Selbstständigkeit, zur Toleranz, zur Rücksichtnahme 
und Hilfsbereitschaft. Es soll die Persönlichkeit des Kindes gestärkt 
werden, indem Selbstvertrauen, Eigenständigkeit, Konflikt- und 
Kritikfähigkeit gesteigert werden.           

Wir halten es in der Schule für wichtig, 

 dass sich alle Kinder an gemeinsam erarbeitete Regeln gewöhnen 
und sie einhalten,  

 dass sie lernen, Konflikte zu ertragen und zu lösen,  

 dass sie die Bedürfnisse der anderen wahrnehmen und damit 
angemessen umgehen, um zu einem harmonischen 
Zusammenleben zu gelangen.  

Uns ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler und alle am 
Schulleben Beteiligten sich mit unserer Schule identifizieren und sie 
verantwortlich mitgestalten. Wir streben eine gute Zusammenarbeit 
mit den Eltern an und freuen uns über ihre Mitwirkung und Beteiligung 
am Schulleben.  
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III Schulbeschreibung der OGGS Gressenich 

Die Gemeinschaftsgrundschule Gressenich gehört zur Stadt Stolberg 
und liegt am Ortsrand von Gressenich, inmitten von Bäumen und Wiesen 
und in Waldnähe. Die Schule wurde 1965 noch als Volksschule errichtet.    
Mit der Schulreform 1968 wurde sie dann in eine Grundschule umge-
wandelt.  

1. Gebäude 

Zur Schule gehören: das Hauptgebäude mit Eingangshalle, Verwaltung, 
Feierraum, 8 Klassenräumen, 1 Betreuungsraum (von der Nachmittags-
betreuung genutzt), 1 Computerraum, 1 Werkraum und zusätzlich 1 Pa-
villon mit zwei Betreuungsräumen (von der Nachmittagsbetreuung ge-
nutzt). Im Jahr 2004 wurde eine Mensa mit Küche fertig gestellt. 

Die Schule verfügt über einen Schulhof (Asphalt), eine Turnhalle und ein 
relativ weitläufiges Wiesengelände. Hinter der Turnhalle befindet sich 
das Fußballstadion der SG Gressenich. Das Schulgebäude wird auch 
abends durch Vereine  genutzt. 

Das Schulgebäude wird auch von der Musikschule genutzt. Hierzu ist ein 
Kooperationsvertrag unterzeichnet worden. 

Auf unserem Außengelände wurden seit 2003/04 ein Spiel- und Kletter-
turm, eine Kletterspinne und ein Kletterparcours aufgebaut. Diese Spiel-
geräte wurden durch den Förderverein und Sponsorenläufe finanziert. 

Die OGGS Gressenich ist eine Zentralschule für die Ortschaften Sche-
venhütte, Werth, Weißenberg und Gressenich. Die Kinder aus Scheven-
hütte, Werth und Weißenberg werden mit dem Schulbus zur Schule ge-
fahren. In den letzten Jahren besuchen auch immer mehr Kinder aus 
Hamich und Heistern unsere Schule, da diese beiden Orte  nah an unse-
rem Schulstandort liegen. Auch diese Schüler kommen mit dem Schul-
bus zur Schule. 

2. Kollegium 

Das Lehrerkollegium der OGGS besteht zurzeit aus 9 Lehrerinnen, einer 
GL - Lehrerin und der Schulleiterin. eine Lehramtsanwärterin wird aus-
gebildet. 
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3. Schülerinnen und Schüler 

Die 190 Kinder stammen aus Gressenich und den umliegenden Dörfern: 
Werth, Schevenhütte, Hamich, Heistern und Langerwehe, Eschweiler 
und Stolberg. Viele Familien wohnen in Eigenheimen, die anderen in 
Mietwohnungen innerhalb kleiner Mietshäuser.  

Ballungsräume bzw. soziale Brennpunkte sind im Schuleinzugsbereich 
nicht vorhanden. Der größte Teil der Elternschaft ist überwiegend der re-
lativ gut situierten Mittelschicht zuzuordnen.  

Kinder mit Migrationshintergrund stellen wegen ihrer geringen Anzahl  
keine Problematik dar. Die meisten ausländischen Kinder beherrschen 
die deutsche Sprache, wenn sie in die Grundschule kommen. In diesem 
Schuljahr haben wir erstmalig zwei Flüchtlingskinder aufgenommen. 

 

4. Verteilung der Unterrichtsstunden auf den Vormittag 

07.50 – 08.15Uhr Offener Beginn – Die Kinder gehen in ihren Klas-
senraum und beschäftigen sich dort leise mit 
Freiarbeitsmaterialien bzw. dem Wochenplan. Die 
Klassenlehrerin ist anwesend.                

08.15 – 09.35 Uhr erster Unterrichtsblock     
   

09.35 – 09.45 Uhr gemeinsames Frühstück in der Klasse 

09.45 – 10.05 Uhr große Spielpause 

10.05 – 11.35 Uhr zweiter Unterrichtsblock     

11.35 – 11.50 Uhr kleine Spielpause  

11.50 – 13.20 Uhr  dritter Unterrichtsblock     
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5. Unterrichtsformen an der OGGS Gressenich 

In der OGGS Gressenich sind wir um möglichst viel Wechsel in den Un-
terrichtsformen bemüht. 

Neben dem lehrerzentrierten Unterricht, der den Kindern ein hohes 
Maß an Konzentration und Ausdauer abverlangt, werden jedoch haupt-
sächlich Formen des offenen Unterrichts praktiziert. 

Im Gruppenunterricht lernen die Kinder in Neigungsgruppen oder in 
bestimmten Gruppenzusammensetzungen. Dabei erhalten die Gruppen 
einen Arbeitsauftrag, den sie gemeinsam oder in Einzelarbeit erfüllen. 
Das Arbeitsergebnis wird am Ende dem Plenum durch einen gewählten 
Gruppensprecher der Klasse vorgestellt. Die Themen der Gruppenarbeit 
können zielgleich oder zieldifferent angeboten werden. Bei der zielglei-
chen Gruppenarbeit können die Arbeitsergebnisse miteinander vergli-
chen werden. Bei der zieldifferenten Gruppenarbeit bearbeiten die ver-
schiedenen Gruppen jeweils unterschiedliche Teilaspekte eines gemein-
samen Themas. Der Lehrer berät, hilft, tritt zurück. 

In der Einzelarbeit bearbeitet ein Kind alleine eine von der Lehrkraft ge-
stellte Aufgabe. 

Zu zweit lösen oder bearbeiten Kinder Arbeitsaufträge während der 
Partnerarbeit, die den Vorteil der gegenseitigen Hilfe und Kontrolle bie-
tet. 

In der Wochenplanarbeit werden Lernangebote und Themen aus unter-
schiedlichen Fachbereichen in einem Wochenplan zusammengestellt. 
Der Wochenplan enthält auch meistens differenzierte Aufgaben, um so 
allen Schülern gerecht zu werden. Die Aufgaben sind innerhalb eines 
bestimmten Zeitrahmens zu bearbeiten. Die Lehrerin kontrolliert die Wo-
chenplanarbeit. 

Bei der Freien Arbeit dürfen die Kinder an selbst gewählten, meist um-
fangreicheren Themen arbeiten, nachdem sie bestimmte Pflichtaufgaben 
bearbeitet haben. 

Während der Werkstattarbeit arbeiten die Kinder selbstständig an ei-
nem festgelegten Themenbereich. Die Arbeitsaufträge liegen in differen-
zierter Form vor und können in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit er-
ledigt werden. Die Lehrerin berät, hilft, kontrolliert, tritt zurück.  
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Stationen-Lernen bietet für ein Lernziel verschiedene Möglichkeiten zur 
Lösung an, die von allen Kindern erprobt werden können. Die Lernstati-
onen werden an verschiedenen Orten im Klassenraum aufgebaut. 

 

 

6. Teambildung in der Eingangsstufe im Rahmen von Jahrgangs-
klassen und in den Parallelklassen 3a/b und 4a/b an der OGGS 
Gressenich 

Im Jahr 2003 hat das Kollegium vor dem Hintergrund der neuen flexiblen 
Schuleingangsphase eine daraus resultierende Lehrerteambildung für 
den jeweiligen Jahrgang diskutiert. Hintergrund war dabei die Stärkung 
der Professionalisierung durch Konzentration auf spezielle Kernbereiche. 

Die Aufgaben der Eingangsstufe: 

 Kontakt mit den Kindergärten  

 DELFIN 4  

 Feststellung der Schulreife als Einschulungsspiel bei der 
Anmeldung 

 Organisation der Jahrgangsklassen 

 Erreichung der Mindestanforderungen am Ende der Klasse 2  

 Aufteilung der 2. Jahrgangsklasse am Ende des Schuljahres in 
zwei Parallelklassen 3a / 3b 

 Erstellung von Förderplänen für die Kinder, die länger als zwei 
Jahre in der Eingangsstufe verweilen. 

 Konzipierung der Förderung von besonders begabten Kindern, die 
die Eingangsstufe in nur einem Jahr bewältigen 

 Fortbildungsplanung und Initiierung methodisch-didaktischer 
Innovationen 

 Organisation von Teamsitzungen 
 

Zu den großen Vorteilen der Teambildung gehört es, dass die Aufga-
benblöcke gemeinsam bearbeitet und verantwortet werden. Die 
Verantwortlichkeit der Kolleginnen erstreckt sich auf die ganze Stufe 
und die Selbstregelungskompetenz der Lehrerinnen wird gestärkt.  
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Die Aufgaben der Stufe 3 / 4: 

 fortschreitende Aufsatzerziehung 

 Lernstandsfeststellungen D/M/E 

 Ankreuzzeugnisse + Noten in Klasse 3  

 Zeugnisse und begründete Empfehlung in Klasse 4  

 Durchführung von VERA 

 Übergangsberatung /weiterführende Schule 

 Organisation der Klassenfahrten 

 Erprobungsstufenkonferenzen der weiterführenden Schulen 

 Organisation von Fachkonferenzen 

 Verbindliche Anforderungen des 4. Schuljahres 

 Kontakt halten zur Eingangsstufe 

 Fortbildungsplanung und Initiierung methodisch-didaktischer 
Innovationen 

 

7. Die Kindergärten 

Alle Kinder unserer Schule haben einen Kindergarten besucht.  

Die Gressenicher Kinder kommen vorwiegend aus der Kindertagesstätte 
Gressenich und dem Kindergarten in Schevenhütte. Kinder aus den Or-
ten Hamich und Heistern haben den Kindergarten in Heistern besucht.  

 

8. Konzeption Schuleingangsphase 

 
In der Schuleingangsphase, die die Klassen 1 und 2 umfasst, lernen 
Schüler mit günstigen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen und be-
sonderen Begabungen gemeinsam mit Schülern, deren Schulfähigkeit 
noch nicht ausreichend ausgeprägt ist. 
Im Unterricht werden einzelne Kinder individuell und gezielt gefördert. 
 
Damit werden die Voraussetzungen für ein erfolgreiches weiteres Lernen 
geschaffen. Da die Kinder aber, je nach Entwicklung und Fähigkeiten, 
unterschiedliche Lernzeiten benötigen, kann die Verweildauer in der 
Schuleingangsphase bis zu drei Jahre betragen. Hierbei wird das dritte 
Schulbesuchsjahr nicht auf die Schulpflicht angerechnet. Langsam ler-
nenden Schülern wird die Möglichkeit gegeben, ihrem Tempo entspre-
chend Unterrichtsinhalte zu wiederholen bzw. zu vertiefen, während 
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schneller Lernenden die Möglichkeit geboten wird, schon nach einem 
Jahr die Jahrgangsstufe 3 zu erreichen.  
 
9. Jahrgangsklassen in 1/2 
 
In der OGGS Gressenich wurde im Schuljahr 2003/04 das Modell der 
Jahrgangsklasse in Stufe 1 erprobt.  
Das Modell ist erfolgreich gestartet und die beteiligten Lehrerinnen be-
werten die Jahrgangsklasse als erfolgreiche Weiterentwicklung ihrer bis-
herigen Erziehungs- und Unterrichtsarbeit.  
Deshalb soll die Jahrgangsklasse auch im Rahmen der Schuleingangs-
phase weitergeführt werden. 
Das Jahrgangsklassenmodell erfüllt die Merkmale der flexiblen Ein-
gangsstufe, da die organisatorischen Rahmenbedingungen geschaffen 
wurden (z.B. der Parallelunterricht). 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Kolleginnen zweier Jahrgangsteams 
zusammenarbeiten. 
 
 
Damit einerseits die begonnene Jahrgangsklassenarbeit weiter fortge-
führt wird, andererseits die eingangs beschriebenen Merkmale für die 
Eingangsphase aufgenommen werden, streben wir folgende Umsetzung 
an: 
 

1. Eine ausreichende Zahl von Überhangstunden werden (wenn 
vorhanden) in die Doppeljahrgangsstufe für Kleingruppenarbeit, zur 
inneren Differenzierung und zur Durchführung von individuellen 
Fördermaßnahmen eingesetzt.  

 
2. Der Unterricht in den Fächern Mathematik und Deutsch findet für 

beide Jahrgangsklassen während der gleichen Schulstunden 
statt. (z.B. 1. und 2. Stunde) Die Inhalte sind aufeinander 
abgestimmt.  

 
3. Die offenen Unterrichtsformen mit Tages- und Wochenplänen 

sowie die Freiarbeit, das Werkstatt- und Stationenlernen 
unterstützen die individuelle Förderung. Sie werden ebenso den 
Erfahrungen entsprechend weiterentwickelt wie bereits vorhandene 
und neue Materialien für den differenzierenden Unterricht. 

 
4. Gibt es im zweiten Jahrgang Kinder, bei denen im laufenden 

Schuljahr gravierende Schwächen auftreten, so haben diese die 
Möglichkeit, eine Zeitlang regelmäßig, stundenweise oder komplett 
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im Rahmen eines individuellen Förderplans am Unterricht der 
ersten Jahrgangsklasse teilzunehmen. 
Über Zeitpunkt und Dauer entscheidet das Team nach Beratung 
mit den Eltern.        
 

5. Wenn sich herausstellt, dass ein Kind aus der Jahrgangsstufe 1 
dauerhaft und erfolgreich am Unterricht in der Jahrgangsklasse 2 
mitarbeiten kann, besteht die Möglichkeit der Verkürzung der 
Eingangsstufe von zwei auf ein Jahr.  
Einen Vorschlag dazu unterbreitet das Jahrgangsteam nach 
einem Beratungsgespräch mit den Eltern der Lehrerkonferenz. 
 

6. Deutet es sich an, dass ein Kind, bedingt durch 
Lernschwierigkeiten, die Minimalanforderungen am Ende der 
Eingangsphase nach zwei Schuljahren nicht erreichen wird, dann 
wird der Lernstoff im Rahmen eines individuellen Förderplans so 
bemessen, dass das Kind die Ziele am Ende des dritten Jahres 
erreichen kann. Das hat zur Folge, dass die Dauer der 
Eingangsstufe (Regelzeit: zwei Schuljahre) sich für dieses Kind auf 
drei Schuljahre verlängert. 

 
7. Die offene Ganztagsschule bietet im Nachmittag eine Vielzahl von 

Möglichkeiten, bei denen Kinder in jahrgangsübergreifenden 
Gruppen 1- 4 miteinander lernen und arbeiten. 

 
8. Am Ende der Klasse 2 macht das Eingangsstufenteam den Lehr-

kräften der 3. Klassen einen Vorschlag über die Zusammen-
setzung der beiden Parallelklassen 3a und 3b. 

 
Es muss darauf geachtet werden, dass der Zusammenhalt zwischen 
dem Team der Eingangsstufe und dem der Stufe 3/4 erhalten bleibt. 
Dies kann durch gegenseitiges Hospitieren, gemeinsame Zielabspra-
chen und Fallbesprechungen und übergreifende Veranstaltungen er-
reicht werden. 
 
Dabei stehen folgende Kriterien im Blickpunkt: 
 

 Qualität der Teamarbeit 

 Förderung der Kinder mit Lernschwierigkeiten 

 Förderung der schnell lernenden fortgeschrittenen Kinder 

 Erreichen der Mindestanforderungen am Ende der Klasse 2 

 Zusammenarbeit mit der Stufe 3 / 4 
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10.  Offene Ganztagsgrundschule  (siehe Flyer im Anhang) 
 
Seit dem Schuljahr 2003/04 ist die Gemeinschaftsgrundschule Gresse-
nich eine offene Ganztagsgrundschule mit Schulunterricht von 7.50m 
Uhr – maximal 13.20 Uhr. Im Anschluss an den Unterricht wird in Grup-
pen zu Mittag gegessen. Danach findet die Hausaufgabenbetreuung 
statt. Die Nachmittagsangebote (Kurse) liegen im Zeitraum von 14.00 
Uhr – 16.00 Uhr und werden jeweils von Fachpersonal geleitet. Kinder, 
die keinen Nachmittagskurs belegt haben, werden von Betreuerinnen in 
ihren jeweiligen Betreuungsräumen oder auf dem Außengelände betreut. 
  
                                                                                                                                                                                                                                      

Die in der OGGS angemeldeten Kinder haben die Möglichkeit, von Mon-
tag bis Freitag nach dem Schulunterricht, alle Angebote bis 16.00 Uhr 
wahrzunehmen. Der Elternbeitrag liegt bei 50,- € pro Monat.  

Es wird täglich eine warme Mahlzeit mit drei Gängen zum Preis von  
2,50 € angeboten. 

Die Kinder sind verpflichtet, an 5 Tagen in der Woche bis 15.00 Uhr in 
der Schule zu bleiben.  

  

11.  Verzahnung GGS und OGGS 

Der Förderverein der Schule organisiert als Kooperationspartner der 
Stadt Stolberg die offene Ganztagsschule. 

Im Vorstand des Vereins sind sowohl Eltern als auch Lehrer engagiert. 
Der Vorstand legt großen Wert darauf, dass der Vormittags- und Nach-
mittagsbereich gut miteinander kooperieren. 

Es gibt vielfache Verbindungen zwischen der Vormittagsarbeit und der 
Nachmittagsarbeit: 

 Kolleginnen der OGGS Gressenich erteilen Unterricht am 
Nachmittag und sind bei der Hausaufgabenbetreuung in einer 
Fördergruppe tätig. 

 Kräfte der Hausaufgabenbetreuung tauschen sich regelmäßig 
sowohl mündlich, als auch schriftlich durch ein Mitteilungsheft mit 
den Klassenlehrerinnen aus.  

 Gemeinsame Raumnutzung - Die Klassenräume der Schule sind 
auch Kursräume für die Nachmittagskurse. Deshalb ist eine 
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regelmäßige Absprache zwischen den beiden Personalbereichen 
erforderlich. 

 Erstellung und Pflege der gemeinsamen Homepage der Schule 
unter Leitung von Herrn Maubach. Die Homepage kann angesehen 
werden unter www.ggsgressenich.de. 

 Themen des Vormittags werden im Nachmittagsangebot 
aufgegriffen und weitergeführt, so z.B. auch bei Projekttagen. 

 Gemeinsame Konferenzen, gemeinsame Feiern (Weihnachtsfeier 
des Kollegiums und aller Betreuungskräfte im Nachmittag), 
gemeinsame Feste, wie Sport- und Sommerfest 

 

12. Betreuungsangebot der OGGS 
 
Betreuung findet zurzeit von 11.50 Uhr bis 16.00 Uhr in drei festen 
Gruppen durch ein Team von mehreren Betreuerinnen und einer Haus-
aufgabenkraft pro Gruppe statt. 
Gefördert werden Sozialkompetenzen, Ich-Kompetenzen, motorische 
Kompetenzen, kognitive Kompetenzen und Kreativität durch Angebote 
wie Rollenspiele, Regelspiele, kreative Angebote, Bewegungsangebote, 
hauswirtschaftliche Angebote, Freispiel etc. 
Dabei werden sowohl Themen aus der Lebenswelt der Kinder als auch 
Unterrichtsthemen aufgegriffen. 
 
Sozialpädagogische Betreuung – Ziele und Aufgaben: 

- Schaffen eines positiven Schulklimas durch kindgerechte Lern- und 
Lebensbedingungen 

- Beratung und Unterstützung von Eltern gemeinsam mit den Lehre-
rinnen bei Auffälligkeiten in Erziehungs-, Bildungs- und Lebensfra-
gen 

- Vernetzung von Vor- und Nachmittag, z.B. gemeinsame Regeln 
und Konsequenzen bei Fehlverhalten. 

  
- Individuelle Entwicklungsförderung – Ziele: 

 Zuversicht in eigene Fähigkeiten und Handlungskräfte 
 Motivation zum und Freude am Lernen 
 Erleben von Kompetenz, sozialer Eingebundenheit und 

Freiräume für autonomes Handeln 
 Bereitschaft zu Engagement, Anstrengung und Aus-

dauer 
 Konstruktiver Umgang mit Anforderungen und Proble-

men 
 Realistische Selbsteinschätzung 
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 Übernahme von Selbstverantwortung und Eigeninitiati-
ve 

 Kompetentes Sozialverhalten (Kommunikation, Team-
fähigkeit, Konfliktlösungsstrategien) 

 Selbstregulation, Planungs- und Handlungskompetenz 
 

Mittagstisch – Zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr findet das gemein-
same Mittagessen in Gruppen von max. 20 Kindern statt. In einer mög-
lichst familiären Atmosphäre erleben die Kinder eine erholsame Ruhe-
pause zwischen Unterricht und Nachmittagsprogramm. Die beiden Mit-
tagstisch-Betreuerinnen haben stets ein offenes Ohr und achten auf das 
Einüben und Einhalten von Verhaltensregeln. Hier können soziale Kon-
takte gepflegt werden. 

 
Hausaufgabenbetreuung findet von Montag bis Donnerstag ab 11.50 
Uhr in Kleingruppen von ca. 5 bis 8 Kindern in ihren jeweiligen Klassen-
räumen statt. Die Kinder werden zu selbständigem Erledigen der Haus-
aufgaben angeleitet. Es gibt Hilfestellung bei Fragen und Problemen. Die 
Hausaufgaben werden kontrolliert und abgezeichnet. Das Einhalten von 
Regeln wird trainiert. 
Es gibt auch noch eine zusätzliche Tandemgruppe, in der Kinder mit 
höherem Betreuungs- und Förderbedarf arbeiten. Hier ist eine Betreuerin 
für 2 -3 Kinder verantwortlich. 
Kinder des 1. und 2. Schuljahres sollen ihre Aufgaben in 30 - 40 Minuten 
beendet haben, die des 3. und 4. Schuljahres in 60 Minuten. 

 
Kursangebote – Ein umfangreiches Angebot besteht aus wöchentlich 
erteilten Kursen jeweils in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Es wer-
den Kurse aus den Bereichen Technik, Sport, Kunst, Musik, praktisches 
Arbeiten, Naturwissenschaft und Hauswirtschaft angeboten. 
Inhalte und Ziele der einzelnen Kurse sind auf der Homepage der Schule 
einsehbar. 

  
 

13. Personal der OGGS 

Durch die Schaffung der OGGS hat sich die Anzahl des Personals ge-
waltig erweitert. Im Jahr 2000 bestand das Personal aus 16 Personen, 
davon 10 Lehrkräfte, 1 Sekretärin, 1 Hausmeister und 3 Betreuerinnen in 
der Betreuung 13 plus. 

2013 ist die Gesamtanzahl der an der Schule Beschäftigten auf insge-
samt über 50 angestiegen. Dazu gehören eine Koordinatorin, Sozialar-
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beiterin, Hausaufgabenbetreuerinnen, Betreuerinnen, Küchenpersonal, 
Jahrespraktikantinnen, FSJ-ler, Kursleiter für die Nachmittagsangebote. 

Lehrerinnen unterstützen bei der Hausaufgabenbetreuung und erteilen 
Kurse im Nachmittag. 

14. Schulmitwirkungsorgane 

Lehrerkonferenz 

Klassenpflegschaften 

Schulpflegschaft 

Schulkonferenz              (siehe Listen im Anhang)  

                                                                                                                                                                                                             
IV.  Besondere pädagogische Schwerpunkte  

1. Fördernde Schule  

2. Förderung der Kinder – Forderung an die Grundschule:  

Fördern ist differenzierte Hilfe bei der individuellen Entwicklung eines je-
den Kindes. Es geht immer um die Förderung der Ich-Kompetenz, der 
Sozial-Kompetenz und der Fach-Kompetenz. Deshalb darf Fördern nicht 
allein eine Angelegenheit von Förderstunden in den Randstunden sein. 
Es gilt vielmehr der Grundsatz: 

                    Fördern ist Aufgabe in jedem Unterricht. 

Im fördernden Unterricht muss fordernd gefördert werden (im Sinne von 
individueller Förderung), denn Förderung schließt Anforderungen ein.  

 Leistung wird gefordert. 

 Individuelle Leistungsmaßstäbe werden gesetzt. 

 Realistische Ziele werden gesetzt und offengelegt (Förderpläne).  

 Erlebte Misserfolge als Chance für weitere Lernprozesse verstehen 
und nutzen lernen 

 Indem Lernfortschritte aufgezeigt werden, wird die Eigenwahrneh-
mung durch Anerkennung und Erfolgserlebnisse gestärkt. 

 Selbstständigkeit wird gefördert und entwickelt sich weiter, indem 
Arbeitstechniken grundgelegt, erweitert bzw. verbessert werden. 

 Zeit muss zur Verfügung gestellt werden.  
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 Individuelles Lernen findet im sozialen Feld der Gruppe statt, und 
orientiert sich an Lebenswelt und Erfahrungshintergrund der Kin-
der. 

Der Lehrer erfüllt hierbei die führende und begleitende Rolle. 

2.  Förderunterricht an unserer Schule 

Die Grundschule ist ein Ort heterogener Lebens- und Lernbedingungen. 
Sie will alle Kinder in bewusster Anerkennung und Gestaltung ihrer Indi-
vidualität miteinander lernen lassen. 

Inklusion kennzeichnet zunehmend die heutige Grundschule. Hierdurch 
entwickeln sich neue Förderkonzepte. Somit werden individuelle Lerner-
folge möglich. Die Förderung aller Kinder ist Grundprinzip unseres Unter-
richts. 

Die Schuleingangsphase wird bei uns so gestaltet, dass möglichst alle 
Kinder ihre Schullaufbahn erfolgreich beginnen können. Grundsätzlich 
besteht die Möglichkeit die Schuleingangsphase in ein bis drei Jahren zu 
durchlaufen, so dass das Lerntempo aller Kinder berücksichtigt werden 
kann. 

3.  Das GL-Konzept unserer Schule  

„Dort, wo die Grundschule im Rahmen der Vorgaben des Landes 
als Ort der sonderpädagogischen Förderung festgelegt wird, gestal-
tet sie den Unterricht so, dass Kinder mit und ohne sonderpädago-
gischen Förderbedarf gemeinsam und erfolgreich miteinander ler-
nen können.“  

 
Seit dem Schuljahr 2007/2008 findet an unserer Schule GL statt. GL be-
deutet: Gemeinsames Lernen von nicht behinderten und behinderten 
Schülerinnen in der Regelschule.  
Unsere Schule leistet damit auch ihren Beitrag, dem Anspruch der UN-
Konvention: „Gleichwertigkeit in der Verschiedenheit“ näher zu kommen.  
Außerdem verfolgen wir durch das Unterrichten von Kindern mit ver-
schiedenem Förderbedarf das Ziel, zu verständnisvollerem und toleran-
terem Miteinander in unserer Gesellschaft.  
So stellt sich unsere Schule in jedem einzelnen Fall der Aufgabe, Kinder, 
bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde oder 
vermutet wird, dem Wunsch ihrer Eltern entsprechend aufzunehmen, 
wenn dieses die räumlichen Bedingungen der Schule zulassen. 
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Unsere Ziele des GL - Unterrichts sind:  
1. Förderung des Kindes entsprechend seines       

Förderschwerpunktes 
2. Wecken und Stärken der inneren Kraft des Kindes als Basis 

allen Lernens  
3. Sensibilisierung aller hinsichtlich des Rechtes auf 

Verschiedenheit sowie Unvollkommenheit bzw. Anderssein 
4. Gespräche mit Eltern oder beispielsweise Schulbegleiter 
5. Austausch und Absprachen in Zusammenarbeit mit 

Schulleitung, Lehrern, Mitarbeitern im Ganztagsbereich  
6. Einbeziehung von evtl. außerschulischen Institutionen (z.B. 

Jugendamt)   
Unsere sonderpädagogische Fachkraft Frau Schmidt ist seit dem 
01.02.2017 an unserer Schule tätig und vertritt Frau Mallmann, die sich 
im Erziehungsurlaub befindet. Sie unterrichtet mit 28 Stunden an unserer 
Schule. 

 
Sie fördert z. Zt. Kinder mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten so-
wohl innerhalb von Einzelförderung als auch in Kleingruppen. Letztere 
kann sich je nach Bedarf auch aus GL-Kindern und Schülern mit erhöh-
tem Förderbedarf zusammensetzen. 
Zudem berät sie Eltern und Lehrer und führt mit der Schulleitung bzw. 
mit den Lehren gemeinsame Elterngespräche. Dies schließt auch häufig 
die Einbeziehung außerschulischer Institutionen mit ein. 
 

 
4.  Lese-Rechtschreib-Förderung 
 

Alle Kinder durchlaufen beim Erlernen des Lesens und Schreibens be-
stimmte Phasen. Meistens werden diese jedoch so zügig durchlaufen, 
dass die Phasen von den Kindern selbst überhaupt nicht als solche 
wahrgenommen werden. Manchmal treten aber auch Schwierigkeiten 
auf. Es gibt immer mehr Kinder in unseren Klassen mit gravierenden Le-
se- und Rechtschreibproblemen. 
Das Beherrschen der Schriftsprache ist jedoch eine grundlegende Fä-
higkeit, die es unseren Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich zahl-
reiche Lebensbereiche zu erschließen, am gesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen und schließlich selbstbewusst und selbstständig ihren Weg in 
unserer Welt zu finden. 
Um dies zu ermöglichen, bedarf es einer gezielten Förderung! 
 
Die Fördermaßnahmen erfolgen vom 1. Schuljahr an und erstrecken sich 
bis zum Ende des 4. Schuljahres. Die Förderung beginnt bereits im 
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Deutschunterricht durch differenzierte Lese- sowie gekürzte Schreibtexte 
und ggf. durch notwendige individuelle Förderpläne. Die Klassenlehrerin 
entscheidet darüber hinaus, welche Kinder an einer zusätzlichen Lese-
Rechtschreib-Förderung teilnehmen. Die Eltern werden von der Klassen-
lehrerin informiert. 
  
Die Lese-Rechtschreib-Förderung findet in Kleingruppen statt und erfolgt 
in Abhängigkeit von den vorhandenen Lehrerstunden. Die pädagogische 
Aufgabe besteht vor allem darin, Lernfreude und Motivation zum Schrei-
ben und Lesen zu wecken bzw. zu erhalten.  
 
 
Zudem sind folgende Aspekte Bestandteil einer Förderung:  

 
Übungen in den Bereichen:  
 

 Motorik 
 

 akustische und visuelle Wahrnehmung  
 

 des Schreibens und Lesens  
(Anfangs-, Innen- und Endlaute heraushören; Schulung der Pho-
nem-Graphem-Korrespondenz; Durchgliederung von Wörtern; 
Trainieren der phonologischen Bewusstheit; Wortbausteine kennen 
lernen und nutzen; Hypothesen beim Lesen entwickeln; Einübung 
von Lesestrategien; Entwicklung von Rechtschreibstrategien; Auf-
bau des Grundwortschatzes; Entwicklung eines Sprachgefühls; 
generatives Schreiben).  

 
 
Zusätzlich wird regelmäßig die Leseförderung in den Fokus genommen, 
wobei vor allem die Lesemotivation, als einer der wichtigsten Bausteine 
der Leseförderung, im Mittelpunkt steht.  
Durch freies, selbstvergessenes Lesen und der Verarbeitung des Gele-
senen z.B. mittels Lesetagebüchern erweitern die Schülerinnen und 
Schüler ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Texten und 
Medien, indem sie handelnd mit Texten umgehen und sich im Anschluss 
daran über das Gelesene und die eigenen Leseerfahrungen verständi-
gen.  
Aber auch das Vorlesen, mit seiner emotionalen, sozialen und kognitiven 
Bedeutung, ist stets wichtiger und grundlegender Bestandteil aller Le-
seförderung. 
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Unterstützt und ergänzt wird die Förderung des Lesens durch zur Verfü-
gung gestellte Literatur in den Klassenbüchereien, die einmal monatlich 
stattfindende Ausleihe in der umfangreichen Schulbücherei (inkl. audio-
visuellen Medien und Software), stattfindenden Lesenächten sowie der 
Nutzung des Leseportals „Antolin“. 
 
 
 5.  Mathe - Förderung  
 
Aufgabe und Ziel jeden Mathematikunterrichts ist: “Der Mathematikunter-
richt unterstützt die Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen Ler-
nen“ (LP Mathe). 
Rechenschwächen und Rechenstörungen äußern sich im schulischen 
Alltag durch unterschiedlichste Erscheinungsbilder. Betroffene Schüle-
rinnen und Schüler haben deshalb beim Erlernen des Rechnens beson-
deren Förderbedarf. 
An der OGGS Gressenich werden Kinder mit Schwierigkeiten im ma-
thematischen Bereich unter anderem in Kleingruppen gefördert, in denen 
sie zusätzliche Zeit zum Üben und erneute Erklärungen erhalten, um be-
stehenden Problemen zu begegnen. Mit entsprechenden Materialien 
wird das aktive - entdeckende, handlungsorientierte, gegenständliche 
Lernen geübt und gefördert. 
 

 

Das zum Schuljahr 2009/10 an der OGGS Gressenich neu eingeführte 
Lehrwerk „Denken und Rechnen“ schließt individualisierendes und diffe-
renziertes Üben mit ein, denn Kinder müssen unterschiedlich gefördert 
werden. Differenzierungen ergeben sich  
 

- durch die Möglichkeit, individuelle Lösungswege zu gehen (Wie 
rechnest du?, Mein Weg) 

- quantitativ: durch zusätzliche Übungen (Bienchen-Aufgaben) 
- qualitativ: durch das unterschiedliche Niveau von Aufgaben (Delfin-

Aufgaben) 
- durch die vielfältigen zusätzlichen Materialien, mit denen der Un-

terschiedlichkeit der Kinder Rechnung getragen wird (Arbeitsheft, 
Geobrett-Werkstätten, Kartei zur Kopfgeometrie, Lernsoftware, 
Kopiervorlagen, Förderheft für „Langsamlerner“, Forderheft für 
„Schnelllerner“, Lernstandsdiagnose als Basis zur individuellen 
Förderung) 

 
Die Lernzielkontrollen ermöglichen zudem eine differenzierte Leistungs-
bewertung im zweispaltigen Format.  
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Auswertungs- und Beobachtungsbögen zur Lernentwicklung für jeden 
Schüler unterstützen die differenzierte Planung des Unterrichts, die Be-
ratung des Kindes und seiner Eltern, sowie das Schreiben von Förder-
plänen. 

  

6.  Sportförderunterricht 

In unseren Schulen gibt es zunehmend mehr Kinder mit Förderbedarf im 
Bereich der Grob- und Feinmotorik. Ursachen hierfür sind die veränderte 
Freizeitgestaltung der Kinder. Medien wie PC, Fernsehen, Computer-
spiele u. Ä. bestimmen zunehmend den Nachmittag. Statt draußen zu 
spielen, verbringen viele Kinder heute ihre Freizeit sitzend vor dem 
Fernseher oder Computer. Zudem fehlt auch vielfach Raum zum Toben 
und Spielen. Entsprechend wirkt sich dieses inaktive Verhalten auf die 
körperliche Fitness und Befindlichkeit aus.  

Es muss ein großes Ziel der Grundschule sein, Kindern wieder Bewe-
gungsfreude zu vermitteln und zu einem lebenslangen Sporttreiben zu 
motivieren. Kinder müssen erkennen lernen, dass Bewegung Spaß 
macht und ihrem körperlichen und seelischen Wohlbefinden gut tut.  

Deshalb ist der Sportförderunterricht als ergänzende Maßnahme zum 
Sportunterricht vorgesehen. Er findet für die 1. und 2. Jahrgangsstufe, 
teilweise auch für die 3. Jahrgangsstufe mit einer Wochenstunde statt. 
An unserer Schule sind Lehrerinnen, die die Zusatzqualifikation für den 
Sportförderunterricht haben und diesen Unterricht erteilen.  

In dieser Sportstunde erhalten die Kinder im Rahmen einer Kleingruppe 
von bis zu 12 Kindern entsprechende Förderangebote. Wichtige Ziele 
dieser Sportstunde sind die Wahrnehmungsförderung, aber auch die 
Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit. Kinder mit Förderbe-
darf im motorischen Bereich leiden häufig auch an mangelndem Selbst-
bewusst sein. Durch die Erfolgserlebnisse bei Spielen und kleinen 
Übungen soll bei diesen Kindern wieder der Mut und das Vertrauen in 
die eigene Person gestärkt werden.  

 

7. Bewegungsfreudige Schule  

Im Kontext eines Konzepts des Lebens- und Lernraums Schule hat die 
Bewegung eine wesentliche Bedeutung. Sie ist ein grundlegendes Be-
dürfnis eines jeden Kindes. Über Bewegung erkunden, entdecken und 
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gestalten Kinder ihre Welt. Bewegung ist für sie ein Mittel des Ausdrucks 
und der Verständigung. In der Bewegung erfahren und erleben sie sich 
selbst in der Vielfalt, aber auch in der Begrenzung ihrer Handlungsmög-
lichkeiten. Bewegung ist für eine ausgewogene körperliche und geistige 
Entwicklung unverzichtbar. Bewegung muss folglich mehr als Inhalt des 
Sportunterrichts, des außerunterrichtlichen Schulsports oder des Sport-
förderunterrichts sein. Bewegung wird zu einem rhythmisierenden Ele-
ment des gesamten Unterrichts, zu einem unverzichtbaren Bereich des 
Schullebens und zu einem Planungsfaktor der Schulraum- und Schulge-
ländegestaltung. Die „Bewegungsfreudige Schule“ wird gelebt. 

Wir bieten deshalb seit einigen Jahren mittwochs in unserer Turnhalle 
eine Bewegungslandschaft an. Vor dem Unterricht werden alle zur Ver-
fügung stehenden Geräte von einigen Lehrern zu einer immer wechseln-
den Gerätelandschaft aufgebaut. Die Geräte bleiben den ganzen Vormit-
tag aufgebaut und können von allen Klassen, die an dem Tag Sport ha-
ben, genutzt werden. Auch im Nachmittag haben die Kinder die Möglich-
keit sich im Bewegungsparcours auszutoben.  

Im Parcours bewegen sich die Kinder, ihren Möglichkeiten entsprechend, 
selbstständig, von anderen Kindern unbeobachtet und dementsprechend 
frei an Sportgeräten. Diese Sportstunden sind immer sehr bewegungsin-
tensiv, machen den Kindern sehr viel Spaß und eine individuelle Stär-
kung und Weiterentwicklung eines jeden Kindes ist sehr gut zu erken-
nen. Mit Hilfe der Sportlehrerin im Vormittag und eine für den Bereich 
Turnen ausgebildete Kursleiterin im Nachmittag können die Kinder zu-
dem verschiedene turnerische Fertigkeiten erlernen.  

In der Mittagszeit kommen seit einem Jahr die Kindergärten aus Gresse-
nich und Schevenhütte mit ihren Vorschulkindern und nutzen auch den 
Parcours.  

Jeweils wöchentlich nehmen die Kinder unserer Schule an einem zwei-
stündigen Schwimmunterricht teil. Im ersten Halbjahr gehen jeweils die 
beiden vierten Schuljahre, im zweiten Halbjahr das zweite Schuljahr. Be-
gleitet werden die Kinder von drei Schwimmlehrerinnen. Die Kinder aller 
Jahrgangsstufen kommen somit in den Genuss in ihrer Grundschulzeit 
schwimmen gehen zu dürfen.  

Der Sportunterricht ist kindgerecht und außergewöhnlich bewegungs-
freudig aufgebaut. In den ersten beiden Jahrgangsstufen werden viele 
Spiele und Übungen zu den verschiedenen Wahrnehmungen durchge-
führt. Aufbauend dazu werden vermehrt im dritten und vierten Schuljahr 
die möglichst viele „Sportarten“ erprobt und kennen gelernt. 
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Jedes Jahr wiederkehrend werden in unserer Schule verschiedene 
Sportfeste und Turniere durchgeführt.  

So finden jedes Jahr die Bundesjugendspiele in Verbindung mit einem 
alternativen Sportfest statt. Bei den alternativen Spielen treten die jewei-
ligen Klassen als Gruppen gegeneinander an. Im Rahmen der Bundes-
jugendspiele haben die Kinder auch die Möglichkeit ihr Sportabzeichen 
abzulegen.  

Alle zwei Jahre führen wir im nahe gelegenen Wald einen Sponsorenlauf 
durch. Hier legen wir Wert darauf, dass immer ein Teil des Geldes für ei-
nen wohltätigen Zweck gespendet wird. 

Zudem wird jedes Jahr ein Schwimmfest der Stolberger Grundschulen 
von den Sportlehrerinnen der OGGS veranstaltet. Hierbei treten 10 
Schülerinnen aus den vierten Klassen der jeweiligen Schulen gegenei-
nander an.  

Freitags findet in der 6. Stunde eine Fußball AG statt. Im Rahmen dieser 
AG wird die Schulmannschaft, sowohl die Mädchen als auch die Jungen, 
auf bevorstehende Fußballturniere vorbereitet.  

Darüber hinaus bieten wir im Nachmittagsbereich angeleitete und freie 
Bewegungsspiele an. Den Kindern stehen dafür Roller, Einräder, 
Waveboards und zahlreiche andere Kleinsportgeräte zur Verfügung. 

 

8.  Gesunde Schule 

Neben einem umfassenden, vielfältigen, unterrichtlichen und außerunter-
richtlichen Spiel-, Sport- und Bewegungsangebot für Kinder haben ge-
sundheitsorientierte Themen für uns besondere Bedeutung wie:  

 Aufklärung über Körperfunktionen: „Was mein Körper alles kann.“ 

 Vermeidung von Umwelt schädigenden und gesundheitsschädli-
chen Materialien  

 Beachtung von Kenntnissen vom richtigen Sitzen und Bewegen im 
Unterricht  

 Gesunde Ernährung/gesundes Frühstück in der Schule, gesunder 
Mittagstisch 

Im Rahmen der Teilnahme an dem Projekt „Gesund macht Schule“, an-
geregt durch die AOK Rheinland, haben wir uns über fünf Jahre hinweg 
mit unterschiedlichen Themen, die Gesundheit betreffend, in Projektwo-
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chen auseinandergesetzt. Aus dem Projekt „Gesunde Ernährung“ ist un-
ser regelmäßiges Schulfrühstück entstanden. Jeweils vor den Ferien fin-
det seit 3 Jahren freitags ein gemeinsames Frühstück statt, das von den 
Kindern in den ersten beiden Stunden selbst zubereitet wird. An einem 
Büfett, im Eingangsbereich aufgebaut, können sich die Kinder an vielfäl-
tigen, gesunden Frühstücksangeboten bedienen.   

 
9. Lernen mit neuen Medien 
 
Indem die OGGS Gressenich den Kindern ermöglicht, den Umgang mit 
neuen Medien zu erlernen, sowie eine erste Orientierungshilfe zur kriti-
schen Einschätzung der Medien, insbesondere dem Internet, bietet, soll 
ein sinnvoller und verantwortungsbewusster Medienkonsum angebahnt 
werden und ein Beitrag zur sinnvollen Mediennutzung geleistet werden, 
denn viele Kinder kennen den Computer nur als Spielgerät.  
 

Das Lernen mit dem Computer bildet kein eigenes Unterrichtsfach, son-
dern findet begleitend zu Unterrichtsfächern wie Deutsch oder Sachun-
terricht statt. Darüber hinaus werden dreimal wöchentlich Arbeitsge-
meinschaften angeboten. Derzeit existiert eine Computer-AG für Kinder 
des 2. bis 4. Schuljahres, sowie eine altersgemischte Gruppe für Kinder 
im Nachmittagsangebot. 

 
Die Kinder erfahren, dass der Computer auch als sinnvolles Arbeitsgerät 
eingesetzt werden kann. Auf diesem Wege lernen die Kinder 
 
- ...den Computer richtig hoch- und runterfahren zu können. 
-  ...die einzelnen Hardwareelemente einer Computeranlage kennen 

und zu benennen (Monitor, Rechner, Drucker, Tastatur, Maus...). 
-  ... einen Computer zu bedienen. 
-  …erste Erfahrungen mit Schreibprogrammen (z.B. MS Word) zu 

machen. 
-  …eine Datei zu speichern. 
-  …eine Grafik einzufügen. 
-  …mit verschiedenen Lernprogrammen zu arbeiten (z.B. Medien-

werkstatt Mühlacker). 
-  ...eine Internetadresse mit dem Internetexplorer aufzurufen. 
-  ...kindgerechte Suchmaschinen (z.B. Blinde Kuh) kennen. 
-  …eine E-Mail zu verschicken. 
-  …Informationen durch das Internet zu beschaffen.  
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-  …auf Gefahren im Internet aufmerksam zu werden und geeignete 
Sicherheitsregeln kennen (Internetkauf, Chat,…). 

 
 
Der separate Computerraum ist mit 9 Computern ausgestattet, welche 
alle über einen Internetanschluss verfügen und mit einem Drucker ver-
bunden sind.  
Schüler sowie Lehrer können sich durch ein persönliches Passwort ein-
loggen. Zusätzlich existiert ein Beamer im Raum. 
 
 
Darüber hinaus sind in den Klassenräumen eines jeden Jahrgangs 
Computer vorhanden, welche unterrichtsbegleitend, in der Freiarbeit  
oder im offenen Anfang genutzt werden.  
Der gesicherte Zugang zum Internet wird von allen Klassen genutzt. Das 
internetgestützte Leseprojekt des Schroedel Verlags („Antolin“) sowie die 
Lernwerkstatt des Mühlacker Verlags werden gerne von allen Klassen 
wahrgenommen.  

Das Kollegium hat sich im Umgang mit Computern fortgebildet und ist 
jetzt in der Lage, mit den Geräten zu arbeiten. Eine Excel-Fortbildung 
wurde schon durchgeführt, weitere Fortbildungen sind geplant (z.B 
PowerPoint). 

Die Kollegin Frau Bleimann ist als „Admin“ für unser Netzwerk hauptver-
antwortlich, Ansprechpartnerin für Kolleginnen und Verbindungsmitglied 
zur Aixconcept. 

Der Schulverwaltung stehen derzeit 5 Rechner zur Verfügung. Alle ver-
fügen über einen eigenen Drucker. 

Die schuleigene Homepage stellt die Schule und ihre Mitarbeiter vor und 
informiert anhand aktueller Berichte und Dokumentationen aus dem 
Schulleben. Die regelmäßige Aktualisierung gewährleistet einen vielfälti-
gen Einblick in die abwechslungsreichen Aktivitäten und Veranstaltungen 
auf immer wieder neuestem Stand.  

(Verweis auf die Schulhomepage: www.ggsgressenich.de) 
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10.  Interkulturelles Lernen (Englisch) 

Seit dem verbindlichen Englischunterricht in der Grundschule wird an der 
OGGS Gressenich Englisch gemeinsam erlebt und erfahren. Dabei geht 
es nicht um bloßes Vokabellernen, sondern um ein Sprachenlernen im 
authentischen Kontext verschiedener Themengebiete wie „at home“, 
„school“, „food“, „animals“ und vielem mehr.  
Hierbei wird in allen Jahrgangsstufen mit einem Lehrwerk gearbeitet. 
  
Der Schwerpunkt liegt auf der aktiven Nutzung der Sprache, so dass 
sich die Kinder als Handelnde in der Fremdsprache erfahren und ihre ei-
genen wachsenden Kompetenzen immer wieder erweitert, genutzt und in 
verschiedenen Handlungsmöglichkeiten ausprobiert und gefestigt wer-
den können. Dabei stehen „echt“ und sinnvoll erlebte Handlungen im 
Vordergrund, wie das Erstellen von Steckbriefen, die Durchführung von 
Klassen – und Partner-Interviews, das Schreiben kurzer Texte nach Vor-
lage und Erzählen von Geschichten oder die Aufführung von Dialogen in 
kurzen Rollenspielen.  
 
Intercultural awareness (interkulturelles Lernen) und language awaren-
ess (Sprachbewusstsein) bilden zwei zentrale Aspekte, die an der 
OGGS Gressenich hierbei berücksichtigt werden. Das zu erwerbende 
Vokabular bildet sich aus einem allgemeinen lehrplangestützten Kern-
wortschatz und lässt dennoch Freiraum für den individuellen Wortschatz 
eines jeden Kindes, welcher sich aus den persönlichen Interessen des 
einzelnen Kindes ergibt.  
 
Der Unterricht berücksichtigt von Anfang an alle 5 Fertigkeiten (Lesen, 
Sprechen, Zuhören, Schreiben und Sprachmittlung) und orientiert sich 
an den verbindlichen Bereichen Kommunikation – sprachliches Handeln, 
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln, interkulturelles Lernen und Me-
thoden (Entwicklung von Lern- und Arbeitsstrategien und dem Experi-
mentieren mit und Reflektieren über Sprache). Es ergibt sich eine kom-
plexe Lernsituation, welche die Erfahrungsfelder, Bereiche und Schwer-
punkte gezielt verbindet und den Kindern ein ganzheitliches, sinner-
schaffendes Lernen ermöglicht.  
 
Der Englischunterricht in der Grundschule legt sowohl kognitiv als auch 
affektiv-sozial den Grundstein für das weitere Fremdsprachenlernen und 
ermöglicht den Lernenden den Erwerb grundlegender sprachlicher Mittel 
und kommunikativer Strukturen, die im Unterricht erprobt und gefestigt 
werden sollen.  
 



 - 27 -  

Aus diesem Grund wird an der OGGS Gressenich viel Wert darauf ge-
legt, dass alle Lernenden möglichst viele Sprechmöglichkeiten erhalten 
und sich in dieser vertrauten Atmosphäre gemeinsam helfen und korri-
gieren lernen. Die Arbeitssprache des Englischunterrichtes ist Englisch, 
wobei die Nutzung des Deutschen lediglich als Verstehensanker dient 
und ihr Einsatz wohlüberlegt stattfindet. Die Sprachmittlungs-Fähigkeit 
darf dabei nicht als bloße „Übersetzung“ verstanden werden, sondern 
bildet die Fähigkeit, Verstandenes aus der Fremdsprache in eigene Wor-
te zu fassen. Auch grammatische Strukturen und Orthographie sind so-
wohl in der Eingangsstufe, wie auch in Klasse 3 und 4 Teil des Unterrich-
tes. Die Schreibung der Worte in der Fremdsprache soll sich nicht feh-
lerbehaftet einschleichen und somit wird auch schon in Klasse 1 und 2 
neben Bildkarten mit den entsprechenden Wortkarten gearbeitet, jedoch 
erst, wenn die Aussprache des Wortes gesichert ist. Das Schreiben er-
folgt hierbei nach Vorlage. 
 
Neben grammatischen Themen, wie der Pluralbildung, dem Einsatz von 
Pronomen und ersten Satzbildungsprinzipien, lernen die Kinder implizit 
sprachliche Muster der Fremdsprache kennen. Grammatik wird nicht 
losgelöst von einem authentischen Thema behandelt.  
 
Die beständige Überprüfung des Kompetenzstandes der Lerner erfolgt 
im Englischunterricht zum einen über die bedeutende mündliche Mitar-
beit (um Kindern in der „silent period“ gerecht zu werden, dient unter an-
derem das Chorsprechen und die Nutzung von Pantomimen-Spiel). Mög-
liche Tests, welche in Abständen geschrieben werden, dienen der 
Selbsteinschätzung und –einordnung der Schüler selbst, aber auch der 
Lehrperson, die mithilfe dieser Tests den Stand des eigenen Unterrichts 
reflektieren kann. 
 
Seit der Englischunterricht Einzug in die Schuleingangsphase erhalten 
hat, lassen sich folgende Spezifika und Kompetenzstandards für die 
Klassen 1/2 und 3/4 unterscheiden: 
 
Mithilfe des derzeitigen Werkes „Playway“ wird ein integratives Material 
für den Englischunterricht genutzt, dass mit Beginn von Klasse 1 das 
spielerische Erlernen der Fremdsprache zum Ziel hat. Mit Hilfe der „SMI-
LE-METHODE“ wird eine Basiskompetenz im Hörverstehen und Spre-
chen angebahnt und die Freude der Kinder am Lernen der Fremdspra-
che geweckt. Die „SMILE-METHODE“ basiert dabei auf folgenden Grun-
delementen: 

Spaß an der Fremdsprache 

Merkhilfen durch Musik, Bewegung, Rhythmus und Reim 
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Intelligenzförderung 

Lernen mit allen Sinnen 

Einbindung der Themenbereiche in den Gesamtunterricht 

Zu verschiedenen Themenbereichen, die aus dem alltäglichen Leben der 
Kinder stammen, wird den Kindern ein erster Wortschatz, bestehend aus 
ausgewählten Schlüsselwörtern zu jedem Thema, vermittelt. Mit viel bild-
licher Unterstützung hören und sehen die Kinder Situationen des Alltags 
(cartoon stories und sketches), beantworten selbstständig kleine Aufga-
ben in der Zielsprache und lernen, dass sie auch in der fremden Sprache 
ein Gesamtbild des Verständnisses konstruieren können. Dieses Er-
folgserlebnis wird verbunden mit ersten so genannten „chunks“, festen 
Sprachmustern in der Fremdsprache, um über das Wetter, das eigene 
Befinden oder über die Jahreszeiten kommunizieren zu können, ohne 
dabei auf die Nutzung der deutschen Sprache angewiesen zu sein. 
Diese vollständigen Kommunikationsketten werden in den Klassen 3/4 
erweitert und flexibler gestaltet, so dass der Handlungsspielraum in der 
Fremdsprache wächst und immer mehr den individuellen Einsatz der 
Lernenden ermöglicht und herausfordert. Zusätzlich werden nun be-
wusster grammatische Phänomene geübt und thematisiert. Das Spre-
chen in vollständigen Sätzen wird somit in den Klassen 1/2  angebahnt 
und in den Klassen 3/4 erweitert, bewusst in Wortart und Satzteil genutzt 
und entdeckend variiert. Die Lernenden sollen die Möglichkeit und den 
Raum bekommen, Gelerntes selbstständig zu verbinden und mit vorhan-
denem Wissen in Beziehung zu setzen. 
 
Englischunterricht an der OGGS Gressenich lässt die Kinder gemeinsam 
singen, Texte und Geschichten lesen und mit picture books arbeiten, in 
Partner- und Gruppenkonstellationen kommunizieren, über englisch-
sprachige Länder Erkundungen anstellen, Rollenspiele und Brettspiele 
mit den jeweiligen Regeln in der Fremdsprache erfassen, Vokabeln zu 
den grundlegenden Erfahrungsfeldern lernen und anwenden, grammati-
sche Prinzipien in der Fremdsprache entdecken, die Schreibung eines 
anderen Lautsystems entdecken und nutzen, Arbeitsaufträge in der Ziel-
sprache erfassen und ausführen, ihr Hörverstehen schulen und sensibili-
sieren, ein Gefühl für unterschiedliche Sprachen und die Vielfalt von Kul-
tur in ersten Ansätzen erlangen, über sich und andere in der Zielsprache 
sprechen und sich als Sprachhandelnde in einer anderen, als der Mut-
tersprache erfolgreich erleben. 
 
An unserer Schule erstreckt sich die englische Sprache z.Zt. auch über 
den Englischunterricht hinaus bis hinein in den Schulhofbereich. In der 
speziell eingerichteten „English-Zone“ werden Kinder zu Spielleitern ty-
pisch englischer Spiele ausgebildet und können so ihre englischen 
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Sprachkenntnisse nutzen, um auch klassenübergreifend ihre Mitschüler 
zu diesen Spielen anzuleiten. 
In diesem Sinne findet derzeit eine AG statt, in der die Kinder über die 
Erfahrungen im freien Spiel reflektieren, wiederum neue englische Spiele 
kennen lernen und entwickeln. 

11.  Entwicklung einer Streitkultur  

Die Lebenswelt der Kinder hat sich verändert. Wir leben in einer Gesell-
schaft, die zunehmend geprägt ist vom gewaltvollen Umgang miteinan-
der, und dass Kinder dies – mehr als früher – mit- und abbekommen. 
Auch in unserer Schule erleben wir die Zunahme der Streitfälle zwischen 
Schülerinnen und Schülern und müssen feststellen, dass die Art der 
Auseinandersetzung von einer größeren Gewaltbereitschaft geprägt ist. 
Gründe für diese Veränderungen liegen häufig im sozialen Umfeld der 
Kinder (den Familien), aber auch in der Gewaltverherrlichung durch die 
Medien mit einer desensibilisierenden Wirkung.  

Frau Lüttecke und Frau Frey haben an verschiedenen Fortbildungen zur 
Streitschlichtung teilgenommen. Im Schuljahr 2008/09 sind erstmals    
Schüler als Streitschlichter ausgebildet worden. In den großen Pausen 
üben sich diese ausgebildeten Schüler, optisch erkennbar mit auffälligen 
Streitschlichter-T-Shirts als Streitschlichter.  Selbstverständlich werden 
diese Kinder je nach Situation und Bedarf der Streitschlichter von Auf-
sicht führenden Kollegen bzw. nach der Pause von den entsprechenden 
Klassenlehrern in ihrer Arbeit unterstützt. Seit dem Schuljahr 2013/14 
werden die Streitschlichter von unserer Sozialarbeiterin Frau Schmidt 
ausgebildet und begleitet. 

 

V.  Schulleben – Aktivitäten, Veranstaltungen im Jahresablauf 

Das Schulleben ist geprägt vom Jahreslauf. Gestalterische Impulse zum 
Basteln, Malen und Gestalten aus den Jahreszeiten werden in allen Be-
reichen der Schule aufgegriffen und finden sichtbaren Niederschlag in 
unseren Fluren, Klassen- und Aufenthaltsräumen. Zahlreiche Aktivitäten 
im Laufe des Schuljahres bereichern den Unterrichtsalltag. 

Das neue Schuljahr beginnt für die Erstklässler mit dem Gottesdienst in 
der Pfarrkirche. Ein Grundschuljahrgang nimmt immer daran teil und 
nimmt den neuen Schülern durch das Lied „Gib mir die Hand“ ein wenig 
die Scheu vor ihrem ersten Schultag. Zu Beginn der anschließenden 
Einschulungsfeier werden die Erstklässler von allen Schulkindern be-
grüßt. Unsere „Clownerike“ erfreut die Neuen mit einer lustigen Darbie-
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tung. Nachfolgend findet dann die 1. Unterrichtsstunde im Klassenraum 
statt. 

Die Adventszeit beginnt in vielen Klassen mit einer Feier zum Advent. 
Das Jahr schließen wir mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier oder ei-
nem Gottesdienst ab. Alle Klassen nehmen teil. 

An der Gestaltung und Eröffnungsfeier eines Adventsfensters im Stol-
berger Rathaus ist in den letzten Jahren auch immer eine Klasse betei-
ligt gewesen. 

Wenn im Winter ausreichend Schnee liegt, besuchen wir unseren Ro-
delhang in Raffelsbrand, Eifel, oder die Rodelwiese auf dem Ellerberg in 
Gressenich. Alle Kinder bringen ihre Rodelgeräte mit und fahren mit 
Bussen bzw. gehen zu Fuß zum Rodelberg. 

Der Fettdonnerstag ist in Gressenich seit langem vom lokalen Brauch-
tum geprägt. Alle Kinder und auch viele Eltern kommen in ihren Kostü-
men ab 8 Uhr in die Turnhalle. Die Klassen gestalten ein karnevalisti-
sches Programm. Die Karnevalsgesellschaften aus Gressenich, Sche-
venhütte und Werth statten uns einen Besuch ab und führen ihr Kinder-
programm vor. Unterrichtsende ist um 11.11 Uhr. 

Am Aschermittwoch findet immer ein Wortgottesdienst mit Erteilung des 
Aschenkreuzes statt. 

In jedem Jahr besucht unsere Schule eine Aufführung des Das-da-
Theaters im Kulturzentrum in Stolberg. 

Am letzten Freitag vor den Ferien findet immer ein gemeinsames, ge-
sundes Frühstück aller Schüler statt. Jede Klasse bereitet etwas Köstli-
ches vor, was zu einem großen Frühstücksbüfett im Eingangsbereich 
zusammengestellt wird.  

 Am Schülertheater Festival der Stolberger Grundschulen beteiligen wir 
uns auch regelmäßig. 

Im 2-jährigen Rhythmus finden unsere Projekttage statt. Dazu werden oft 
auch die Klassenverbände aufgelöst und unter Mitarbeit vieler Eltern 
widmen sich die Schüler drei Tage lang einem bestimmten Thema, was 
im Anschluss daran am „Tag der offenen Tür“ präsentiert wird. Zu fol-
genden Themen fanden Projekttage statt: Bewegte Schule; Gesunde Er-
nährung; Mathematik; Lesen; Der menschliche Körper. Als nächstes 
Thema ist wieder ein Projekt Literatur – Lesen geplant. 
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Das 4.Schuljahr unternimmt im Laufe des letzten Grundschuljahres im-
mer eine dreitägige Klassenfahrt. 

Ein Sponsorenlauf findet alle zwei Jahre an der Waldschänke im Breini-
ger Wald statt. Mit großer Begeisterung und unter dem Ansporn vieler 
Zuschauer erlaufen die Kinder einen Geldbetrag, der zum Teil für ein 
Hilfsprojekt und zum Teil zur Finanzierung der nächsten Schulvorhaben 
verwendet wird. 

Ein Besuch der Kindergartenkinder findet alljährlich kurz vor ihrer Ein-
schulung statt. Hier können die Kinder erste Kontakte mit Mitschülern 
und Lehrern knüpfen. 

Die Schule verfügt über eine umfangreiche Schülerbücherei. Monatlich 
haben die Schüler Gelegenheit, Bücher, CDs oder Kassetten auszulei-
hen. 

Zum Schuljahresende findet immer ein Sport- und Spielfest statt. Die 
Bundesjugendspiele sind stets ein großer Ansporn der Kinder, ihre 
leichtathletischen Fähigkeiten zu zeigen. Viele Eltern unterstützen und 
spornen die Kinder an. Geschicklichkeitsspiele, Mannschaftsspiele 
(Fußball, Handball) schließen sich nach dem Wettkampf an. Gleichzeitig 
werden Arbeitsergebnisse der Schule präsentiert. Die OGGS stellt ihre 
Nachmittagsangebote der Öffentlichkeit vor und macht damit zugleich 
Werbung für neue Kursteilnehmer im nächsten Schuljahr. Neue Kurse 
stellen ihre Ziele und Inhalte vor. Das Kursprogramm und Anmeldelisten 
liegen bereit. Schulpflegschaft und Förderverein sorgen für die Speisen 
und Getränke. 

Das Schuljahr endet mit einem Gottesdienst und Abschlussfeiern der 4. 
Schuljahre. 

 

VI  Anhang 

         Im Anhang befinden sich die Listen der Schulmitwirkungsorgane 

         (Klassenpflegschaften, Schulpflegschaft, Schulkonferenz) 

         Verweis auf die Homepage unserer Schule (OGGS Gressenich),    

         auf der immer wieder Aktuelles ergänzt wird. 

 


