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Informationen zur Grundschule Klinkheide
Klinkheide, 08.06.2020
Liebe Eltern,
da wir wegen der aktuellen Lage keinen Info-Abend für interessierte Eltern durchführen können,
wende ich mich auf diesem Wege an Sie und möchte Sie über die Grundschule Klinkheide
informieren.

Allgemeines...
Die Grundschule Klinkheide ist eine von 3 Grundschulen im Herzogenrather Ortsteil Kohlscheid.
Unsere Schule wird derzeit von 180 Kindern besucht, die wir jahrgangsbezogen in derzeit 8
Klassen unterrichten. Seit 1987 ist die Giraffe unser „Maskottchen“ und so werden wir
„Giraffenschule“ genannt. Neben unserer Gerda Giraffe, die an vielen Stellen im Schulgebäude
zu finden ist, hat jede Klasse ein eigenes Klassentier, das von den Kindern stets sehr ins Herz
geschlossen wird. So haben wir aktuell nicht nur die Klassen 1a, 1b, 2, 2b....usw., sondern
haben die Zebraklasse, die Waschbärenklasse, die Bärenklasse, die Erdmännchenklasse, die
Eulenklasse, die Katzenklasse, die Hundeklasse und die Eisbärenklasse...... bei uns ist also
tierisch viel los 😊.

Räumlichkeiten...
Unser Schulgebäude ist recht klein, aber wir haben ein großes Herz, um viel daraus zu machen!
Wir verfügen insgesamt über 8 Klassenräume, einen Medienraum und eine Mehrzweckhalle.
Unser Medienraum ist mit einem Presenter ausgestattet und wir verfügen seit März diesen
Jahres über 21 Ipads. Für den Vormittag ist ein Teil der Mensa für einen Gebrauch als
Musikraum eingerichtet. Wir haben eine Mehrzweckhalle, in der wir unseren Sportunterricht
abhalten und Schulfeste feiern können. Stundenweise steht uns für den Sportunterricht die
Turnhalle am Bürgerhaus zur Verfügung, die wir vorrangig mit den Jahrgängen 3 und 4 nutzen.
Im Januar 2020 wurde der OGS-Trakt fertiggestellt. Hier befinden sich 6 verschiedene
Betreuungsräume in neuester Ausstattung. Als Mensa wird weiterhin ein großer Raum im
Untergeschoss des Hauptgebäudes genutzt.

Inhaltliche Arbeit...
In unserer Schule herrscht das „Klassenlehrerprinzip“ und so werden die Kinder in der Regel
von einem Lehrer/ einer Lehrerin durch die 4 Jahre Grundschulzeit begleitet. Wir legen Wert auf
das
Vermitteln
verschiedener
Unterrichtsmethoden
und
wollen
durch
einen

abwechslungsreichen Unterricht Kinder in ihren Stärken fordern und sie in ihren Schwächen
unterstützend fördern. Neben den Differenzierungsmöglichkeiten im Klassenverband findet bei
uns ein (teilweise jahrgangsübergreifendes) Förderband statt, das jedes Kind noch einmal
besonders unterstützen soll. Den Kindern steht eine Auswahl an Freiarbeitsmaterialien zur
Verfügung, damit je nach eigenem Lerntempo weiter geübt, gelernt und wiederholt werden
kann. Im Fach Deutsch arbeiten wir mit dem Lehrwerk „Tinto“ und der FRESCH-Methode.
Geschrieben wird bei uns in der Grundschrift. Im Fach Mathematik nutzen wir das Lehrwerk
„Welt der Zahl“. Im Sachunterricht stehen uns die Werke „Pusteblume“ und „Schlag nach“ zur
Verfügung, in Englisch (ab dem 2. Halbjahr in Klasse 1) starten wir mir „Sunshine“ und
wechseln dann zu „Ginger“ über. Natürlich wird in allen Fächern das jeweilige Schulbuch nur als
Leitfaden genutzt und durch begleitendes Material sinnvoll ergänzt. Den Religionsunterricht
erteilen wir in den Klassen 1 und 2 im Klassenverband, ab Klasse 3 findet eine Durchmischung
und Trennung der Konfessionen statt. Auch ein Fachlehrer für den „Islamischen
Religionsunterricht“ steht den Kindern der Schule stundenweise zur Verfügung.

Unterstützung für Kinder und Eltern...
Seit vielen Jahren steht uns unsere Schulsozialarbeiterin Frau Ludwigs zur Seite. Auf vielen
Ebenen unterstützt sie bei Bedarf unsere Kinder und Eltern. In ihrem kleinen Büro wurden
schon viele Anträge ausgefüllt, es wurde gesprochen, vereinbart, gemalt, geweint und gelacht.
Natürlich unterliegt Frau Ludwigs der Schweigepflicht und Sie können sich jederzeit
vertrauensvoll an sie wenden.

Wer arbeitet hier?
Zum Schuljahr 2020/21 sind im Lehrerteam der Giraffenschule voraussichtlich 9 Lehrerinnen, 2
Lehrer, 1 Fachlehrerin für Förderschulen, 1 kommissarische Schulleiterin und 1
Schulsozialarbeiterin. Im OGS-Betrieb sind 7 Betreuerinnen und Betreuer tätig, von denen sich
eine um die OGS-Plus-Kinder (eine besonders unterstützende Maßnahme der Stadt
Herzogenrath) kümmert und darüber hinaus gehört eine OGS-Koordinatorin zum
Nachmittagsteam.
Natürlich gewähren diese Informationen nur einen kleinen Einblick in unsere Giraffenschule, ich
hoffe aber, dass sich schon einige Ihrer Fragen hiermit beantworten lassen. Für weitere
Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, wenden Sie sich gern an uns. Im Folgenden
erhalten Sie noch einen Einblick in unseren Aktionen-Kalender damit Sie sehen, welche
Vorhaben bei uns regelmäßig anstehen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Entscheidung bei der Suche nach einer passenden Grundschule
für Ihr Kind!
Mit freundlichen Grüßen

D. Bösche
(komm. Schulleitung)

Unsere Giraffenschule

- Aktionen im Jahresverlauf

Pünktlich zu Beginn der Ferien findet in unserer Mehrzweckhalle 4-mal
jährlich ein Jahreszeitensingen statt. Hierfür bereitet jede Klasse oder
Jahrgangstufe einen Beitrag vor und so kommen wir in den Genuss von
Liedern, Gedichten, Musik- oder Tanzeinlagen oder kleinen Berichten aus
dem laufenden Unterricht der Klasse. Gemeinsam singen wir zur Jahreszeit
passende Lieder und werden immer von einem Jahrgang durch das Programm
geführt. Die Eltern des moderierenden Jahrgangs dürfen wir zu dieser
Veranstaltung als Gäste begrüßen.
Unser St.

Martins-Umzug ist immer eine schöne Veranstaltung, dessen

Organisation und Finanzierung wir dem ortsansässigen Verschönerungsverein zu
verdanken haben. Mit Musikkapellen, Gesang und selbstgebastelten Laternen
ziehen unsere Schulkinder durch die Straßen Klinkheides und allen voran schreitet
St. Martin auf einem echten Pferd. Am Ende des Umzuges treffen sich alle Kinder
auf der Schulwiese, in deren Mitte ein großes Martinsfeuer brennt und die
Legende vom heiligen Martin noch einmal live nachgespielt wird. Einen Ausklang
findet dieser Tag bei Kakao, Glühwein und Brezeln auf unserem Schulhof.
Jedes Jahr findet bei uns zur Leseförderung eine Literaturprojektwoche statt.
Eine Woche lang beschäftigen wir uns eingehend mit einem Buch, lesen dieses
natürlich vorrangig und malen, basteln, spielen, tanzen, singen dazu. In dieser Zeit
„durchmischen“ wir unsere Klassen und bilden Projektgruppen aus den Jahrgängen
1/2 und 3/4.
Sportlich geht´s bei uns zu, wenn wir die Bundesjugendspiele durchführen.
Nach einem gemeinsamen Aufwärmen wird fleißig geworfen, gesprungen und
gesprintet. Dabei sind die Klassen immer in zwei Riegen unterteilt auf dem
Sportplatz unterwegs, den Jahrgängen 1 und 2 helfen zur besseren
Orientierung immer Kinder aus den höheren Jahrgängen. Nach der Auswertung
werden an alle Kinder Urkunden verteilt und hier gilt: egal ob Teilnahme-,
Sieger- oder Ehrenurkunde – dabei sein, ist alles!
Natürlich kann es in einer Klasse auch einmal zum Streit kommen. In unseren
Projekttagen mit dem Namen „Gemeinsam statt einsam“ wollen wir mit den
Kindern besprechen, wie Konflikte entstehen und vor allem wie sie wieder
gewaltfrei beigelegt werden können. Wir wollen mit ihnen die Giraffensprache
einüben, die verständnisvoller und freundlicher ist als die Wolfsprache. In den
Projekttagen werden auch Aspekte aus dem Sozialtraining „Ferdi“ aufgegriffen.
Dieses

Sozialtraining

rund

um

das

Chamäleon

Ferdi

führt

unsere

Schulsozialarbeiterin schon im ersten Schuljahr mit den Kindern durch.
Möglichst einmal im Monat findet unsere Glücksstunde statt. In dieser Stunde
werden einmal alle Arbeitshefte und Bücher beiseitegeschoben, denn wir wollen
mit den Kindern schöne Momente erleben, die die Kinder in ihrer Persönlichkeit,
aber auch die Gemeinschaft der Klasse stärken. Dies bahnen wir durch passende
Glücksgeschichten,

durch

Überlegungen

zum

Thema

Glück,

durch

das

Glücklichmachen anderer z.B. durch eine „warme Dusche“ oder durch freie
Spielzeiten an.

Seit dem letzten Schuljahr haben wir den „Projekttag Tod“ bei uns installiert,
den wir im 2. Jahrgang durchführen. Zusammen mit der Klassenlehrerin, einer
Fachlehrerin und unserer Schulsozialarbeiterin können sich die Kinder einen
Schultag

lang

auf

altersgerechte

Weise

und

im

Schonraum

der

Klassengemeinschaft mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Auf Erfahrungen,
Sorgen, Fragen und Ängste wird gefühlvoll eingegangen und mit geeignetem
Material zum Nachdenken und Reden angeregt.

Pausengestaltung
Neben der Nutzung des kürzlich umgestalteten Schulhofes können die Kinder
regelmäßig an Spielepausen im OGS-Bereich teilnehmen. In diesen Pausenzeiten
kann gespielt, gelesen und gemalt werden. Dieses Angebot wird von unserer
Schulsozialarbeiterin betreut und den Kindern jahrgangsbezogen ermöglicht.
Immer freitags bieten wir eine Bücherpause an. Hier können die Kinder aus einer
mittlerweile recht großen Auswahl Bücher ausleihen oder die Pause zum Stöbern
und Lesen nutzen. Buchspenden sind uns übrigens jederzeit willkommen!

Aktionen im 2-Jahres-Zyklus
Die Kinder der Klassen 3 und 4 werden im Rahmen des Unterrichtes zu echten
Experten auf einem von ihnen gewählten Gebiet, denn sie bereiten sich auf den
Kinder-Uni-Tag vor. Hier halten Kinder für Kinder Vorträge und präsentieren ihre
Lernplakate. Die Kinder der Schuljahre 1 und 2 sind als Zuhörer eingeladen.
Wir nehmen am Kohlscheider Weihnachtsbasar teil und verkaufen an einem eigenen
Stand. Im Vorfeld wird in unserer Schule natürlich fleißig gebastelt, genäht und
gehämmert, damit alles pünktlich fertig wird.

Aktionen im 4-Jahres-Zyklus
Alle 4 Jahre…
… machen wir mit allen Kindern einen großen Schulausflug. Diese Ausflüge haben uns
zum Beispiel in die Eifel, nach Kommern oder zuletzt in den Gaia-Zoo geführt. Und
es ist schon ein besonderes Gefühl, wenn sich eine ganze Schule auf den Weg
macht!
Alle 4 Jahre…
… machen wir ein großes Schulfest an dem sich alle beteiligen. Die einzelnen
Klassenpflegschaften überlegen sich, wie sie das Fest bereichern können und bauen
einen Stand mit Spielgelegenheiten oder zur Verköstigung auf. Hier ist auch das
Engagement der Eltern erwünscht, damit wir unseren Kindern einen möglichst
ansprechenden und bunten Tag ermöglichen können.

Alle 4 Jahre…
… findet unser Spiele-

und

Sportfest statt. Hier werden verschiedene

Spielstationen durchlaufen, die einfach nur Spaß machen. Vom heißen Draht, über
das Teebeutelschleudern bis zum lustigen Gummistiefelweitwurf hatten wir schon
so manch tolles Spiel im Angebot. Und auch für das nächste Fest fällt uns bestimmt
wieder etwas Besonderes ein!

Alle 4 Jahre…
… steht auf der Schulwiese ein riesiges Zirkuszelt, denn wir führen unser
Zirkusprojekt durch. Von der ersten bis zur vierten Klasse nehmen alle Kinder
der Schule teil und sind – genau wie die Eltern oder wir Lehrer – immer
aufgeregt, begeistert und glücklich.

