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1 Vorwort / Leitbild 
 

Neben den allgemein gültigen und für alle Schulen verbindlichen Vorgaben des Schulministeri-

ums, die im Schulgesetz und in den Richtlinien und Lehrplänen für die Grundschule in NRW ver-

ankert sind, gestaltet jede Schule ihr eigenes Profil und hält dieses in einem Schulprogramm 

schriftlich fest. Dies „… ist das grundlegende Konzept der pädagogischen Zielvorstellungen und 

der Entwicklungsplanung einer Schule. Es konkretisiert die verbindlichen Vorgaben und Frei-

räume im Hinblick auf die spezifischen Bedingungen vor Ort. Es bestimmt Ziele und Handlungs-

konzepte für die Weiterentwicklung der schulischen Arbeit und legt Formen und Verfahren der 

Überprüfung der schulischen Arbeit insbesondere hinsichtlich ihrer Ergebnisse fest.“  

(Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen) 

Grundstein unserer pädagogischen Arbeit ist unser Leitbild, mit dem wir einen verlässlichen 

Ziele-, Werte- und Haltungskonsens innerhalb unserer Schule herstellen, ein Gemeinschaftsge-

fühl entwickeln sowie unsere pädagogische Arbeit nachvollziehbar und überprüfbar machen. 

Dieses Leitbild wird von allen Beteiligten selbst und weiter getragen.  
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Wir unterstützen die SchülerInnen bei der Erhaltung, Stärkung und Weiterentwicklung ihrer 

natürlichen Lernfreunde. Sie erleben Lernen als sinnvollen, freudvollen und gelungenen Prozess. 

Dies verstehen wir als notwendige Grundlage für selbstständiges Arbeiten und das Erlangen 

eines positiven Selbstbildes mit dem Ziel, lebenslange Freude am Lernen zu erhalten.  

Unser Leitbild im Detail 

 

  

 
Schulteam 

 Lehrer 

 OGS 

 Andere Mitarbeiter 

 
Verzahnung 

 Enge Zusammenarbeit im Vor- und Nachmittagsbe-

reich 

 Ineinandergreifende Gestaltung von Unterricht und 

OGS 

 

Lernen 

 Förderung und Forderung 

 Begleiten der Kinder  

 Nachhaltigkeit und Soziales Lernen   

 Leben und Lernen in einem respektvollen Mitei-

nander 

 Stärkung der Kinder darin, für ihre Interessen ein-

zustehen 

 
Jahrgangsübergreifend 

 1/2, 3/4 Züge 

 Offene Lernformen für selbstverantwortliches Ler-

nen und jahrgangsübergreifende Unterstützung der 

MitschülerInnen 

 

Partizipation 
 Gemeinsame Gestaltung des Schullebens 

 Klassenrat / Schülerrat / Schulversammlung 

 
Inklusion 

 Basierend auf der UN-

Behindertenrechtskonvention 

 Stärken der Kinder zur Entwicklung eines positiven 

Selbstbildes 

 

Musikalischer 
Schwerpunkt 

 Chor 

 Musikprojekt 
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2 Unsere Schule 
 

Wir sind eine dreizügige Gemeinschaftsgrundschule mit derzeit 275 SchülerInnen. Wir unter-

richten in jahrgangsübergreifenden Klassen nach dem System 1/2 und 3/4 und sind seit vielen 

Jahren eine inklusive Schule; die SchülerInnen mit verschiedenen Förderschwerpunkten werden 

im Gemeinsamen Lernen unterrichtet. Seit 2007 sind wir eine Offene Ganztagsschule unter dem 

Träger Perspektive Bildung e.V.. Aufgrund unseres eng verzahnten Konzeptes besuchen inzwi-

schen ausnahmslos alle SchülerInnen die OGS. Im Laufe der Jahre haben wir für unsere Schule 

einen musikalischen Schwerpunkt gesetzt, der in Kapitel 4 detailliert erläutert wird.  

Unsere Schule befindet sich im Agnesviertel, im Norden des Stadtteils Neustadt-Nord. Das Vier-

tel erstreckt sich vom Ebertplatz bis zur Inneren Kanalstraße und gehört zum Stadtbezirk In-

nenstadt. Es ist benannt nach der im neugotischen Stil erbeuten Pfarrkirche St. Agnes, die zur 

Wende in das 20. Jahrhundert auf dem Neusser Platz errichtet wurde. Das Agnesviertel ist heut-

zutage ein beliebtes Quartier für Familien der Bildungsschicht. 

Unser Schulgebäude wurde im Jahr 1904 im Innenhof der Häuserreihen der Balthasar- und der 

Weißenburgstraße erbaut. Auch wenn das Gebäude in der Stadt liegt, bietet es trotzdem viel 

Platz für die SchülerInnen. Wir haben zwölf Klassenräume, sechs Gruppenräume, eine Küche, 

eine Mensa und folgende Fachräume: einen Kunstraum, einen Musikraum, eine Holzwerkstatt, 

einen Snoezelraum, einen Bewegungsraum, eine Bücherei, einen Förderraum und einen PC-

Raum. Zudem gibt es zwei Schulhöfe und eine Turnhalle.  

Unser Schulteam setzt sich zusammen aus 20 Grundschullehrerinnen (darunter eine Schulleite-

rin und eine Konrektorin), einem Sonderpädagogen, einer Schulsozialarbeiterin, einer MPT-

Fachkraft im Gemeinsamen Lernen und einer Pädagogischen Fachkraft in der Schuleingangs-

phase, ca. 30 OGS-Mitarbeitern und unseren guten Geistern, der Sekretärin und der Hausmeiste-

rin. Wir pflegen eine sehr enge Zusammenarbeit und stehen in unterschiedlichen Gremien, Ar-

beitskreisen, Konferenzen und fest installierten Besprechungs- bzw. Teamstunden in ständigem 

Austausch. Zudem bilden wir uns mehrmals im Jahr einzeln und gemeinsam fort und führen 

kollegiale Unterrichtshospitationen sowie Schulhospitationen durch.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Neustadt-Nord_(K%C3%B6ln)
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Agnes_(K%C3%B6ln)
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2.1 Das Schulteam 

 

Schulleiterin: Tessa Jentgens   OGS-Leiter: Janine Fißmer 

Konrektorin: Andrea Gathmann   Stellv. OGS-Leiter: Danjana Kuhlmann 

 

Sekretärin: Petra Michels 

Hausmeisterin: Annette Poetes 

 

Schulsozialarbeiterin: Henrika Klinge 

Sozialpädagogische Fachkraft in der SEP: Veronika Tabbert 

MPT im Gemeinsamen Lernen: Maximilian Braun 

Koordinatorin Inklusionsbegleitung: Balinda Cullen 

 

 Klassenlehrerin, Gruppenleitung 

1/2a Marienkäfer Fr. Carreno, Fr. Diaz 

1/2b Schildkröten Fr. Al-Mohamed, Hr. Schlaaf 

1/2c Igel Fr. Amadon, Fr. Mährlein 

1/2d Bären Fr. Braam, Fr. Hassemer 

1/2e Raben Fr. Fabacher, Fr. Mangold 

1/2f Katzen Fr. Böhner, Fr. Kuhlmann 

3/4a Delfine Fr. Kaplik, Fr. Möller 

3/4b Mäuse Fr. Mayer, Fr. Wallura 

3/4c Pinguine Fr. Broscheid, Hr. Reck 

3/4d Löwen Fr. Born, Hr. Eilers 

3/4e Kängurus Fr. Golbach, Fr. Schaefer 

3/4f Eulen Fr. Reuter, Fr. Amshove 

 

Sonderpädagoge   Fachlehrerinnen   ReferendarIn 

Hr. Messing    Fr. Commotio, Fr. Wiesehöfer  ------          

   

 

Musik-Fachkräfte     Küchen- / Reinigungspersonal 

Fr. Escalona, Hr. Eger (Klassenstreicher)  Hr. Erfurt 

Hr. Schulz (Chorleitung)    Fr. Rummel 

Fr. Loescher (Blockflöte)    Fr. Lindemann 

       Fr. Pallenberg 
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3 Unterricht und Erziehung 

 

3.1 Jahrgangsübergreifende Klassen 

In unserer Schule lernen die SchülerInnen in jahrgangsgemischten Gruppen. Es werden jeweils 

zwei Jahrgänge zusammengefasst: In der Schuleingangsphase werden die Erst- und Zweitkläss-

ler gemeinsam unterrichtet und zusätzlich von unserer Sozialpädagogischen Fachkraft unter-

stützt. Im Anschluss arbeiten die Dritt- und Viertklässler in einer Klasse zusammen. Wenn die 

SchülerInnen in die dritte Klasse wechseln, bleiben sie im Zug, d.h. SchülerInnen, die beispiels-

weise die 1/2a besucht haben, wechseln in die Klasse 3/4a. Dort treffen die sie auf einen neuen 

Lehrer, aber auf die SchülerInnen, mit denen sie ein Jahr zuvor schon die Klasse 1/2 besucht 

haben. Durch diese Heterogenität lernen die SchülerInnen von- und miteinander. Neben den 

Phasen des Lernens miteinander gibt es auch jahrgangsbezogene Kursstunden. In diesen Stun-

den findet Unterricht in halber Klassenstärke statt. Für den Religions- und Englischunterricht 

werden die SchülerInnen eines Jahrgangs aus verschiedenen Klassen zusammengefasst. 

 

Die Jahrgangsmischung bietet besonders wa hrend des Schulanfangs viele positive Aspekte. Die 

Erstkla ssler schauen sich automatisch von ihren Mitschu lern des zweiten Schuljahres in ihrer 

Lerngruppe viele Dinge des Schulalltags ab und gewinnen dadurch schnell an Sicherheit. Die Zeit 

des Ankommens wird fu r sie wesentlich einfacher und verku rzt sich. Die flexible Schulein-

gangsphase kann je nach Bedarf auf drei Jahre ausgedehnt werden. Durch das jahrgangs-

u bergreifende System mu ssen die Schu lerInnen dann nicht die Klasse und die Lehrerin 

wechseln, sondern bleiben in ihrer gewohnten Lernumgebung. Davon profitieren natu rlich auch 

die Schu lerInnen, die in der 3/4 ein Schuljahr wiederholen, sowie die Schu lerInnen, die aufgrund 

ihrer besonderen Leistungen ein Schuljahr u berspringen. Zudem bietet die Jahrgangsmischung 

eine große Flexibilita t fu r die inklusiven Schu lerInnen. Das gemeinsame Lernen wird dadurch 

unterstu tzt.  

 

3.2 Selbstgesteuertes Lernen  

In den Richtlinien und Lehrplänen für die Grundschule in NRW nimmt das selbstgesteuerte Ler-

nen eine besondere Rolle ein. Wir forcieren das eigenständige Arbeiten, wobei die SchülerInnen 

sich selbstständig Ziele setzen, ihr Lernen zeitlich und inhaltlich planen und teilweise auch 

überprüfen. Dabei bedienen sie sich der von uns ausgewählten Materialien und werden von uns 

in ihrem individuellen Lernprozess begleitet. So übernehmen sie Verantwortung und entwickeln 

Motivation für das eigene Lernen sowie Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. 

Unser Lernangebot ist vielfältig und bietet unterschiedliche Zugänge für die SchülerInnen. Es 

ermöglicht ihnen, Elemente selbstgesteuerten Lernens anzuwenden, diese zu üben, ihre Erfah-

rungen zu reflektieren und ihre Handlungsfähigkeit zu erweitern. Die SchülerInnen mit einem 

Förderschwerpunkt erhalten ein nur auf sie abgestimmtes Lernangebot, welches es auch ihnen 

in ihren Rahmen das selbstgesteuerte Lernen zulässt. Als Methode des individuellen Lernens 

setzen wir die Wochenplanarbeit ein. Dabei strukturieren sich die SchülerInnen die Arbeit an 
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den ausgewählten Lerninhalten selbst und führen diese in unterschiedlichen Sozialformen wie 

der Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit aus. Am Ende jeder Woche erhalten die SchülerInnen 

eine individuelle Rückmeldung der Klassenlehrerin.  

Die Aufgaben unserer Wochenpläne enthalten folgende Qualitätsmerkmale: Sie … 

 … können von den Schülern möglichst selbstständig bearbeitet werden. 

 … sind interessen- und leistungsdifferenziert gestaltet. 

 … sind in den Unterricht eingebettet und dienen der Vertiefung und Wiederholung. 

 … ermöglichen aktives Lernen und enthalten kreative Elemente. 

 … fördern kooperatives Lernen. 

 

3.3 Fördern und Fordern 

Wir unterstu tzen jede/n Schu lerInnen individuell im Prozess des Wissenserwerbs und in seiner 

Perso nlichkeitsentwicklung. Gema ß der Kompetenzorientierung der Richtlinien und Lehrpla ne 

fu r die Grundschule in NRW vermitteln wir grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten 

entsprechend den individuellen Lernmo glichkeiten des einzelnen Schu lers. Unser Fo rder- und 

Forderkonzept beru cksichtigt alle Schu lerInnen. Dabei sollen nicht nur leistungsschwache, 

sondern auch leistungsstarke Schu lerInnen durch entsprechende Lernangebote sowohl im 

Klassenverband als auch in Kleingruppen oder Einzelfo rderung zusa tzliche Unterstu tzung 

erhalten. Auch die Schu lerInnen des gemeinsamen Lernens erhalten hier nochmal eine weitere 

Form der Unterstu tzung. 

Fu r die Fa cher Deutsch und Mathematik setzten wir fu r alle Jahrgangsstufen zusa tzliche 

Diagnosematerialien ein, um die individuellen Lernfortschritte zu ermitteln, zu dokumentieren 

und um gezielte Fo rderung anzubieten. 

Förderung, die durch andere Personen als den zuständigen Klassenlehrer erfolgt, geschieht stets 

in Rücksprache mit ihm, damit die Förderinhalte gezielt auf den Bedarf des Schülers abgestimmt 

werden. Die Eltern werden darüber informiert, wenn ihr Kind an ausgewiesenen Förderstunden 

teilnimmt. In unserem Förderkonzept werden folgende Bereiche abgedeckt: 

 Wahrnehmung und Konzentration  

 Bewegungsspiele zur Förderung der Koordination 

 Sozialtraining 

 Grammatik / Rechtschreibphänomene untersuchen 

 Texte lesen und untersuchen 

 Geschichten schreiben 

 LRS- und Dyskalkulie-Förderung 

 Deutsch als Zweitsprache 

 Orientierung im entsprechenden Zahlenraum  

 Zahlen/Mengen/Zahlzerlegung 

 Einmaleins 

 Knobelaufgaben 
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3.4 Leistungsbewertung 

Die Lehrpläne legen die Kompetenzerwartungen in den einzelnen Unterrichtsfächern fest. Ne-

ben Lernzielkontrollen und Tests werden sämtliche mündlichen und schriftlichen Beiträge der 

SchülerInnen zur Beurteilung herangezogen. Wir versuchen eine ehrliche, aber motivierende 

Leistungsbewertung vorzunehmen, um die SchülerInnen zu stärken. Die Leistungsbewertung 

bei inklusiven SchülerInnen ist individuell an den Förderschwerpunkt angepasst. 

Bis einschließlich drittes Schuljahr erhalten die SchülerInnen Berichtszeugnisse, wobei im zwei-

ten Halbjahr des dritten Schuljahres Noten hinzukommen. Die SchülerInnen des vierten Schul-

jahres erhalten ein Notenzeugnis, im ersten Halbjahr mit einer differenzierten Begründung für 

die Empfehlung zur weiterführenden Schule. Die Zeugnisse geben Auskunft über den Lernpro-

zess und den erreichten Leistungsstand des Schülers. Ausführliche Informationen zur Leis-

tungsbewertung in den einzelnen Fächern sind in unserem Leistungskonzept verschriftlicht.   

 

3.5 Medienerziehung 

Die SchülerInnen wachsen in einer von Medien geprägten Welt auf. Unsere Aufgabe ist es daher, 

ihnen die nötigen Kompetenzen für den Umgang mit diesen zu vermitteln. Sie lernen ein sachge-

rechtes, selbstbestimmtes und kreatives Handeln sowohl mit den traditionellen als auch mit den 

neuen Medien. Die Arbeit im Unterricht bezieht sich auf die zu vermittelnden Kompetenzen im 

Medienpass NRW. Dabei werden Medien durchgängig in allen Fächern eingesetzt. Zum einen 

lernen die SchülerInnen die Geräte zu bedienen und zum anderen erfahren sie handelnd Reflexi-

onskompetenz in Bezug auf den eigenen Medienkonsum. Für die SchülerInnen mit einem För-

derschwerpunkt wird der Medieneinsatz individuell abgestimmt. 

Alle Räume verfügen über einen Internetzugang und jede Klasse hat ein Touchpanel. Darüber 

hinaus stehen zwei Klassensätze IPads zur Verfügung, die vielfältig z. B. zum freien Schreiben 

von Texten, zur Internetrecherche und zum Üben mit verschiedenen Lernprogrammen einge-

setzt werden. Über das Touchpanel können die Inhalte oder Lernprodukte der SchülerInnen 

präsentiert und gemeinsam zu reflektiert werden.  

Die SchülerInnen erwerben im dritten und vierten Schuljahr basale Fähigkeiten im Programmie-

ren von Algorithmen. Diese werden auf dem Calliope Mini Computer sichtbar gemacht.  

Wir verfügen über ein eigenes Medienkonzept mit ausführlicheren Informationen, welches je-

derzeit eingesehen werden kann.  

3.6 Soziales Lernen  

Zusätzlich zu den im Schulalltag integrierten Bestandteilen des Sozialen Lernens wie den Regeln 

und Ritualen, der gelebten Partizipation und Inklusion, dem Paten- und Helfersystem in den 

jahrgangsübergreifenden Klassen, durchlaufen alle SchülerInnen mit der Schulsozialarbeiterin 

unser Sozialtraining. 

Eine grundlegende Voraussetzung für alle Lernprozesse ist ein gutes Schulklima, das von wech-

selseitiger Wertschätzung und dem Wohlbefinden eines jeden Einzelnen abhängt. Es geht um 
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den achtsamen Umgang miteinander, um eine gewaltfreie Kommunikation und um die Entwick-

lung eines positiven, starken Selbstbildes bei jedem Kind.  

Umgangsregeln sind essentielle Dinge, die alle SchülerInnen im schulischen Alltag erlernen 

und immer wieder trainieren müssen. Wir haben für unsere Schule ein Konzept entwickelt, auf 

dessen Grundlage die Schulsozialarbeiterin in den Klassen ein Training zum Sozialen Lernen 

durchführt. Durch handlungsorientierte Übungen, Arbeitsaufträge und Spiele lernen die Schüle-

rInnen eine Vielzahl von wichtigen sozial-emotionalen Kompetenzen, die ihnen bei der Entfal-

tung ihrer eigenen Persönlichkeit im Zusammenleben mit anderen ein Leben lang helfen wer-

den:  

  
 eigene Empfindungen und Bedürfnisse adäquat in Worte fassen 

 bei negativen Gefühlen auch nein sagen können 

 in Konfliktsituationen selbstständig konstruktive Lösungen finden 

 andere nicht nur respektieren, sondern sie unterstützen und niemanden ausschließen 

 körperliche und verbale Gewalt vermeiden bzw. zu deeskalieren 

 in der Gemeinschaft selbstsicher und selbstbewusst seinen Platz finden 

 

In der OGS findet das Soziale Lernen in Form von Spielen in der Turnhalle, im Klassenraum oder 

auf dem Schulhof statt. Dabei müssen die SchülerInnen nicht nur (Spiel-)Regeln einhalten, son-

dern aufeinander achtgeben. In der wöchentlich stattfindenden AG Ringen, Toben und Raufen, 

setzen sich die SchülerInnen im Rahmen eines festen Regelwerks mit den Aspekten Rücksicht, 

Grenzen und Respekt auseinander. 

 

3.7 Religion  

Unser Religionsunterricht wird ab der ersten Klasse in jahrgangsbezogenen Lerngruppen nach 

den Richtlinien und Lehrplänen für die Grundschule in NRW erteilt. Die SchülerInnen besuchen 

zu den   kirchlichen Festen den Schulgottesdienst in der katholischen Kirche St. Agnes bzw. der 

evangelischen Thomaskirche. Dieser wird von den Religionsgruppen mitgestaltet und im Unter-

richt vorbereitet. Zur Einschulung, zu Weihnachten und zur Verabschiedung der Viertklässler 

feiern wir ökumenische Gottesdienste in der Agneskirche. Im Rahmen der Unterrichtsreihe 

„Weltreligionen“ besuchen die SchülerInnen als außerschulische Lernorte Synagogen und Mo-

scheen.  

 

Da fast fünfzig Prozent unserer SchülerInnen nicht getauft sind, steht die Teilnahme am evange-

lischen oder katholischen Religionsunterricht allen Schülern offen, egal ob mit oder ohne Kon-

fession. Wer jedoch nicht am Religionsunterricht teilnehmen möchte, verbleibt in seiner Teil-

klasse und arbeitet in dieser Zeit am Wochenplan.  
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3.8 Klassenfahrten und außerschulische Lernorte 

Alle SchülerInnen nehmen einmal in der Klasse 1/2 und einmal in der Klasse3/4 an einer Klas-

senfahrt teil. In dieser besonderen Situation können die SchülerInnen einander als Gemeinschaft 

erleben und ihre Klassenkameraden noch besser kennenlernen. Dadurch werden die Zusam-

mengehörigkeit und das soziale Miteinander gestärkt. Für viele SchülerInnen ist es das erste 

Mal, dass sie über einen längeren Zeitraum von ihren Eltern getrennt sind. Sie werden ein Stück 

unabhängiger und selbstständiger. Die inklusiven SchülerInnen werden auf der Klassenfahrt 

zusätzlich von einem Sonderpädagogen und von ihrem Inklusionsbegleiter betreut.  

Im Rahmen aller Unterrichtsfächer werden in Form von Ausflügen regelmäßig außerschulische 

Lernorte aufgesucht, um den Schülern vielfältige und originale Erfahrungsräume zu eröffnen. 

Um Wissen sinngebunden weiterzugeben, ist es wichtig, ihnen den Realitätsbezug zu ermögli-

chen und ihnen Orte zu zeigen, an denen sie zusätzlich auf Wissen zugreifen können. Wir besu-

chen mit den Schülern in den vier Jahren Grundschulzeit folgende außerschulische Lernorte: 

Theater, Museen, Zoo und Zooschule, Flora und Grüne Schule, Philharmonie, WDR, Kölner Be-

triebe, Gotteshäuser verschiedener Religionen, Verkehrsgarten und Parkanlagen.   



13 
 

4 Musikalischer Schwerpunkt 
 

Musikmachen eröffnet elementare Gestaltungsmöglichkeiten und hat positive Einflüsse auf die 

Persönlichkeitsstruktur der SchülerInnen. Die Musik bietet Raum für individuelle Entfaltung und 

ist ein wichtiger Bestandteil unseres Schulalltags. Dieser Aspekt ist besonders für die SchülerIn-

nen mit einem Förderschwerpunkt von großer Bedeutung.  

Bereits seit vielen Jahren hat unsere Schule einen musikalischen Schwerpunkt, der sich aus dem 

Musikunterricht, dem Musikprojekt „Klassenstreicher“ und dem Balthasar-Chor zusammensetzt. 

Mit unserem hochwertigen und vielfältigen musikalischen Angebot möchten wir der kulturellen 

Bildung einen besonderen Platz in unserem Schulalltag einräumen. 

 

4.1 Unser Musikunterricht 

Der Musikunterricht an unserer Schule wird in der Regel von einer der vier Fachlehrerinnen 

erteilt und orientiert sich an den Kernbereichen „Musik machen - Musik hören - Musik umset-

zen“. Ein speziell dafür eingerichteter Fachraum bietet die Möglichkeit zur Umsetzung eines 

vielfältigen und kreativen Musikunterrichts, der die musikalischen, rhythmischen und motori-

schen Fähigkeiten der SchülerInnen fördert. Um den Schülern die Möglichkeit des Aufführens 

ihrer einstudierten Beiträge zu geben, wird ihnen auf den Schulversammlungen eine Bühne vor 

der gesamten Schülerschaft geboten. 

Begleitet wird der Musikunterricht von den Besuchen außerschulischer Lernorte wie: 

 den Mitmachkonzerten der nahegelegenen Musikhochschule 

 dem Philharmonie-Lunch und den Ohren-auf-Konzerten  

 den „Hörpiraten“-Konzerten des Concerto Köln 

 dem Probenbesuch des WDR-Funkhauses 

In Kooperation mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln erhalten außerdem einzelne erste 

Klassen die Möglichkeit eines zusätzlichen musikalischen Angebots, durchgeführt von Studie-

renden sowie Dozenten der Hochschule. Hier erhalten die SchülerInnen die Gelegenheit, zusätz-

lich zum regulären Unterricht musikalische Erfahrungen im Umgang mit Stimme, Musik und 

Bewegung sowie auf verschiedenen Instrumenten zu machen bzw. zu vertiefen. Ein Konzert in 

den Räumen der Hochschule rundet das Angebot ab.  

 

4.2 Das Klassenstreicherprojekt 

Das Musikprojekt Klassenstreicher entstand 2004 in Zusammenarbeit mit der Helmut-Behn-

Stiftung, die einen Grundstock an Instrumenten stiftete. Seit 2009 liegt das Projekt in unserer 

Hand und wird über einen Elternbeitrag finanziert. 

Alle SchülerInnen des zweiten und dritten Schuljahres erhalten pro Woche eine Stunde Unter-

richt auf einem der Streichinstrumente Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass. Das Instrument 



14 
 

haben sie nach einer Kennenlernphase selbst ausgewählt. In der dritten Klasse erhalten sie dann 

ein Leih-instrument für das Üben zu Hause. Für die Viertklässler läuft das Projekt auf freiwilliger 

Basis als Orchesterprojekt im Nachmittagsbereich weiter. Der Unterricht erfolgt durch zwei ex-

terne Instrumentallehrkräfte. Am Nachmittag haben die Kinder wöchentlich die Möglichkeit 

eigenständig zu üben.  

In einem jährlich stattfindenden Abschlusskonzert stellen die SchülerInnen ihr musikalisches 

Können anderen Kindern, den Eltern, dem Schulteam sowie weiteren interessierten Zuhörern in 

der Agneskirche vor. Darüber hinaus leisten sie regelmäßig Beiträge auf den internen Schulver-

sammlungen. 

 

4.3 Der Balthasar-Chor 

Seit 2003 hat unsere Schule den wöchentlich probenden Balthasar-Chor, der unsere Schul-

veranstaltungen musikalisch begleitet und jedes Jahr an vier Abenden ein professionelles 

Musical aus der Feder seines Leiters Jürgen Erdmann Schulz im Bühnensaal der Alten 

Feuerwache aufführt. Der diplomierte Musik-Pädagoge und Kapellmeister hat den Balthasar-

Chor als Eltern-AG gegründet und führt die Arbeit auch nach der Schulzeit seiner Kinder an 

unserer Schule weiter. Unterstützt wird er durch die Choreographin und Tanzpädagogin Elke 

Horst, die den Schülern acht Wochen vor den jeweiligen Musicalaufführungen regelmäßigen 

Tanzunterricht in der Schule gibt und sie so auf ihre Rollen vorbereitet. Sprecherziehung in den 

Szenenproben runden die umfassende Ausbildung der SchülerInnen ab. 

 

4.4 Privater Instrumentenunterricht 

Des Weiteren stellt die Schule am Nachmittag ihre Räumlichkeiten für den privaten Instrumen-

talunterricht zur Verfügung. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, in einer Kooperation mit 

der Offenen Jazz Haus Schule und der Rheinischen Musikschule Blockflöte und andere Musikin-

strumente bei ausgebildeten Musikpädagogen zu erlernen.  
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4.5 Unser Schullied - Der Balthasar-Song 

 

1. Strophe 

Balthasarstraße um Viertel nach Acht, 

Frau Poetes hat die Schule grade aufgemacht. 

Die Lehrerinnen kommen und sind noch so müd', 

drum wecken wir sie mit diesem Lied:  

 

Refrain 

1 und 2, 3 und 4, so lernen wir hier, ja so lernen wir hier. 

Marienkäfer, Bären, Igel, Löwen, Pinguin, 

Schildkröte, Katze, Känguru, Eule, Rabe, Maus, Delfin. 

Wir lesen, schreiben, rechnen, ja das ist doch ganz klar! 

Wir lernen wie der kleine König Balthasar!  

 

2. Strophe 

Dauernd in der Klasse sitzen, das ist doch doof.  

Drum laufen wir in jeder Pause auf unsern Hof. 

Fußball spielen und sich kloppen, an die Kletterwand 

und aufs Baumhaus wollen alle und kommen angerannt 

und singen: 

 

Refrain 

1 und 2, 3 und 4, so lernen wir hier, ja so lernen wir hier. 

Marienkäfer, Bären, Igel, Löwen, Pinguin, 

Schildkröte, Katze, Känguru, Eule, Rabe, Maus, Delfin. 

Wir lesen, schreiben, rechnen, ja das ist doch ganz klar! 

Wir lernen wie der kleine König Balthasar!  

 

3. Strophe 

Die Lehrerin, die hebt die Hand, den Finger am Mund; 

da kommt sie schon, die Hausaufgabe, und zwar schön bunt. 

Schon wieder soll ich Bilder malen, das ist doch blöd, 

da sing ich lieber laut dieses Lied: 

 

Refrain 

1 und 2, 3 und 4, so lernen wir hier, ja so lernen wir hier. 

Marienkäfer, Bären, Igel, Löwen, Pinguin, 

Schildkröte, Katze, Känguru, Eule, Rabe, Maus, Delfin. 

Wir lesen, schreiben, rechnen, ja das ist doch ganz klar! 

Wir lernen wie der kleine König Balthasar!  

 

 © 2004 Jürgen Erdmann Schulz 
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5 Inklusion 
 

Gemeinsames Lernen 

Mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz 2013 hat das Land den Auftrag der UN-Behinderten-

rechtskonvention umgesetzt und ein Fundament zur inklusiven Bildung an allgemeinen Schulen 

in NRW gesetzlich verankert. Schülern mit einem formal festgestellten Bedarf an sonderpädago-

gischer Unterstützung wird ein Platz an einer allgemeinen Schule angeboten. Eltern können je-

doch für ihr Kind auch weiter die Förderschule wählen.       

-Schulministerium NRW- 

  

Unsere Schule kann auf eine langjährige erfolgreiche Erfahrung des Gemeinsamen Lernens zu-

rückgreifen. Seit dem Jahr 1991 werden an unserer Schule Kinder mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf inklusiv unterrichtet.  

 

Aktuell werden bei uns elf SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf von derzeit 

einem Sonderpädagogen und einer MPT-Fachkraft zusätzlich unterstützt. Jede/r SchülerIn wird 

abhängig von seinem Förderbedarf sowohl innerhalb der Klasse als auch in Kleingruppen und 

Einzelförderung unterrichtet. Dabei stehen die Sonderpädagogen im engen Austausch mit den 

Klassenlehrern, auch um den Lernprozess des Schülers kontinuierlich begleiten und evaluieren 

zu können.  

Derzeit werden bei uns SchülerInnen mit folgenden Förderschwerpunkten beschult: 

 Lernen 

 Emotionale und soziale Entwicklung 

 Geistige Entwicklung 

 Sehen 

 Sprache 

 

SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung können 

wegen der baulichen Voraussetzungen unseres Schulgebäudes nur bei leichteren körperlichen 

Beeinträchtigungen aufgenommen und beschult werden.  

Für die sonderpädagogische Arbeit steht ein auf die Bedürfnisse der SchülerInnen eingerichteter 

Förderraum zur Verfügung. Die sensorische Förderung kann zusätzlich in einem Snoezelraum 

durchgeführt werden. Für die motorische Förderung wird unser Bewegungsraum genutzt.  
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6 Schulleben 

 

6.1 Partizipation 

Partizipation fördert Selbstbestimmung, Toleranz und Verantwortung. Gemeinsames Gestalten, 

wertschätzendes Miteinander und das Erlernen von Demokratie ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Wir schaffen Freiräume für alters- und entwicklungsangemessene Beteiligung der SchülerInnen 

am Schulleben. Durch die Teilhabe an Entscheidungsprozessen werden die SchülerInnen zu 

Selbstständigkeit und Selbstverantwortung angeleitet. Sie haben regelmäßig die Möglichkeit, bei 

Themen des Schulalltags wie bspw. die Schulhofgestaltung, das Mittagsessen, der Flohmarkt, die 

Schulregeln und die Spendenverteilung mitzubestimmen. Das Zusammenleben an unserer Schu-

le wird von den Schülern u. a. in folgenden Gremien mitgestaltet. 

Klassensprecher 

Jede Klasse wählt zu Beginn des Schuljahres einen Klassensprecher und einen Vertreter, die die 

Belange der Klasse im Schülerrat vertreten.  

Klassenrat 

Wöchentlich findet in jeder Klasse der Klassenrat statt. Hier haben die SchülerInnen die Mög-

lichkeit, in der Klasse individuelle und aktuelle Themen zu besprechen und gegebenenfalls Kon-

flikte in der Klassengemeinschaft zu lösen. In der Stufe 3/4 organisieren sich die SchülerInnen 

dabei weitgehend selbst und übernehmen Aufgaben wie Zeitwächter, Protokollant und Vorsit-

zender.  

Schülerrat 

Der Schülerrat setzt sich aus den Klassensprechern und Vertretern aller Klassen zusammen. In 

regelmäßigen Abständen treffen sich die SchülerInnen mit der Schulleiterin, der Schulsozialar-

beiterin und der OGS-Leitung. Hier werden Anliegen aus der Schülerschaft diskutiert und abge-

stimmt. Im Anschluss leiten die Klassensprecher die Inhalte im Rahmen des Klassenrates an alle 

SchülerInnen weiter. 

Schulversammlung 

In regelmäßigen Abständen finden in der Turnhalle Schulversammlungen statt. Das Programm 

wird von der gesamten Schülerschaft gestaltet. Somit haben alle Kinder die Möglichkeit, etwas 

zu präsentieren, z. B. alleine oder in der Klassengemeinschaft ein Lied vorzutragen oder aus dem 

Kunstunterricht ein Projekt zu zeigen. Die Moderation wird im Wechsel von den Klassen 3/4 

übernommen.  

Schülerzeitung 

Wir haben an unserer Schule eine Schülerzeitung, die die SchülerInnen in möglichst eigener Re-

gie gestalten. Sie organisieren sich selbst, gestalten das Layout mit Unterstützung einer OGS-

Mitarbeiterin, organisieren die Redaktionssitzung und wählen die Themen aus. 
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6.2 Feste und Feiern   

Unser Schulleben ist geprägt durch regelmäßige Feste und Feiern des Jahreskreises. Ziel ist es, 

unsere Schulgemeinschaft und das Zugehörigkeitsgefühl der SchülerInnen zu stärken und ihnen 

die Möglichkeit zur Präsentation von Beiträgen zu geben. Die Wertschätzung durch die Schul-

gemeinschaft fördert ihr Selbstwertgefühl und macht sie stark und mutig. Mit den Einnahmen 

aus unseren schulischen Veranstaltungen unterstützen wir ein karitatives Projekt in Burundi 

sowie eigene Schulvorhaben.  

 

 Einschulungsfeier 

 Schulgottesdienste 

 St. Martin: Laternen basteln, Klassenfrühstück, Umzug, Singen am Feuer 

 Weihnachtszeit: morgendliche Klassenrituale, Adventssingen am Montagmorgen, 

Adventsflohmarkt, klasseninterne Weihnachtsfeier, Plätzchen backen, Geschenke 

basteln, Weihnachtsfeier mit Chor und Klassenstreichern 

 Karneval: Kostümfeier in den Klassen, gemeinsame Schulsitzung, Teilnahme am 

Veedelszug in Nippes 

 Klassenfeiern und Schuljahresabschlussfeste  

 Sportfest und Sponsorenlauf 

 Konzerte der „Klassenstreicher“ 

 „Concertino Balthasar“ 

 Musicalaufführungen des Balthasar-Chors 

 Schulversammlungen 

 Schulfest  

 Abschiedsfeier der Viertklässler 

 Klassenindividuelle Geburtstagsfeiern 

 Projektwochenpräsentation 

 

 

6.3 Regeln und Rituale    

Regeln und Rituale spielen nicht nur im privaten, sondern auch im Schulalltag eines Kindes eine 

entscheidende Rolle. Sie bieten Orientierung und vermitteln ein Gefühl der Sicherheit sowie der 

Geborgenheit in der Gemeinschaft und tragen damit entscheidend zum Wohlfühlen und zum 

sozialen Klima bei. Besonders für die SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und 

soziale Entwicklung ist ein festes Gerüst existenziell für das Gemeinsame Lernen. 

Je nach Klasse und Gruppe gibt es über den Tag verteilt individuelle Regeln und Rituale, die im 

Unterrichtsalltag gelebt werden. Sie werden für den Einzelnen transparent und ersichtlich ge-

macht. Diese können Bereiche wie das gemeinsame Frühstück, die Unterrichtsgespräche, das 

Lernen im Unterricht, die Lernzeit, die Geburtstagsfeiern umfassen. 

Alle Klassen beginnen mit einem offenen Anfang von 8:00 bis 8:15 Uhr, der den SchülerInnen 

Gelegenheit bietet, in Ruhe in der Schule anzukommen. Die SchülerInnen können sich durch 
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selbstgewählte Beschäftigungen einstimmen. Der jeden Freitag im Wochenabschlusskreis statt-

findende Klassenrat bietet Gelegenheit, die vergangene Woche zu reflektieren (Was ist gut ge-

laufen? Wo gab es Probleme bzw. Konflikte? Was nehme ich mir vor?). 

Unsere regelmäßigen gemeinsam mit allen Schülern veranstalteten Feste & Feiern wie Schulver-

sammlungen, Sportfeste, Karnevalsfeiern, Adventssingen u. a. stärken das „Wir-Gefühl“ aller 

SchülerInnen unserer Schule.   

Das gemeinsame Leben in der Schule verlangt von den SchülerInnen, Verantwortung für sich 

und die Gruppe zu übernehmen. So muss jedes einzelne Kind lernen, zuverlässig verschiedene 

Klassendienste zu erfüllen (Tafel putzen, Blumen gießen, Hefte austeilen, Klassenraum fegen, 

aufräumen, etc.). Des Weiteren gibt es unsere Schulregeln, die für alle SchülerInnen unserer 

Schule verbindlich sind, um ein friedliches Miteinander zu gewährleisten.  
 

 

 

6.4 Verzahnung    

Unter Verzahnung versteht man die Vernetzung der Arbeit zwischen den Lehrern und den OGS-

Mitarbeitern. Die Arbeitszeit wird so erweitert, dass die OGS-Mitarbeiter schon am Morgen den 

Unterricht begleiten und die Lehrer die Klasse am Nachmittag unterstützen. Über den Unterricht 

hinaus werden Ausflüge, Klassenfahrten, Elternsprechtage und -abende gemeinsam durchge-

führt. Zum Gelingen der Verzahnung ist eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten eine maß-

gebliche Voraussetzung.  

Da bei uns alle SchülerInnen die OGS besuchen, ist die Verzahnung für uns von großer Bedeu-

tung für die Gestaltung des Schulalltags. Dies ermöglicht uns einen ganzheitlichen Blick auf die 

SchülerInnen sowie eine Rhythmisierung des Vor- und Nachmittags. Um die Verzahnungsstun-
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den so effektiv wie möglich nutzen zu können und einen ständigen Austausch zu gewährleisten, 

hat jedes Klassenteam ein Logbuch sowie wöchentlich eine Besprechungsstunde.   

Um unser Konzept kontinuierlich weiterzuentwickeln und die gemeinsam durchzuführenden 

Feste und Veranstaltungen zu planen, führen wir mehrmals im Schuljahr gemeinsame Konferen-

zen und einen der pädagogischen Tage durch. Zudem trifft sich alle sechs Wochen der fest instal-

lierte Arbeitskreis zur Verzahnung, um spezifische Themen für das gesamte Schulteam vorzube-

reiten.  

 

 

6.5 Elternarbeit 

Über die gesetzlich festgelegten Gremien der Schulpflegschaft und der daraus gewählten Schul-

konferenz hinaus, arbeiten wir in vielen Bereichen sehr eng und vertrauensvoll mit den Eltern 

unserer SchülerInnen zusammen.  

Die pädagogische Arbeit unserer Grundschule ist ohne eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit den Eltern undenkbar. So wie es das Schulmitwirkungsgesetz vorsieht, beziehen wir unsere 

Elternschaft regelmäßig in das Schulleben und die schulische Arbeit mit ein. Zudem sind wir 

sehr dankbar für die tatkräftige Mithilfe, die unsere engagierten Eltern uns entgegenbringen.  

 

Aufgaben, die wir den Eltern übertragen 

 Lesemütter /-väter 

 Organisation der Teilnahme am Karnevalszug in Nippes 

 Betreuung der Büchereistunden der Klassen 

 Entwurf und Programmierung der Homepage 

 Begleitung zu außerschulischen Lernorten und bei Ausflügen 

 Übernahme der Aufgaben zur Sankt Martinsfeier 

 Mitwirkung bei Organisation und Durchführung von Feiern und Schulveranstaltungen 

 Eltern als Experten bei sachunterrichtlichen Themenstellungen 

 Eltern helfen bei Renovierungsarbeiten der Klassen- und Gruppenräume 

 Betreuung der Stände beim Schulfest und Sponsorenlauf 

 Backen für die Kuchentage 

 Grafisches Layout der Schulregeln  

 

Besondere Unterstützung erhalten wir von unserem Förderverein „Der kleine König Balthasar“, 

welcher ein Zusammenschluss aus Eltern unserer Schule ist. Durch die hohe Zahl an Mitgliedern 

und das große Engagement des Vorstandes, können viele Projekte realisiert werden, z. B. der 

Ausbau unserer Schulbibliothek, die Bezuschussung von Klassenfahrten, Unterstützung bedürf-

tiger Kinder sowie Optimierung der Schulhof- bzw. Klassenraumausstattung.   
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7 Schulsozialarbeit 
 

Seit Januar 2012 haben wir eine Schulsozialarbeiterin an unserer Schule. Sie ist über den Träger 

der Offenen Ganztagsschule Perspektive-Bildung e.V. eingestellt und sowohl für den Vor- als 

auch für den Nachmittagsbereich zuständig. Die Schulsozialarbeit ist ein Tätigkeitsbereich der 

Kinder- und Jugendhilfe am Standort Schule. Sie verfolgt schwerpunktmäßig das Ziel, in einer 

partnerschaftlichen Kooperation mit der Schule, den Eltern und allen involvierten Personen für 

das Wohlergehen der Kinder zu sorgen.   

 

Die Aufgaben unserer Schulsozialarbeiterin 

 Die Kinder in ihren individuellen und sozialen Kompetenzen stärken und dabei helfen, 

Benachteiligungen auszugleichen 

 Sie in der Konflikt- und Problembewältigung unterstützen 

 Lehrer und Eltern in ihrem psychosozialen und erzieherischen Auftrag beraten, beglei-

ten und weitergehende Hilfen vermitteln 

 Die Mitwirkung in schulischen Gremien 

 Die Kooperation und Vernetzung mit dem Gemeinwesen (z. B. der Feuerwache) 

 Beratung und Begleitung bzgl. der Sozialleistungen (BuT, Kölnpass) 

 Kreative Projektarbeit, AG-Angebote, Sozialtraining, Bewegung- und Entspannungsange-

bote, Glück und angeleitete Einzelförderung  

 

Dabei gilt: 

 Die Angebote basieren auf Freiwilligkeit und Vertraulichkeit. 

 Die Beratungen sind lösungs- und ressourcenorientiert. 

 Die Schulsozialarbeit ist grundsätzlich allparteilich, wobei das Wohl des Kindes immer 

im Mittelpunkt steht. 

 

Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Klinge arbeitet eigenständig, jedoch in enger Zusammenarbeit 

und Abstimmung mit der Schule und der OGS. 
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8 Offene Ganztagsschule 
 

Nach dem Unterricht werden die Kinder von den Mitarbeitenden des Ganztags in Empfang ge-

nommen. An einigen Wochentagen wird der Unterricht mit dem Alltag des Ganztages verzahnt, 

sodass LehrerInnen und GanztagsmitarbeiterInnen gemeinsam den Unterricht gestalten. Im 

OGS-Bereich angekommen werden die Kinder von zwei Bezugspersonen durch den Nachmittag 

begleitet. Das Kernteam besteht aus einer Gruppenleitung sowie einer Ergänzungskraft. Zusätz-

lich zu den Klassen- und Gruppenräumen stehen der Snoezelraum, der Bewegungsraum, die 

Mehrzweckräume und die Turnhalle zur Verfügung. Die Gruppenräume werden von den zwei 

benachbarten Klassen genutzt, die sich im gleichen Zug befinden. Beispielsweise teilt sich die 

Klasse 1/2f den Gruppenraum mit der Klasse 3/4f. Dadurch wird ein Austausch aller vier Jahr-

gangsstufen geschaffen und klassenübergreifendes Lernen auch am Nachmittag ermöglicht.  

 

8.1 AG- und Spieleangebote  

Während der AG-Angebote und der Freispielzeiten, die zwischen dem Unterricht, dem Mittages-

sen und der Lernzeit liegen, haben die Kinder die Möglichkeit auch mit Kindern aus anderen 

Klassen und Jahrgangsstufen zu spielen und kreative Angebote, die von den Ganztagsmitarbei-

tenden durchgeführt werden, wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang ist der Nachmittag 

darauf fokussiert, die individuellen Stärken der Kinder zu fördern und ihnen abwechslungsrei-

che freizeitpädagogische Tätigkeiten anzubieten. 

Intern sollen im Laufe des Schuljahres 2022/23 ein offener Gartentreff in den Ganztagsalltag, 

eine offene Percussions-AG und eine Parcours-AG implementiert werden. Zusätzlich befindet 

sich ein Kreativraum (ehemalige Holzwerkstatt) im Aufbau, in welchem die Kinder handwerkli-

chen Arbeiten nachgehen können sollen.  

Hervorzuheben sind zudem die kunstpädagogischen Angebote unseres Ganztages mit ihren viel-

fältigen Projekten, die vor allem die schöpferischen Fähigkeiten der SchülerInnen hervorbrin-

gen. Weiterhin fließen in diesem Kontext Themen der nachhaltigen Bildung mit ein. 

Durch die Zusammenarbeit mit externen PartnerInnen können wir den Kindern ein breites Frei-

zeitangebot anbieten. Zu den AGs zählen in diesem Jahr: Erlebnissport, Fußball, Kids-Aktiv, 

Kölsch, offene Pausendisko, offenes Zirkusangebot, Tanzen und Yoga. Eine Übersicht über die 

diesjährigen AG-Angebote finden Sie ab Ende August unter dem folgenden Link: 

 https://www.ggsbalthasar.de/ogs/lernzeit-ag/ 

Die besonders ausgestatteten Räumlichkeiten der GGS Balthasarstraße wie der Snoezelraum, 

der Bewegungsraum, die Mehrzweckräume und die Turnhalle werden aktiv genutzt.  

Weiterhin werden die zwei Höfe der Schule für freizeitpädagogische Tätigkeiten genutzt, wozu 

den SchülerInnen Spielmaterial zur Verfügung steht und zu Teamspielen anregt. In den Grup-

penräumen finden Gesellschafts- und Lernspiele statt, die von den Ganztagsmitarbeitenden pä-

dagogisch begleitet werden.  

  

https://www.ggsbalthasar.de/ogs/lernzeit-ag/


23 
 

8.2 Mittagessen 

Jeden Mittag essen die Kinder in der Klassengemeinschaft in unserer Mensa. Diese Mensa be-

steht aus einem großen Raum, in dem zwei Klassen Platz finden und einem kleinen Raum, mit 

Platz für eine Klasse. Der wöchentlich wechselnde Speiseplan wird von den SchülerInnen mitbe-

stimmt und ist auf der Homepage der GGS Balthasarstraße zu Beginn jeder Woche einzusehen. 

Zu jedem Mittagessen werden eine vegetarische Alternative und ein variierendes Salatangebot 

zubereitet. Wir bieten grundsätzlich kein Schweinefleisch oder Produkte mit Schwein an. 

Unser Essen wird vor Ort von unserem Koch Hr. Erfurt und seinen KüchenhelferInnen zuberei-

tet. Die Grundlage beziehen wir schockgefroren von der Firma Apetito, die u. a. auf Gerichte für 

Schulküchen spezialisiert ist. Mit frischen Produkten versorgt uns Benecke & Thielen. Neben 

dem warmen Mittagessen stehen den Kindern täglich geschnittenes Obst und Rohkost zur Ver-

fügung.  

Die SchülerInnen der Klassen 1/2 gehen stets gemeinsam, zeitnah zum Unterrichtsende, zum 

Mittagessen. Die Klassen 3/4 gehen montags bis donnerstags im Klassenverbund zum Essen. 

Freitags bieten wir eine offene Mensa an. Hier haben die SchülerInnen der Klassen 3/4 von 

13:30 bis 15:00 Uhr die Möglichkeit klassenübergreifend ihre Mahlzeit einzunehmen. Dies hat 

den Vorteil, dass sie selbstständig entscheiden können, zu welcher Uhrzeit sie zum Mittagessen 

gehen möchten.  

 

 

8.3 Lernzeit 

In der Lernzeit erledigen die SchülerInnen die Aufgaben, die früher traditionell als Hausaufga-

ben mit nach Hause genommen wurden. Es können auch Themen des Vormittags vertieft oder 

pädagogisch aufgearbeitet werden. Dies hat den Vorteil, dass die Kinder unter der Woche in der 

Regel keine Aufgaben mehr zu Hause erledigen müssen. Am Freitag nehmen sie, in Absprache 

mit den Lehrkräften, teilweise Aufgaben mit nach Hause. 

Die Lernzeit in der Schule findet im Klassenverbund statt und wird von ein bis zwei Ganztags-

mitarbeitenden, die im ständigen Austausch mit den Klassenlehrerinnen stehen, begleitet.  

Die Lernzeit findet für die Klassen 1/2 von 14:15 bis 14:45 Uhr und für die Klassen 3/4 in der 

Regel von 15:00 bis 15:45 Uhr statt. 

Kinder der Klassen 3/4, die bereits um 15:00 Uhr nach Hause gehen, können nicht an der Lern-

zeit teilnehmen und müssen ihre Aufgaben zu Hause bearbeiten.  

Die Lernzeiten werden von montags bis donnerstags durchgeführt, freitags und vor Feiertagen 

entfallen sie. 

 

 

8.4 Abholzeiten 

Die SchülerInnen können entweder um 15:00 oder um 16:00 Uhr abgeholt werden. Um pädago-

gische Prozesse im Rahmen des Ganztags nicht zu beeinträchtigen, ist das Abholen zwischen 

diesen Zeiten nicht möglich. Bitte beachten Sie außerdem, dass ein Abholen vor 15:00 Uhr nur in 
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Ausnahmefällen möglich ist (siehe Betreuungsvertrag). Hierzu zählen beispielsweise therapeuti-

sche Termine, Arzttermine, Sportvereine, etc.. Eine weitere Ausnahme stellt der Freitag dar, an 

dem zusätzlich eine Abholzeit um 14:00 Uhr eingerichtet ist. Weiterhin ist es im Rahmen der 

Eingewöhnung für die ErstklässlerInnen zusätzlich möglich, dass Kinder bis zu den Herbstferien 

bereits um 14:00 Uhr abgeholt werden. 

Es besteht die Möglichkeit, dass Kinder nach schriftlicher Erklärung vonseiten der Eltern oder 

Erziehungsberechtigten alleine nach Hause gehen können.  

Sollte auch nach 16:00 Uhr noch Betreuungsbedarf benötigt werden, ist dies von montags bis 

donnerstags möglich. Im Rahmen dieser Spätgruppe kann nach frühzeitiger Anmeldung ein Kind 

bis 17:00 Uhr im Ganztag bleiben. Freitags, in den Ferien sowie an allen unterrichtsfreien Tagen 

entfällt die Spätgruppe. 

 

 

8.5 Ferienprogramm & Schließzeiten 

Die Ferienbetreuung findet für angemeldete SchülerInnen in den ersten drei Wochen der Som-

merferien sowie durchgehend in den Herbst- und Osterferien täglich von 8:00 bis 16:00 Uhr 

statt. Jeder Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend werden diverse Akti-

vitäten wie Ausflüge, Museumsbesuche, kleine Projekte und sportliche Aktionen angeboten.  

Etwa sechs Wochen vor den Ferien erfolgt eine Bedarfsabfrage für die Teilnahme an unserem 

Ferienprogramm. Die verbindliche Anmeldung ist in der Regel mit einem Unkostenbeitrag ver-

bunden. 

Geschlossen ist der Ganztag in der Regel zwischen den Jahren, Karnevalsfreitag bis Rosenmon-

tag sowie in den Sommerferien in der 4., 5. und 6. Woche. Darüber hinaus ist der Ganztag zusätz-

lich an einigen beweglichen Tagen, die in Abstimmung mit der Schule und der Schulpflegschaft 

festgelegt werden, geschlossen. Der Ganztag bleibt hierbei an maximal 30 Tagen während eines 

Schuljahres geschlossen. 

 

Ausführliche Informationen zu allen Inhalten unserer Offenen Ganztagsschule sind in einem 

separateren Konzept des Trägers Perspektive e. V. verschriftlicht.   
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9 Außerschulische Kooperationspartner 
 

Neben den allgemeinen Einrichtungen wie dem Schulträger, dem Schulamt, dem Studiensemi-

nar, den umliegenden Kindergärten, der Polizei, der Hochschule und den Pfarreien St. Agnes und 

Thomaskirche haben wir noch ausgewählte Partner, die speziell auf unsere Schule abgestimmte 

Angebote in der Zusammenarbeit anbieten.   

 

Zooschule 

Im Rahmen unserer Schulpartnerschaft mit der Zooschule Köln haben die SchülerInnen die Mög-

lichkeit, zweimal im Laufe ihrer Grundschulzeit unter einem von uns festgelegten und im Sach-

unterricht behandelten Thema den Zoo zu besuchen. Die Zooschule bereitet mit uns einen Un-

terrichtstag in ihren Räumlichkeiten vor, der den Schülern eine aktiv entdeckende Auseinander-

setzung mit der Tierwelt bietet. Die Förderung des naturwissenschaftlich forschenden, fächer-

übergreifenden und vor allem nachhaltigen Lernens auf Grundlage der Kompetenzerwartungen 

des Lehrplans NRW stellt dabei das oberste Ziel beider Partner dar. Die Beschäftigung mit den 

Tieren und die Beobachtungen vor Ort im Zoo ermöglichen in besonderer Form Einsichten in 

biologische und ökologische Zusammenhänge, die wir im regulären Unterricht nicht bieten kön-

nen.   

 

Kultur und Schule 

Jedes Schuljahr findet über einen Zeitraum von mehreren Wochen ein Tanzprojekt mit einer 

ausgewählten Klasse statt. Dieses wird von der Tanzpädagogin Rendel Platz vorbereitet und in 

Zusammenarbeit mit den Klassenlehrern umgesetzt. Zum Ende des Projektes wird ein Tanz in 

unseren Räumlichkeiten vor den Schülern der anderen Klassen und den Eltern aufgeführt. Das 

vom NRW-Landesprogramm Kultur und Schule geförderte Projekt soll die Kreativität der Schü-

lerInnen fördern und das schulische Lernen durch komplementäre und kontrastierende Elemen-

te ergänzen. Es wird ihnen die Begegnung mit Kunst und Kultur eröffnet und unterstützt sie, 

selbst künstlerisch aktiv zu werden und weitere Kulturangebote wahrzunehmen.  

 

KJS - Kinder und Jugend Sportschule NRW 

Im Rahmen des AG-Angebots arbeiten wir eng mit der Kinder- und Jugendsportschule NRW zu-

sammen, welche den Kindern die Möglichkeit bietet, unterschiedliche sportliche sowie musika-

lisch-künstlerische Aktivitäten wahrzunehmen. Hierdurch wird Kindern ermöglicht, ihre moto-

rischen, sozialen und künstlerischen Fähigkeiten zu schulen und zu schärfen sowie die Wahr-

nehmung und Konzentration zu fördern und zu fordern.  

Weiterhin wird darauf geachtet, in unterschiedlichen Intervallen einen Wechsel des AG-

Angebots vorzunehmen, um Kindern ein breites Freizeitangebot ermöglichen zu können und 

ihnen neue Perspektiven zu eröffnen.  
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Offene Jazz Haus Schule - Köln 

Wie schon im Kapitel zu unserem musikalischen Schwerpunkt beschrieben, bietet die Jazz Haus 

Schule am Nachmittag in unseren Räumlichkeiten privaten Instrumentalunterricht für die Schü-

lerInnen an. Es wird je nach Bedarf in verschiedenen Instrumenten von ausgebildeten Musikpä-

dagogen Unterricht erteilt.  

 

Comedia Theater Köln 

Durch die Kooperation mit dem Comedia Kindertheater bekommen die SchülerInnen einen in-

tensiven und persönlichen Einblick in die Theaterwelt. Die Klassen besuchen regelmäßig ein von 

uns ausgewähltes Theaterstück aus dem Angebot der Comedia. „Die goldene Eintrittskarte“ un-

serer Schule beinhaltet einen vergünstigten Eintritt sowie eine inhaltliche Vorbereitung auf das 

Theaterstück. Ausgebildete Theaterpädagogen kommen zuvor zu uns in die Schule und führen 

mit jeder Klasse einen kleinen Theaterworkshop durch. Dabei erweitern die SchülerInnen spie-

lerisch ihr Bewegungs- und Ausdrucksrepertoire.  

 

Alte Feuerwache e. V. 

Seit 2007 arbeiten wir regelmäßig mit dem Kinderbereich der alten Feuerwache zusammen. Es 

ist uns ein Anliegen, den SchülerInnen Perspektiven über die OGS-Betreuung hinaus zu eröffnen. 

Die alte Feuerwache bietet den Schülern auch außerhalb der OGS sowie für die Zeit nach der 

Grundschule Freizeitgestaltungsmöglichkeiten im Viertel.  

Im Rahmen der OGS besuchen unsere SchülerInnen jeden Freitag den offenen Kindertreff der 

alten Feuerwache e. V., um dort gemeinsam mit anderen Kindern aus dem Veedel an dem päda-

gogischen Angebot teilzunehmen. Zusätzlich haben wir regelmäßige Projekte wie z.B.: 
 

 Ferienangebote  

 Organisation von Festen 

 Kreativprojekte zu den Themenbereichen Foto, Film & Tanz 

 Ausstellungen  

 

Spendenprojekt – Burundi Kids 

Für unsere regelmäßigen Spendenaktionen wie dem Sponsorenlauf, dem Adventsbasar und den 

Einnahmen an Sankt Martin haben wir einen festen Partner gefunden. Burundi Kids e. V. ist ein 

gemeinnütziger, konfessionell und politisch unabhängiger Verein, der 2003 von der Architektin 

Martina Wziontek gegründet wurde. Uns ist es wichtig zu wissen, wo genau das Geld hingeht 

und wie es eingesetzt wird. Unser gespendetes Geld kommt unmittelbar den Kindern zu Gute, da 

nicht wie bei vielen anderen Hilfsorganisationen ein Großteil des Spendengeldes von Verwal-

tungs- und Personalkosten geschluckt wird. Der Verein kümmert sich um Straßenkinder, Kriegs- 

uns Aidswaisen und gibt diesen Kindern ein Heim, ausreichende Ernährung sowie eine schuli-

sche und berufliche Ausbildung an den eigenen Schulen des Vereins. 
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Hochschule für Musik und Tanz Köln 

Wie schon im Kapitel 4 - Musikalischer Schwerpunkt erwähnt, arbeiten wir seit vielen Jahren 

eng mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln zusammen. Sie haben einige Jahre unser Klas-

senstreicherprojekt betreut und bieten nun ein Angebot für die ersten Klassen an. Hier erhalten 

die SchülerInnen die Gelegenheit, zusätzlich zum regulären Unterricht musikalische Erfahrun-

gen im Umgang mit Stimme, Musik und Bewegung sowie auf verschiedenen Instrumenten zu 

machen bzw. zu vertiefen. 

 

S. C. Fortuna Köln e.V. 

Seit dem Schuljahr 2022/2023 arbeiten wir mit dem S. C. Fortuna Köln e.V. zusammen. Im Rah-

men der OGS haben die Kinder die Möglichkeit, sich für die Fußball AG des Vereins anzumelden. 

Qualifizierte TrainerInnen bringen den SchülerInnen den Sport näher und fördern ihre sozialen 

und sportlichen Fähigkeiten. Im Fokus liegen hier vor allem das Erleben von Selbstwirksamkeit, 

die Ausprägung des Gerechtigkeitssinns sowie die Förderung von Empathie und von Teamfähig-

keit.  

 

Rheinische Musikschule 

Die Musikpädagogin Frau Löscher bietet an mehreren Tagen ab 14:00 Uhr privat finanzierten 

Flötenunterricht für die Kinder an. Sie nutzt dafür unsere Räumlichkeiten. Weitere Informatio-

nen können sie direkt über die Rheinische Musikschule erfragen. Die Anmeldung erfolgt eben-

falls über diesen Weg.  
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10 Informationen zur Schulanmeldung 
 

Wenn Ihr Kind schulpflichtig wird, bekommen Sie im Herbst des Vorjahres Post vom Amt für 

Schulentwicklung mit schriftlichen Informationen über das Anmeldeverfahren.  

Vor der Anmeldung möchten wir Ihnen mit zwei Veranstaltungen die Möglichkeit geben, unsere 

Schule besser kennen zu lernen. Wir laden alle Interessierten zu einem Informationsabend für 

Eltern und zu einem Tag der Offenen Tür für Eltern und Kinder ein.  

Nach den Herbstferien melden Sie Ihr Kind in der Schule an und bekommen einen Termin für die 

schulärztliche Untersuchung. Unser Sonderpädagoge und unserer Sozialpädagogische Fachkraft 

in der Schuleingangsphase machen mit jedem Kind ein „Anmeldespiel“, bei dem wir den Ent-

wicklungsstand des Kindes kennenlernen. Falls ihr Kind einen Platz im Gemeinsamen Lernen 

benötigt, bringen Sie am besten schon alle Unterlagen wie ärztliche Gutachten oder Diagnostiken 

mit. Bezüglich der Schulwahl geben Sie einen Erst- und einen Zweitwunsch an, wobei Sie ihr 

Kind bei der Erstwunschschule anmelden. In jedem Jahr nehmen wir knapp 80 Kinder auf.  

Ist Ihr Kind nach dem 30. September geboren, können Sie es als Kann-Kind anmelden. Über die 

Aufnahme der Kann-Kinder entscheidet die Schulleiterin auf Grundlage des schulärztlichen Gut-

achtens und nach Rücksprache mit der Schulärztin. Weitere Informationen und aktuelle Termi-

ne rund um das Anmeldeverfahren finden Sie auf den Internetseiten der Stadt Köln. 

Einschulung von Schulkindern - Stadt Köln (stadt-koeln.de) 

Im Frühjahr erhalten Sie die Aufnahmebestätigung. Vor den Sommerferien laden wir alle zu-

künftigen ErstklässlerInnen zu einer Schnupperstunde zu uns in die Schule ein. Hier lernen die 

Kinder ihre Klassenlehrerin und ihre KlassenkameradInnen kennen. Die Einschulungsfeier fin-

det immer am zweiten Schultag nach den Sommerferien statt. 

 

https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/00082/index.html#:~:text=Der%20Anmeldezeitraum%20an%20den%20st%C3%A4dtischen,der%20Schule%20Ihrer%20Wahl%20anmelden.
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/00082/index.html#:~:text=Der%20Anmeldezeitraum%20an%20den%20st%C3%A4dtischen,der%20Schule%20Ihrer%20Wahl%20anmelden.
https://www.stadt-koeln.de/service/produkte/00082/index.html#:~:text=Der%20Anmeldezeitraum%20an%20den%20st%C3%A4dtischen,der%20Schule%20Ihrer%20Wahl%20anmelden.

