1. Die Ludgerusschule
1.1 Geschichte der Ludgerusschule
Die Ludgerusschule ist eine katholische Grundschule
im Westen Hiltrups. Ihr Name geht auf die erste Volksschule in Hiltrup zurück, die Ludgerischule hieß.
In den Jahren 1965 bis 1968 wurde die Ludgerusschule als Volksschule geplant und gebaut, jedoch zum
Schuljahr 1968/69 aufgrund der Volksschulreform (Teilung der Volksschulen in Grund- und Hauptschulen)
als Grundschule mit 168 Kindern, verteilt auf fünf Klassen, eröffnet.
Zunehmende Bautätigkeiten ließen die Schülerzahl
stetig steigen, und so erreichte die Schule 1974 bereits
eine Schülerzahl von 256 Kindern, die zur Einrichtung
einer Konrektorenstelle führte.
Die weiter steigende Schülerzahl führte 1983 schließlich zur Errichtung von drei Pavillonklassen an der Westseite des Schulgebäudes. Anfang der Neunziger Jahre kam ein umfangreicher Erweiterungsbau mit sechs Klassenräumen hinzu.
Nach Einführung der dreijährigen Schuleingangsphase wurde der Schulkindergarten überflüssig, der seit Mitte der Neunziger Jahre eingerichtet war. Die Ludgerusschule arbeitet seit
1997 integrativ und erhielt 1999 einen Erweiterungsbau mit zwei Integrationsklassen und
einem Mehrzweckraum.
Im August 2001 wurde die Schule schließlich noch einmal um vier Fertigbauklassen hinter
der Turnhalle erweitert. Im Zuge dieser Erweiterung konnten ein Werkraum und zwei weitere
Mehrzweckräume eingerichtet werden.
Da die Zahl der an der Schule arbeitenden Lehrerinnen/ Lehrer und des pädagogischen Personals deutlich stieg, musste 2006 auch das Lehrerzimmer durch einen Anbau vergrößert
werden.
Die seit 2001 genutzten Fertigbauklassen konnten schließlich abgebaut werden, da im Mai
2015 ein weiterer Neubau mit vier Klassenräumen und entsprechenden Nebenräumen eingeweiht wurde.

1.2 Erklärungen zum aktuellen Schullogo
Der Großbuchstabe „L“ als Anfangslaut steht als Attribut für das neue Schullogo der Ludgerusschule.
Seine leichte Drehung und die Farbe „maigrün“ stellen Freude und Lebendigkeit dar.
Verschiedene Icons sind erkennbar, die mit der Ludgerusschule in Verbindung stehen. Dazu gehören:
Sportaktivitäten (Fußball, Tennis), Buchstaben (Lernen), Musiknoten als Zeichen für singende Grundschule, Schulobstprogramm (Apfel), die Hand (Toleranz, Achtung, Hilfsbereitschaft)
und ein fröhliches Kind.
Die Icons und der Buchstabe „L“ werden in einer Collage vereint. Da das Wohl des Kindes
im Vordergrund der Ludgerusschule steht, wird das Symbol des Schulkindes farblich hervorgehoben.
Unser neues Logo wirkt frisch und ansprechend. Viele Kinder tragen es bereits auf den TShirts, Sweatshirts und Caps, die vom Förderverein der Ludgerusschule zum Verkauf angeboten werden.

1.3 Grundschule im Stadtteil / Öffnung von Schule
Die Ludgerusschule hat sich zur Stadtteilschule Hiltrup-West entwickelt. Sie liegt im Zentrum
des Wohngebietes und ist für die Kinder Lern- und Lebensort. Am Tag der Offenen Tür, bei
Sonderveranstaltungen wie Schulfesten, Spiel- und Sportfesten, Projekttagen und Feiern
oder Aufführungen durch den Förderverein der Ludgerusschule initiiert, gibt die Schule Einblick in ihre Arbeit und wirkt so in den Außenbereich hinein.
Neben den schulischen Veranstaltungen werden die Räumlichkeiten der Schule vom Sportverein TUS-Hiltrup, der Musikschule, dem Spielmannszug und vielen anderen Vereinen und
Vereinigungen des Stadtteils genutzt. Während der unterrichtsfreien Zeit steht den Kindern
der Schulhof für Sport und Spiel zur Verfügung. In direkter Nachbarschaft der Ludgerusschule befindet sich das Kinder-, Jugend- und Begegnungshaus 37 Grad der Stadt Münster. Mit
dieser Institution wurde eine Beratungs-und Unterstützungsstruktur entwickelt, die in eine
erfolgreiche Kooperation mündete. Eine regelmäßige Zusammenarbeit findet auch mit den
Kindertagesstätten des Stadtteils statt, aus der z. B. Lesepatenschaften, gegenseitige Besuchstermine, Einladungen zu Theatervorstellungen, Sportveranstaltungen und Festen entstanden sind.
Die Kinder lernen darüber hinaus ihren Stadtteil im Rahmen des Unterrichts näher kennen.
Sie besuchen zum Beispiel die Stadtteilbücherei St. Clemens, die Kirchen, den Friedhof und
ortsansässige Handwerksbetriebe und Geschäfte. In Kooperation mit der Waldschule be-

steht die Möglichkeit, dass die Kinder die Wälder des Stadtteils in den verschiedenen Jahreszeiten erkunden.
Von Zeit zu Zeit besuchen Autoren, Künstler und Theatergruppen die Ludgerusschule, geben Vorstellungen und ermöglichen den Kindern Einblicke in ihre Arbeit.
Vielfach werden auch die Angebote der Stadt Münster genutzt, so besuchen unsere Klassen
die Museen, die Theater, die Kirchen, das Rathaus und andere Sehenswürdigkeiten der
Stadt. Zudem nimmt jedes Kind der Ludgerusschule während seiner Grundschulzeit an fest
etablierten Aktivitäten, wie einem Zirkusprojekt, einem Projekt der Theaterpädagogischen
Werkstatt zum Thema „Mein Körper gehört mir“ und einem Projekt des Kinderschutzbundes
teil.
Zudem gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Schulpsychologischen Beratungsstelle der
Stadt

Münster.

1.4 Visionen und Ziele

Mehr Räumlichkeiten
•

Fachräume

•

Differenzierungsräume

•

für Lehrer

Unsere Visionen sind abhängig von vielen externen Faktoren:
• Schulträger
• Mitwirkungsgremien
• Schulaufsicht
• Bezirksregierung
• Land NRW

Schule
ohne Hausaufgaben
… dafür mehr Unterrichtszeit in der Schule

Ganztagschule
für alle
… Freiraum für kindgerechtes Lernen

Kleine Klassen

… durch gegenseitige
Hospitation

Zusätzliches Personal
•

Team-Teaching

•

andere Professionen

Weiterentwicklung
des Unterrichts

Lehrergesundheit
Schule ohne Zensuren

…durch gezielte Angebote
und strukturierte Teamarbeit

… dafür ein individueller
Entwicklungsbericht.

Unsere Ziele haben
wir selbst in der Hand.

2. Das Leitbild der Ludgerusschule Hiltrup
Die Kinder, die an unserer Schule zusammenkommen, bringen unterschiedliche Erfahrungen
aus ihren Lebensbereichen und sozialen Bezügen mit. Das Kollegium nutzt diese Vielfalt von
Erwartungen, Erfahrungen und Möglichkeiten als eine große Chance und sieht das Lernen
als einen aktiven Prozess, in dem die Vorerfahrungen, Neigungen und Gefühle Ausgangspunkte individueller Lernprozesse sind.
2.1 Das Selbstverständnis der Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule
Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst. In der Begegnung mit den Schülerinnen und
Schülern bemühen wir uns um Wertschätzung, Echtheit, Empathie, Zuverlässigkeit, Toleranz, Sensibilität sowie um eine vertrauensvolle Beziehung.
Wir wollen die Entwicklung mündiger und sozial verantwortlicher Persönlichkeiten unterstützen und wenden deshalb im Unterricht bevorzugt schülerorientierte Verfahren an.
Wir versuchen, die Motivation und die Bereitschaft zum selbstständigen Arbeiten insbesondere durch Methodenvielfalt, Handlungs- und Problemorientierung unseres Unterrichts zu
fördern, so dass die Schülerinnen und Schüler zunehmend mehr Verantwortung für ihren
eigenen Lernprozess übernehmen.
Als innovationsbereites Kollegium messen wir der eigenen Fort- und Weiterbildung sowie
dem kollegialen Austausch hohe Bedeutung bei. Als Kolleginnen und Kollegen fühlen wir uns
für alle Bereiche des Schullebens mitverantwortlich. Um die Schulgemeinschaft zu stärken,
richten wir die Schule als Lern- und Lebensraum für alle Beteiligten ein. Es ist uns wichtig,
dass sich alle in unserer Schule wohl fühlen und dort Gemeinschaft erfahren können. Unterstützt wird dieses durch vielfältige gemeinschaftliche Erlebnisse, z. B. Theater- und Kinobesuche, Singen zu den Jahreszeiten, Begrüßung der Erstklässler, Verabschiedung der Viertklässler, Patenschaften und gemeinschaftliche Unternehmungen innerhalb der Schulgemeinschaft. Auch hinsichtlich der Vertretung gesellschaftspolitischer Interessen von Kindern
in der Öffentlichkeit wollen wir im Rahmen unserer schulischen Möglichkeiten Verantwortung
mittragen. Wir halten eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern unserer
Schülerinnen und Schüler für unerlässlich und fordern diese bei den Eltern ein.

2.2 Die Grundorientierung
Dieses Schulprogramm ist auf der Grundlage folgender Überlegungen entwickelt worden:

In der Konsequenz bedeutet das für uns:
Geborgenheit entsteht aus der Beziehung zu Pädagoginnen und Pädagogen, aus dem Eingebundensein in eine Gruppe, in der sich das Kind angenommen fühlt, aus dem sich Wohlfühlen in einem Klassenraum, aus der Verlässlichkeit zeitlicher Abläufe und der Durchschaubarkeit von Entscheidungsstrukturen.
Wir halten möglichst am Klassenlehrer/Innenprinzip von der ersten bis zur vierten
Klasse. Wir gestalten die Klassenräume und das Schulgebäude wohnlich.

Jedes Kind muss seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert und gefordert werden.
Wir ermöglichen ein Lernumfeld, das Mut macht, Sinn gibt und Rückhalt bietet.
Kinder bereichern die Schule mit ihrer facettenreichen Persönlichkeit.
Diese erkennen wir und nehmen sie in ihrer ganzen Vielfalt an.

Zum wirksamen Lernen und Leisten brauchen Kinder immer wieder neue Herausforderungen, die sie anregen und ermutigen, damit sie ihre Fähigkeiten steigern, differenzieren und
ihr Wissen erweitern können.
Wir möchten die Umgebung der Kinder anregungsreich gestalten und bieten ihnen
gebundene und freie Arbeitsformen, ganzheitliches Lernen und fächerübergreifende
Projekte an. Wir holen Experten in die Schule, öffnen aber auch den Weg nach draußen zu außerschulischen Lernorten.

Das Zusammenleben von Menschen sollte von Respekt und Toleranz geprägt sein. Dieses
lässt sich nur lernen, wenn Kinder in die Gestaltung des Schullebens konkret einbezogen
werden. (Demokratisierung/ Klassenrat/ Schülerparlament)
Die Kinder sollen in die Verantwortung für ihre Lernprozesse schrittweise einbezogen
werden.
Mehr und mehr planen sie Inhalte von Unterricht mit. Gemeinsam mit den Erwachsenen entwickeln sie Regeln für das Miteinander und übernehmen dadurch Verantwortung.

Lernen und Leben ereignen sich immer im Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen des
einzelnen Kindes und der Notwendigkeit, sich in die Gemeinschaft zu integrieren.
Das Recht des Individuums erfährt dort seine Grenzen, wo es das Recht eines anderen verletzt. Daher achten wir im Schulalltag auf die konsequente Einhaltung der mit
den Kindern entwickelten Regeln.

Die Welt, in der unsere Grundschulkinder leben, ist geprägt von christlichem Gedankengut.
Das friedvolle Zusammenleben in einer Schule mit verschiedenen Nationalitäten, Kulturen
und Religionen kann nur gelingen, wenn Gemeinsamkeiten gefunden, unterschiedliche Auffassungen akzeptiert und Ausgrenzungen vermieden werden.
Neben dem Religionsunterricht als Ort des gemeinsamen Gesprächs wollen wir in der
Klassengemeinschaft Lernsituationen ermöglichen, um Verständnis für Mitschüler
und Mitschülerinnen aller Kultur- und Religionszugehörigkeiten zu entwickeln. Wir
schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der Gespräche stattfinden können, in
denen Kinder ihre Gedanken, Freude, Ängste und Fragen äußern können.

Das Leben in der Schule und das Leben zu Hause ist für Kinder eng miteinander verknüpft.
Probleme in der Familie wirken bis in den Schulalltag hinein, Probleme in der Schule belasten den häuslichen Frieden.
Ein offenes Verhältnis zwischen Kindern, Eltern und Lehrerinnen und Lehrern stellt
die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir sind für Kinder und
Eltern jederzeit ansprechbar.

3. Mitwirkung
3.1 Mitwirkung der Kinder
Demokratie lernen - An unserer Schule wollen wir den Kindern Möglichkeiten bieten, über
schulisches Lernen und Leben mitbestimmen zu können. Hinsichtlich der Unterrichtsinhalte
gibt es für die Schüler die Möglichkeit, z.B. im Rahmen von Themenheften unter dem Aspekt
der individuellen Förderung sich Themen zuzuwenden, die ihren Stärken und Interessen entsprechen und so für ihr eigenes Lernen Verantwortung zu übernehmen. Bezogen auf die
Gemeinschaft im Schulleben haben sich folgende Schülermitwirkungsgremien etabliert:
Der Klassenrat, der sich aus allen Kindern einer Klasse und der Klassenlehrerin zusammensetzt, bietet den Rahmen für die Gestaltung von Mitbestimmungsprozessen, für demokratisches Handeln in der Klassengemeinschaft.
Das Schülerparlament setzt sich aus jeweils zwei Vertretern der einzelnen Klassen sowie
einer Kollegin / einem Kollegen als Schriftführer/in zusammen.
Das Schülerparlament befasst sich mit Wünschen und Problemen, die die gesamte Schule
betreffen. Das Schülerparlament ermittelt in der Regel über den klassischen demokratischen
Weg der Abstimmung das Thema der jeweiligen Projektwoche oder auch gemeinsame Ausflugsziele. Das Schülerparlament tagt ca. 1 Mal pro Monat.
Das Ziel der Demokratisierung ist die Schaffung von Erfahrungsmöglichkeiten, um unsere
Schüler auf ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorzubereiten.

3.2 Mitwirkung der Kollegen
Schulentwicklung braucht eine Struktur, die plant, bewertet, koordiniert und zum Vordenken
und Durchspielen von Situationen geeignet ist. Wenn Entwicklung (in Bezug auf demokratische Schulkultur und demokratische Handlungskompetenz) unter größtmöglicher Beteiligung
aller angestrebt wird, eine Schule sich also als Ganzes auf den Weg machen möchte, bedarf
es einer solchen Steuergruppe.
Diese Steuergruppe wurde an der Ludgerusschule im Rahmen des Projektes „Selbstständige Schule“ (2003-2007) eingerichtet und besteht aus dem Schulleitungsteam und sechs weiteren Mitgliedern des Kollegiums. Sie steuert den Qualitätsentwicklungsprozess der Schule.
Durch eine offene Arbeitsweise und einen ständigen Dialog mit allen Schulmitgliedern kann
sie für Transparenz und Akzeptanz sorgen. Dabei ist sie mehr als ein Koordinierungsgremium, weil sie während des Prozesses Entscheidungen zu treffen hat und damit Initiativen in
der Schule fördern, aber auch hemmen kann. Darum muss die Steuergruppe den Entscheidungsgremien der Schule rechenschaftspflichtig sein.

3.2 Ehrenamtliche Mitarbeit
Elternmitwirkung vollzieht sich an der Ludgerusschule nicht nur über die beschriebenen
Gremien. Das Schulleben ist vielfältig und so unterstützen engagierte und interessierte Eltern
das aktive Schulleben und somit auch alle Kinder der Schule in folgenden Bereichen:
•

Organisation der Bücherei

•

Mithilfe im Schulalltag

•

Gestaltung von Klassen- und Schulfesten

•

Unterstützung beim Spielefest

•

Begleitung von Ausflügen und Klassenfahrten

3.3 Elternmitwirkung
Mit dieser Übersicht wird auf die vielfältigen Möglichkeiten hingewiesen, die Eltern in der
Schule haben.
Klassenpflegschaft
• Sie setzt sich zusammen aus allen
Erziehungsberechtigten der Klassen.
• Sie wählt die/den Klassenpflegschaftsvorsitzende/n
• Es wird u.a. informiert über Unterrichtsinhalte und -methoden, besprochen werden können pädagogische
Themen, Klassen- und Schulveranstaltungen.

Klassenkonferenz
• Sie setzt sich zusammen aus allen
Lehrerinnen und Lehrern der Klasse
und weiterem sozialpädagogischem
Personal. Zudem kann beratend
ein/e Elternvertreter/in hinzugezogen
werden.
• Sie berät und entscheidet über die
Bildungs- und Erziehungsarbeit der
Klasse.
• Sie entscheidet über Leistungsbewertung (ohne Eltern) und einfache Ordnungsmaßnahmen
(mit Eltern)
Schulpflegschaft
Lehrerinnen- und Lehrerkonferenz
• Sie setzt sich aus allen Vorsitzenden
• Sie wird gebildet aus allen Pädagound Vertretern und Vertreterinnen der
gen der Schule.
Klassenpflegschaften zusammen.
• Sie wählt sechs Vertreter/innen in die
• Sie wählt eine/n SchulpflegschaftsSchulkonferenz.
vorsitzende/n und Stellvertretung.
• Entwickelt die Bildungs- und Erzie• Sie wählt sechs Elternvertreter/innen
hungsarbeit der Schule.
in die Schulkonferenz.
• Sie berät über Bildung- und Erziehungsarbeit der Schule.
• Sie vertritt die Interessen aller Erziehungsberechtigten.
Schulkonferenz
Die Schulkonferenz setzt sich zusammen aus sechs Elternvertretern/-vertreterinnen, sechs
Lehrern/Lehrerinnen und der Schulleitung. Sie entscheidet in allen wesentlichen Schulangelegenheiten wie z.B.
• Unterrichts- und Erziehungsarbeit
• Verwendung des Schuletats
• Einführung von Lernmitteln
• Durchführung von Schulveranstaltung und Klassenfahrten
• Anträge an den/vom Schulträger

3.4 Mitarbeit im Förderverein der Ludgerusschule
Die Fördergemeinschaft Ludgerusschule Hiltrup e. V. wurde am 22.06.1981 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Münster eingetragen. Die Ziele des Vereins sind folgende:
Die Ausstattung der Schule weiter verbessern:
•

Geräte und Spiele für den Pausenwagen

•

Lektüren und Software

•

Finanzierung von Lehrmaterial

Kinder motivieren – Lernen fördern:
•

Unterstützung von AGs

•

Zirkusprojekt

•

Unterstützung von Theaterbesuchen

•

Finanzierung von Sonderprojekten mit der Theaterpädagogischen Werkstatt sowie
des Kinderschutzbundes

Es gibt unterschiedliche Wege diese Ziele zu erreichen:
•

Kaffee und Kuchenverkauf (z.B. bei Schulveranstaltungen, Wahlen etc.)

•

Sponsoren werben

•

Verkauf der Schulshirts, Schlüsselanhänger etc.

•

Mitglieder werben: Die wichtigste und die einzige sichere Einnahmequelle sind die
Mitgliedsbeiträge! Mit bereits 15 € pro Schuljahr kann man Mitglied im Förderverein
werden.

Bereits unterstützt wurden z.B. folgende Aktionen in den letzten Jahren:
•

Forscherkisten

•

Umgestaltung der Aula

•

Ausstattung der Schulmannschaften mit Trikots

•

Anschaffung von Musikinstrumenten

•

Charivari, Hille Puppille (Theaterveranstaltungen)

•

Medienausstattung (PC-Raum, iPads)

•

Unterstützung des Trainingsraums

4. Übergänge
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist ein entscheidender Einschnitt im Leben eines Kindes und von großer Bedeutung für die Eltern. Die Entwicklung der Schulfähigkeit ist ein kontinuierlicher Prozess. Damit dieser optimal gestaltet werden kann, arbeiten
Kindergarten und Grundschule schon frühzeitig zusammen und übernehmen damit gemeinsam Verantwortung für eine bestmögliche Förderung der Kinder.
Am Ende der 4. Klasse in der Grundschule stehen die Kinder vor einem weiteren wichtigen
Einschnitt, dem Übergang in die weiterführende Schule. Auch hier tragen Grundschule und
weiterführende Schule die gemeinsame Verantwortung, diesen Prozess gut für das Kind zu
gestalten.

4. 1. Von der Kita zur Ludgerusschule
Zeitpunkt / Zeitraum
ca. 1 Jahr vor der Einschulung

Inhalte
Hospitationen in den Kitas (zwischen Sommer-/Herbstferien)
• Austausch zwischen Schulleitung und Erzieher/innen
• evtl. Zurückstellung / vorzeitige Einschulung
Frühzeitige Anmeldung (November)
• individuelles Gespräch zwischen Schulleitung – Eltern - Kind

ca. 3 – 6 Monate vor
der Einschulung

Öffnung der Schule für die Schulanfänger/innen durch Aktionen
• Vorleseaktionen in den Kitas durch Schulkinder in der Schule
• Einladungen zu schulischen Aktivitäten und Feiern (z.B. zu
Aufführungen der Theater-AG)
• Bewegungsbaustelle in der Turnhalle der Schule
• Schnuppertage in der Schule / Teilnahme am Unterricht
Durchführung eines Einschulungsparcours
• Beobachtung der Kinder, um Eltern und Erzieher/innen gezielte Hilfen und Unterstützung anzubieten, damit noch vor
Beginn der Schulzeit sinnvolle Fördermaßnahmen auf den
Weg gebracht werden können

ca. 4 Wochen vor der
Einschulung

Einbeziehung der Erzieher/innen bei der Klassenbildung
Erster Elternabend
• Kennenlernen der Klassenlehrer/innen
• Infos zum ersten Schultag
• Überblick über die ersten Schultage
• Materialbeschaffung
Kennenlernnachmittag für die Kinder in der Schule
• die Kinder lernen die Klassenlehrer/in, ihre neuen Mitschüler/innen und die Räumlichkeiten kennen
1. Schultag (vgl. 4.2)

nach der Einschulung

Stufenkonferenz mit den Erzieher/innen
Hospitationen der Erzieher/innen

bei Bedarf informelle nachfolgende Gespräche mit den Erzieher/innen
Patenklassen
• „Patenkinder“ aus den 3. Klassen helfen den Schulneulingen,
sich schnell in der großen Schule und auf dem Schulgelände
einzuleben

4.2 Der erste Schultag
Am 2. Schultag nach den Sommerferien findet die Einschulung statt. Begonnen wird bei gutem Wetter mit einem Wortgottesdienst auf dem Schulhof. Bei schlechten Witterungsverhältnissen wird dieser in der Turnhalle der Schule gefeiert. Nach dem Wortgottesdienst werden
die Schulanfänger mit ihren Eltern von der Schulleitung und den Schulkindern der Schule mit
Liedern, Tänzen und Aufführungen begrüßt und als neue Mitglieder der Ludgerusschulgemeinschaft aufgenommen. Traditionell stehen die 3. Klassen mit Ludgerusfähnchen Spalier
und weisen den neuen Mitschülern den Weg in ihre Klassenräume. Während nun die neuen
Erstklässler/innen ihre erste Unterrichtsstunde in ihrem für sie vorbereiteten Klassenraum
haben, besteht in dieser Zeit für die Eltern die Möglichkeit, auf dem Schulhof miteinander ins
Gespräch zu kommen. Dabei werden sie von den Eltern der Zweitklässler bewirtet. Im Anschluss an die erste Unterrichtsstunde werden die Kinder von ihren Eltern aus den Klassen
abgeholt und nach Hause begleitet.

4.3 Von der Ludgerusschule zur weiterführenden Schule
Zeitpunkt / Zeitraum

Inhalte

ca. 6 Monate vor dem
Wechsel

Beratungsgespräch mit den Eltern über den weiteren Bildungsweg
ihres Kindes

ca. 3 Monate vor dem
Wechsel

Hospitation aller Schüler/innen in der Johannes-GutenbergRealschule in Hiltrup
Vorlesen von Schüler/innen des Kant-Gymnasiums in den 4.
Klassen

ca. 4 Wochen vorher

Kennenlernnachmittage für die Kinder in den weiterführenden
Schulen
• die Kinder lernen Klassenlehrer/innen, ihre neuen Mitschüler/innen und die Räumlichkeiten der neuen Schule kennen

letzter Schultag

Abschlussfeier, gestaltet von den Viertklässler/innen für die ganze
Schule
„Erprobungsstufenkonferenzen“ an den weiterführenden Schulen
mit den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen der Grundschule
Zeitpunkt und Häufigkeit dieser Konferenzen variiert von Schule
zu Schule

nach der Einschulung

Hospitation der ehemaligen Klassenlehrer/innen im Unterricht der
5. Klassen am Kardinal-von-Galen-Gymnasium
Hospitation der Kolleginnen des Gymnasiums vor den Sommerferien in den 4. Klassen

5. Unterricht an der Ludgerusschule
Dieser Teil des Schulprogramms wird zurzeit noch überarbeitet.

6. Fordern an der Ludgerusschule
Kinder können deutliche Entwicklungsvorsprünge in einem oder mehreren Bereichen
zeigen. Um ihre Fähigkeiten auf geistigem, motorischem, künstlerischem, musikalischem oder sozialem Gebiet in Leistung umzusetzen, benötigen sie die Unterstützung ihrer Umgebung, d.h. der Familie, ihrer Freunde, der ErzieherInnen im Kindergarten und der LehrerInnen in der Schule.

6.1 Das Forder-Förder-Projekt
Diese Unterstützung bieten wir an unserer Schule durch das Forder-Förder-Projekt
für Kinder mit besonderen Begabungen.
Dieses Pilotprojekt wird von Herrn Dr. Christian Fischer, Geschäftsführer des Internationalen Centrums für Begabungsforschung (ICBF) wissenschaftlich begleitet und
evaluiert. Daher arbeiten auch StudentInnen im Forder-Förder-Projekt mit, die sich in
der Lehrerausbildung befinden. Mädchen und Jungen des dritten und vierten Schuljahres (in Ausnahmefällen auch des ersten/zweiten Schuljahres) gehen wöchentlich
zwei Stunden aus dem Regelunterricht heraus (Drehtür-Modell). Sie schreiben während eines Schuljahres in ihrem selbst gewählten Interessengebiet eine Expertenarbeit und halten einen Expertenvortrag auf der Expertentagung für Kinder und Jugendliche im Schloss der Universität zu Münster.
Ziel des Projekts ist es, Kinder individuell in ihren Stärken zu fordern, mögliche
Schwierigkeiten achtsam abzubauen, Lern- und Arbeitstechniken zu vermitteln und
selbstgesteuertes Lernen zu initiieren. Strategien selbstgesteuerten Lernens werden
im Projekt gefördert. Hierzu zählen Strategien der Informationsverarbeitung, der
Selbststeuerung und der Leistungsmotivierung. Mädchen und Jungen werden Experten in ihrem Interessensgebiet, der Lehrer/der Student wird zum Lernbegleiter.
Da die Kinder freiwillig erhöhte Anforderungen bereitwillig annehmen und weit über
das übliche Pensum hinaus lesen, erlerntes Zeitmanagement umsetzen und zusätzliche Hausaufgaben erledigen, erfahren sie auf dem Zeugnis Wertschätzung unter der
Rubrik Bemerkungen. Noten werden im Projekt nicht gegeben.

6.2 Robotik-AG
An unserer Schule findet seit 2012 regelmäßig eine Robotik-AG für Kinder des vierten Jahrgangs statt. Mit externer Unterstützung wurde das Projekt erfolgreich an unserer Schule
etabliert, so dass wir es inzwischen eigenständig durchführen können.

Hier eine Kurzerklärung des Vorhabens:
Das Projekt „Robotik für Grundschule und Kita“ ermöglicht es Kindern in jungen Jahren den Zugang zur Technik zu finden. Die Firma Lego Education
hat für Schüler in weiterführenden Schulen ein Baukastensystem für Robotik
entwickelt und wird in vielen Schulen eingesetzt. Schüler
können mit diesen Lego-Roboter-Baukästen nach ihren kreativen Vorstellungen die unterschiedlichsten Modelle bauen
und anschließend mit wenigen Mausklicks die gebauten Roboter programmieren und zum Leben erwecken. Leider werden diese Roboter nur für ältere Schülerinnen und Schüler
in der Schule eingesetzt. Mit dem Projekt „Robotik für
Grundschule und Kita“ wird auch jüngeren interessierten
Schülern die Möglichkeit gegeben, Roboter zu konstruieren
und zu programmieren.

Das Projekt richtet sich an mathematisch-technisch besonders interessierte und begabte
Schülerinnen und Schüler. Die AG findet an vier Nachmittagsterminen mit einem Umfang
von jeweils 2,5 Zeitstunden statt.
Drei LEGO-Robotik-Kästen konnten von schulischer Seite angeschafft werden. Finanziert
wurden diese mit dem Preisgeld in Höhe von 2.000,00 Euro, welches wir für den Schulpreis
NRW 2014 für Begabtenförderung erhielten.

7. Lernwerkstatt in der Ludgerusschule
An unserer Schule gibt es seit dem Schuljahr 2008/2009 eine Lernwerkstatt zur Förderung
von Kindern mit besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesen und Rechtschreibens
oder des Rechnens.

Im Sinne des LRS-Erlasses des Landes NRW stellt die Lernwerkstatt ein außerschulisches
Angebot dar. Dies bedeutet, dass alle Kinder differenziert und individuell im Unterricht in ihrer Klasse gefördert werden (Stufe 1). Kinder, bei denen diese Förderung nicht ausreichend
ist, können darüber hinaus zusätzliche Förderangebote im schulischen Kontext erhalten
(Stufe 2). Erst dann können Lehrkräfte gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten überlegen, ob gegebenenfalls eine zusätzliche, über das schulische Angebot hinausgehende Förderung notwendig ist (Stufe 3 des LRS-Erlasses).
Die Lernwerkstatt stellt somit ein Angebot für Kinder mit gravierenden Schwierigkeiten in den
genannten Bereichen dar.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Förderung liegen in folgenden Bereichen:
Förderung der Vorläuferfähigkeiten (z.B. phonologische Bewusstheit),
schrittweiser Aufbau der Kompetenzen im Rechtschreiben, Lesen, Rechnen,
Abbau von Lernblockaden und Misserfolgserwartungen,
Elternberatung.

Die Bereitstellung dieses Angebots erfolgte von Anfang an in Kooperation mit der Schulpsychologischen Beratungsstelle der Stadt Münster. Seit Sommer 2014 ist unsere schuleigene
Lernwerkstatt Teil des Projekts „Lernwerkstatt in Schule“. Dieses wird von der Stadt Münster
finanziell unterstützt und von der Schulpsychologischen Beratungsstelle organisiert.

Die Förderung findet außerhalb des Unterrichts durch ausgebildete Förderkräfte in den
Räumlichkeiten unserer Schule statt. Die Kosten für eine Gruppenförderung in einer 4erGruppe betragen 240 Euro pro Schuljahr. Die Matheförderung ist eine Einzelförderung und
kostet 480 Euro pro Schuljahr. Für Anspruchsberechtigte ist eine Finanzierung über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) möglich.

Aufgabe der Schule ist es, die Förderung der Kinder im Unterricht und in zusätzlichen Fördergruppen bestmöglich zu gestalten. Bei Kindern, die am Angebot der Lernwerkstatt teilnehmen, ist eine inhaltliche Absprache mit den Förderkräften notwendig, um gemeinsam
bestmöglich im Sinne des Kindes handeln zu können.

Das Kollegium der Ludgerusschule nutzt diagnostische Verfahren, um Förderbedarfe so gut
wie möglich zu ermitteln. Zur Ermittlung der Rechtschreibkompetenz wird die Hamburger
Schreib-Probe (HSP) durchgeführt.
Eine qualitative Förderdiagnostik für Kinder, die in der Lernwerkstatt gefördert werden, wird
durch Mitarbeiterinnen der Schulpsychologischen Beratungsstelle durchgeführt.

in der Ludgerusschule
Hiltrup

8. Inklusion in der Ludgerusschule
8.1 Eine Schule für alle Kinder
In der Ludgerusschule sollen alle Kinder einen Lebensraum erfahren, in dem sie in ihrer Unterschiedlichkeit gemeinsam lernen können und individuell gefördert werden.
So können Kinder mit und ohne Behinderung miteinander und voneinander und entsprechend ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten erfolgreich lernen.
Die Schule nimmt mit der Durchführung des inklusiven Unterrichts eine gesellschaftliche
Verantwortung wahr. Inklusiver Unterricht will auch über das Schulleben hinaus einen Beitrag zu mehr Toleranz und Verantwortung anderen gegenüber leisten.

8.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 wird die schulische Integration in Richtung eines inklusiven Systems weiterentwickelt.
Auf der Grundlage des „1. Gesetzes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in
den Schulen“ (9. Schulrechtsänderungsgesetz) haben die Eltern das Recht, ihr Kind mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an einer allgemeinen Schule anzumelden. Das
Wahlrecht der Eltern lässt aber auch weiterhin den Besuch einer Förderschule zu.
Im Rahmen der sonderpädagogischen Unterstützung gibt es verschiedene Förderschwerpunkte, die speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zugeschnitten sind:
−

Lernen

−

Sprache

−

Emotionale und soziale Entwicklung

−

Geistige Entwicklung

−

Körperliche und motorische Entwicklung

−

Hören und Kommunikation

−

Sehen

Die Kinder werden von Anfang an individuell gefördert und ggf. sonderpädagogisch unterstützt. Sie können drei Jahre in der Schuleingangsphase verbleiben. Während dieser Zeit
haben die Eltern in Zusammenarbeit mit der Schule die Möglichkeit, einen AO-SF Antrag zu
stellen, um den sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf in einem der oben genannten
Bereiche festzuschreiben.

8.3 Gemeinsames Lernen an der Ludgerusschule
Im Sommer 1997 begann die Ludgerusschule mit dem Gemeinsamen Unterricht (GU). In
einer Klasse pro Jahrgang lebten und lernten Kinder mit und ohne sonderpädagogischen
Unterstützungsbedarf gemeinsam. Seit dem Schuljahr 2012/13 öffnete sich die Ludgerusschule der Inklusion und erweiterte das Angebot an sonderpädagogischer Unterstützung auf
zusätzliche Klassen mit Gemeinsamem Lernen (GL).
Die Ludgerusschule ist offen für alle Kinder. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf Art
und Grad der Behinderung, solange die Kinder innerhalb der organisatorischen und personellen Möglichkeiten sinnvoll gefördert werden können. Die Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden nach den Lehrplänen unterrichtet, die ihrem Förderschwerpunkt entsprechen.

Eine Klasse mit Gemeinsamem Lernen wird von einem Team geführt, in dem neben Grundschullehrer/innen auch Förderschullehrer/innen oder pädagogische Fachkräfte (Erzieher/in,
Heilpädagoge/in) zusammen arbeiten. Besonders in der Schuleingangsphase versuchen wir
eine Doppelbesetzung in diesen Klassen zu gewährleisten. Die Team-Mitglieder erarbeiten
ein gemeinsames Unterrichtskonzept für alle Kinder der Klasse. Hierbei bringt jeder seine
Kompetenz und seine spezielle Professionalität mit ein. Um jedes Kind entsprechend seiner
Fähigkeiten zu fördern und zu fordern, erstellen die Teams individuelle Förderpläne.
Differenzierung erfolgt durch:
−

differenziertes Unterrichtsmaterial

−

individuelle Hilfestellung

−

Kleingruppenarbeit und Einzelförderung.

−

Nachteilsausgleich

Die Klassen mit Gemeinsamem Lernen verfügen in der Regel über einen Klassenraum und
einen Gruppenraum. Je nach Förderschwerpunkt können spezielle Unterrichtsmaterialien
und Ausstattungsgegenstände angeschafft werden. Die Kinder mit sonderpädagogischem
Unterstützungsbedarf, die nicht zielgleich unterrichtet werden, bekommen von der 1. bis zur
4. Klasse Berichtszeugnisse, in denen ihre Lern- und Entwicklungsfortschritte beschrieben
werden. Die Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, die zielgleich lernen,
erhalten wie die Regelkinder Zensuren, jedoch mit ausführlicheren Bemerkungen. Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird jedes Jahr überprüft, im Zeugnis vermerkt und
kann ggf. verändert werden.
Die Lehrkräfte der inklusiven Klassen arbeiten bei Bedarf mit den Förderschulen und den
weiterführenden Schulen zusammen, besonders, wenn es um den Übergang in die weiterführende Schule geht.

9. Buntes Schulleben an der Schule
9.1 Pause an der Ludgerusschule
Die Pausen finden an unserer Schule zu folgenden Zeiten statt:
7.45 – 8.00 Uhr offener Anfang
8.00 – 9.30 Uhr 1. und 2. Unterrichtsstunde
9.30 - 9.50 Uhr Hofpause / Bewegungspause
9.50 - 10.00 Uhr Frühstückspause im Klassenraum
10.00 – 10.45 Uhr 3. Unterrichtsstunde
10.45 – 10.50 Uhr Wechselpause
10.50 – 11.35 Uhr 4. Unterrichtsstunde
11.35 – 11.50 Uhr Hofpause / Bewegungspause
11.50 – 13.20 Uhr 5. und 6. Unterrichtsstunde

Je nach Bedarf einzelner Kinder / einzelner Klassen werden auch während der Unterrichtszeit flexible Bewegungspausen in den Unterricht integriert.

Je nach Länge der Pause werden die Kinder von bis zu 3 Lehrerinnen beaufsichtigt. Diese
werden zusätzlich von Pausenengeln des 4. Schuljahres unterstützt, die hierfür zuvor eine
spezielle Ausbildung erhalten haben. Diese Pausenengel sind als zusätzliche Ansprechpartner für alle Kinder zuständig z.B. bei kleinen Streitigkeiten, Finden von Spielpartnern etc.
Der Schulhof der Ludgerusschule besteht aus unterschiedlichen Bereichen, die einerseits als
Ruhezone (überdachtes Atrium) genutzt werden können und andererseits unterschiedlichste
Bewegungsmöglichkeiten anbieten (Bolzplatz, Basketballkorb, Bodentrampoline, Tischtennisplatten und ein großer Sandbereich mit einer Vielzahl von Geräten)
Neben den oben aufgeführten fest installierten Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten regen
auch die Spielgeräte des Spielecontainers zu unterschiedlichen Aktivitäten an. Dieser enthält
eine Vielzahl von Spielgeräten (Seile, Stelzen, Fahrgeräte, Pedalos, Reifen, Bälle etc.), die in
der 1. Hofpause ausgeliehen werden können. Der Container wird im Wechsel von Kindern
der 4. Klassen betreut. Mit einer Ausleihkarte kann sich jeder Schüler ein Spielgerät ausleihen.

Aktive Pause ! Mehr Bewegung in der Schule!
Eine "aktive Pause" bezeichnet eine kind- und bewegungsgerechte Nutzung des Schulhofes
in den Unterrichtspausen. Sie ist demnach gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Freiwilligkeit, Selbstbestimmung, Selbstorganisation und Selbstverantwortung, aber auch durch
gegenseitige Rücksichtnahme und Akzeptanz. Dadurch fördert sie auch die sicherheitsbedeutsame Sozial- und Selbstkompetenz.

Wenn es regnet, verbleiben die Kinder zum freien Spiel in den Klassen und werden dort beaufsichtigt.
9.2 Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaften (AG`s) sind über den „Normalunterricht“ hinausreichende Angebote,
die Kinder freiwillig und zusätzlich wählen können. In den AG`s treffen sich Kinder aus verschiedenen Klassen bzw. Jahrgängen. Sie werden kurzfristig für 6 Wochen, aber auch über
einen Zeitraum von einem Halbjahr oder auch über ein gesamtes Schuljahr angeboten. Interesse, Neigung, Neugier und manchmal auch ausgeprägtes Können bestimmen die Wahl der
AG, aber auch eine gezielte Empfehlung durch den Lehrer ist möglich.

Folgende AGs werden regelmäßig angeboten:
Theater-AG (3./4. Schuljahr)
Schon seit vielen Jahren ist diese AG ein fester Bestandteil unseres Schullebens. Ausdrucksfähigkeit und in eine andere Rolle schlüpfen macht Spaß und stärkt das Selbstbewusstsein.
Musical-AG (2./3. Schuljahr)
Seit 2014 gibt es zusätzlich die Musical-AG. Das Singen und Musizieren zu einem Theaterstück stehen hier im Vordergrund.
Schach-AG
Hier können die Kinder das Schachspiel erlernen und Strategien weiterentwickeln. Die Kinder haben auch die Möglichkeit an kleinen Meisterschaften teilzunehmen.
Computer-AG
Hier können die Kinder die Grundzüge des Arbeitens mit dem Computer erlernen.

JEKISS – Jedem Kind seine Stimme
An dem Projekt „JEKISS – Jedem Kind seine Stimme“ nimmt die Ludgerusschule teil. Aus
diesem Projekt ist jeweils ein Chor für die Kinder der 1./2. Klassen und ein Chor für die 3./4.
Klassen entstanden, die wöchentlich ein Mal proben. Hin und wieder treten die Kinder zusammen mit Chören anderer Schulen aus Hiltrup zu öffentlichen Anlässen auf.

9.3 Feste und Feiern im Jahreskreis
An der Ludgerusschule wird den Kindern ein bewusstes Erleben des Jahreskreises und der
zugehörigen Feste ermöglicht.
•

In der Adventszeit treffen sich jeden Montag alle Kinder der 1./2. Klassen und jeden
Dienstag der 3./4. Klassen in der Aula und singen gemeinsam adventliche und weihnachtliche Lieder. Dazu hören sie Gedichte und kleine Geschichten, die von einzelnen Klassen dargeboten werden.

•

In der Karnevalszeit kommen alle Kinder an einem Tag verkleidet zur Schule und
feiern ein fröhliches Karnevalsfest.

•

Kurz vor den Sommerferien treffen sich alle Kinder zu den Bundesjugendspielen
auf dem Sportplatz.

•

Nach den Sommerferien findet jährlich unser großes Spielefest rund um die Schule
statt, bei dem Eltern, Kinder und Lehrkräfte involviert sind.

•

Am letzten Schultag der 4. Klassen treffen sich alle Kinder in der Aula, um die Kinder der 4. Klassen von der Schulgemeinschaft zu verabschieden. Dazu hat jede 4.
Klasse einen kleinen Showact vorbereitet.

•

Alle zwei Jahre basteln alle Kinder der Schule Adventsschmuck, den sie auf unserem
Winterfest zum Verkauf anbieten. Die Einnahmen werden zum Teil an die Kindernothilfe gespendet und zum Teil für unsere Schule verwendet.

Darüber hinaus gibt es in vielen Klassen Herbstfeste, Nikolausfeiern, Weihnachtsfeiern,
Buchstabenfeste, Laternenfeste und Sommer- und Winterfeste und vieles mehr.

9.4 Teilnahme an Wettbewerben und Meisterschaften
Grundschulwettbewerb Mathematik NRW
Ziel des Wettbewerbes ist es, Freude und Interesse am Fach Mathematik zu wecken und
interessierte und begabte Schülerinnen und Schüler zu finden und zu fördern. Ausgeschrieben wird der Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen.
Der Wettbewerb wird in drei Runden ausgetragen, für die sich die Kinder weiterqualifizieren
können:
1. Runde: Schulebene
2. Runde: Stadtebene
3. Runde: Landesebene

Alternativer Schwimmwettkampf
Einmal jährlich nehmen 12 Kinder aus verschiedenen Klassen unserer Schule am alternativen Schwimmwettkampf (vier alternative Disziplinen) der Grundschulen in Münster teil.
Stadtmeisterschaften im Fußball
Regelmäßig nimmt die Ludgerusschule an den Stadtmeisterschaften im Fußball teil. Unsere
Schule ist meist mit zwei Mädchenmannschaften (1./2. Klassen und 3./4. Klassen) und zwei
Jungenmannschaften (1./2. Klassen und 3./4. Klassen) vertreten.
Stadtmeisterschaften in der Leichtathletik
Unsere erfolgreichsten Teilnehmer/-innen der Bundesjugendspiele nehmen an den Stadtmeisterschaften im Bereich Leichtathletik teil. Teilnehmen können die Kinder der 3. und 4.
Klassen.
Turnier der Grundschulen im Basketball
Mannschaften aus den vierten Schuljahren beteiligen sich regelmäßig am Basketballturnier,
welches unter dem Motto „Sport, Spaß und Spiel“ steht. Es werden keine Platzierungen vorgenommen.

Stadtmeisterschaft im Schach
Einige Kinder der Schach-AG nehmen regelmäßig in Begleitung des AG-Leiters an SchachMeisterschaften teil.
Münster sieht gelb!
Seit 2006 gibt es auf Stadtebene die Aktion „Münster sieht gelb“. Sie wirbt um besondere
Rücksichtnahme gegenüber Kindern im Straßenverkehr. Unterstützung findet diese Aktion
durch verschiedene Sponsoren, u. a. auch durch den Radio-Sender "Antenne Münster". Diese stellen zum Schuljahresbeginn für alle Schulanfänger die gelben Kappen zur Verfügung,
damit die Kinder als Verkehrsteilnehmer deutlich wahrgenommen werden. Ebenfalls wird
jedes Schuljahr ein Malwettbewerb ausgeschrieben, an dem sich alle Münsteraner Grundschule beteiligen können. Sie haben die Aufgabe kreative Denk- und Dankzettel zu gestalten, um diese in den ersten Wochen nach den Sommerferien an die Autofahrer zu verteilen.
Die Klasse mit den kreativsten Ideen erhält einen Preis. An diesem Wettbewerb nimmt in der
Regel ein drittes Schuljahr teil.

... und was unser gemeinsames Schulleben noch ein bisschen bunter macht:

Kunstausstellungen
auf dem Schulhof
oder in der Aula
von einzelnen
Klassen in der
Pause

jährliche
Projektwochen
(alle vier Jahre
Zirkusprojekt)

gemeinsames Sporteln
mit den zukünftigen Erstklässlern
Tag des Buches
Tag des Vorlesens
- Vorleseaktionen - Autorenlesung -

Theaterbesuche
mit der ganzen
Schule
Patenschaften der
1./3. Klassen und der
2./4. Klassen

Besuch außerSchulischer Lernorte
Museen
Verkehrsgarten
Feuerwehr
…
Besuch von Experten
zu verschiedenen Themen in der Schule

10.

Betreuung an der Ludgerusschule

10.1 Die Offene Ganztagsschule
Seit Beginn des Schuljahres 2003/2004 besteht an der Ludgerusschule ein ganztägiges Unterrichts- und Betreuungsangebot. Dies ist ein wichtiger Beitrag zu mehr Bildungsqualität und
Chancengleichheit.
Hier wird Verantwortung für Kinder übernommen und ihnen wird eine Vielfalt von Lern-,
Handlungs- und Ich-Erfahrung ermöglicht, um sie für das Leben jetzt und in der Zukunft stark
zu machen.
Die OGTS unterstützt den schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie vermittelt den
Kindern in einer sich verändernden Lebenswelt entwicklungsnotwendige Erfahrungen. Sie
unterstützt und entlastet Familien und nicht zuletzt erleichtert sie beiden Elternteilen die Teilnahme am beruflichen, sozialen und kulturellen Leben. Somit erfüllt die OGTS sowohl pädagogische als auch gesellschaftliche Funktionen.
Die OGTS bietet eine große Chance, noch mehr als bisher aus der Schule eine Lebensstätte
zu machen, in der Kinder sich wohl fühlen und mit der sie sich identifizieren können. Die Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages am Ort Schule. Deshalb soll dieser Ort den
Kindern Angebote ermöglichen, die das Recht auf Kindsein mit einbeziehen.
Wichtig ist die Kooperation von Vormittag und Nachmittag, von Lehrerkollegium und Team
der OGTS, von Schulleitung und Koordinationskraft der OGTS. Denn auch diese Kooperation kommt letztendlich den Kindern unserer Schule zugute. Das Team der OGTS besteht aus
hauptamtlichen Erzieherinnen und pädagogischen Fachkräften.
Räumliche Gegebenheiten
Für die OGTS stehen Räumlichkeiten im Schulgebäude und im benachbarten Begegnungszentrum 37 Grad zur Verfügung. In den Räumen haben die Kinder die Möglichkeit, sich mit
unterschiedlichen Spiel-, Lese- und Bastelmaterialien zu beschäftigen. Weitere Nebenräume
wie Snoeselraum, die Turnhalle, die Aula und der Schulhof geben unseren Kindern Raum für
Bewegungs-, Stille- und Gruppenspiele. Im 37° können wir viermal die Woche den „Kinderclub“ für freies Spiel und Aktionen unter Aufsicht nutzen, wie auch andere Räume für die
AGs (Sprachförderung, Soziales Lernen).
Pädagogische Begründung
Mit Hinblick auf die weiterhin hohen Anmeldezahlen und auf die räumlichen Gegebenheiten
haben wir uns entschieden, die OGTS-Gruppen jahrgangsbezogen zusammenzusetzen.
Durch diese Einteilung wird gewährleistet, dass die jüngeren Schüler zunächst im Schulgebäude bleiben und sich besser orientieren können.

Das Betreuungsteam bleibt möglichst vier Jahre für die Kinder gleich, was eine solide Basis
für eine gute soziale und emotionale Bindung bildet. Auch das gemeinsame tägliche Mittagsessen und die Hausaufgabenerledigung stärken das Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl.
Die Freizeit- und Spielangebote im Nachmittagsbereich werden jahrgangsübergreifend angeboten.

Das Zeitkonzept
Die OGTS ist von Montag bis Donnerstag von 11:30-16:00 Uhr und am Freitag von 11:30 bis
15:00 Uhr geöffnet. Alle Kinder sind mindestens bis 15:00 Uhr anwesend. In begründeten
Ausnahmen können die Kinder an einzelnen Tagen eher abgeholt werden.
Die Mittagessenszeiten und Hausaufgabenzeiten richten sich nach den Stundenplänen der
einzelnen Klassen. Das Mittagessen findet in der Regel von 12:15 - 13:00 Uhr für die Kinder
der 1. und 2. Klassen und für die Kinder der 3. und 4. Klassen von 13:00 - 13:45 Uhr statt.
Angebote und Kurse beginnen nach den Hausaufgaben.

Hausaufgaben
Hausaufgaben sind ein fester Bestandteil im Zeitplan der offenen Ganztagsschule. Sie stellen die Verbindung zwischen dem Vor- und Nachmittag in der Schule dar. Den Schülern wird
Raum und ausreichend Zeit gegeben, ihre Aufgaben eigenverantwortlich und selbstständig
erledigen zu können. Dabei werden sie vom qualifizierten Personal der OGTS und Lehrkräften (21h) der Schule betreut und unterstützt. Soweit möglich, erhalten sie auch individuelle
Hilfe.

Die Förderinsel
Seit dem Schuljahr 2011/2012 begleitet und unterstützt eine Heilpädagogin Kinder mit besonderen Bedarfen in der sogenannten „Förderinsel“. Die Aufnahme erfolgt nach Absprache
mit den Eltern, Lehrern und der Schulleitung.
Um eine frühzeitige Unterstützung zu ermöglichen werden nur Kinder im Alter von 6 bis
7Jahren aufgenommen. Die Heil- / sozialpädagogische Förderung umfasst u. a. die Bereiche
Wahrnehmung, Motorik und Konzentration sowie die soziale und emotionale Entwicklung.
Die Förderung findet sowohl einzeln als auch in Kleingruppen statt. Auch die Eltern werden
aktiv in den pädagogischen Prozess miteinbezogen.

Die Arbeitsgemeinschaften (AGs)
Nach dem Unterricht, dem Mittagessen und den Hausaufgaben haben die Kinder vielfältige
Möglichkeiten ihre Freizeit zu gestalten. Die AGs wählen die Kinder, in Absprache mit den
Eltern, selbst aus. Sie sind für die Dauer eines Quartals verbindlich und eine regelmäßige

Teilnahme ist erforderlich. Zum Besuch der AGs müssen die Kinder schriftlich von den Eltern
angemeldet sein. Bei bestimmten AGs obliegt die Entscheidung über die Teilnahme an den
AGs den Betreuungskräften, evtl. in Absprache mit den Lehrerinnen (z.B. Sprachförderung,
soziales Lernen).
Die AGs sind gruppenübergreifend und beginnen nach den Lernzeiten. Sie werden von
OGTS-Mitarbeitern, zusätzlichen Honorarkräften oder Kooperationspartnern (z.B. Tennisverein, Golfclub, TGM Turngemeinde Münster) konzeptionell erarbeitet und durchgeführt.

Aufgabenfeld der Betreuungskräfte
Die Hauptaufgabe der Erzieherinnen ist die Betreuung der SchülerInnen nach dem Unterricht
und parallel zu den AGs. Die BetreuerInnen sollen die Kinder nach dem Unterricht liebevoll
auffangen und sie als eigenständige Persönlichkeiten annehmen. Sie sind wichtige Bezugspersonen neben den Eltern und den LehrerInnen, da sie einen großen Teil des Tages mit
den Kindern verbringen.

Die Erzieherinnen und die pädagogischen Fachkräfte
•

leisten die Beaufsichtigung und Hilfestellung bei den Hausaufgaben.

•

nehmen gemeinsam mit den Kindern das Mittagessen ein.

•

fördern durch Rituale festen Halt und Selbstvertrauen.

•

gestalten während der Betreuungszeit kreative Angebote.

•

bleiben mit Eltern im Austausch.

•

bleiben mit Lehrkräften und den Kooperationspartnern im Austausch.

•

wirken aktiv bei der Qualitätsentwicklung der OGTS mit.

•

nehmen an Teamsitzungen zur Absprache von gemeinsamen Zielen teil.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Für die Eltern der OGTS-Kinder findet einmal jährlich ein Elternabend statt, auf dem werden
aus der anwesenden Elternschaft ein bis zwei Elternvertreter gewählt. Die Eltern erhalten
ebenfalls regelmäßig Mitteilungen mit allen wichtigen Daten der OGTS. Die Elternvertreter
nehmen an Schulpflegschaftssitzungen teil.

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften
Das OGTS-Personal steht in engem Kontakt mit dem Lehrerkollegium und tauscht sich über
den Leistungsstand der Kinder, die Art der Hausaufgabenhilfe und über das soziale Verhalten der Kinder aus. Hauptamtliche ErzieherInnen nehmen regelmäßig an den Lehrerkonferenzen teil.

10.2 Bis-Mittag-Betreuung (Bi-Mi)
Neben der Offenen Ganztagsschule gibt es zusätzlich das Betreuungsangebot „Bi-Mi“ (von
8-13.30 Uhr). Täglich werden in dieser Betreuungsform etwa 90 Kinder in der Aula nach Unterrichtsschluss betreut. Die Kinder haben hier die Möglichkeit, nach Unterrichtsschluss zu
basteln, zu malen oder sportlich aktiv zu sein (Tischtennis, Fußball etc.). Die Aula bietet die
Möglichkeit, dass Kinder sich in den verschiedenen Nischen zurückziehen können. In dem
Bis-Mittag-Bereich sind drei pädagogische Fachkräfte beschäftigt. Späteste Abholzeit ist in
dieser Betreuungsform 13.30 Uhr.

