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Wenn im Folgenden nur die männliche Form verwendet wird, so geschieht dies 

aus Gründen der besseren Lesbarkeit; jedoch seien in jedem Fall beide Genera 

angesprochen.   

 

Einleitung      Teil I 

 

„Die Schule legt auf der Grundlage ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags die 

besonderen Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen ihrer pädagogischen 

Arbeit in einem Schulprogramm fest und schreibt es regelmäßig fort. Auf der 

Grundlage des Schulprogramms überprüft die Schule in regelmäßigen Abständen 

den Erfolg ihrer Arbeit, plant, falls erforderlich, konkrete 

Verbesserungsmaßnahmen und führt diese nach einer festgelegten Reihenfolge 

durch.“ 

§ 3 Abs.2 Schulgesetz (SchulG) 

 

1. Die Grundschule Bierbaum - Vorstellung 

 

        

1.1.    Unser Leitbild 

 

In Zusammenarbeit von Kollegium, Steuergruppe und Schulleitung haben wir das 

folgende Leitbild für unsere Schule entwickelt. 

 

 

 

 

 

 

   

 

An unserer Schule sind Gemeinschaft, Individualität und Selbstständigkeit 

miteinander verknüpft und werden gefördert. In allen Bereichen des schulischen 

Lebens achten wir einander und nehmen jeden Einzelnen in der Gemeinschaft 

wahr. Wir lernen das Lernen, um eine gute Basis für ein lebenslanges Lernen zu 

schaffen. 

 

 

1.2  Unsere Leitsätze 

 

Gemeinschaft 

 

 

 Wir lernen und leben miteinander und legen Wert auf eine gute 

Schulatmosphäre. 

 

 Wir leben vereinbarte Werte und pflegen gemeinsame Rituale. 

 

 Wir gehen in all unseren Unterschiedlichkeiten respektvoll und 

wertschätzend miteinander um. 

Gemeinschaft 

Individualität Selbstständigkeit 



 4 

 

 

Individualität 

 
 

 Wir orientieren uns an der Lernausgangslage des Einzelnen. 

 

 Der Klassenraum bietet eine vorbereitete, strukturierte Lernumgebung als 

Basis für individuelles Lernen. 

 

 Differenzierte Lernangebote, Methoden und Sozialformen unterstützen das 

Lernen der Kinder.  

 

 Wir unterstützen Kinder auf dem Weg zur Fach- und Bildungssprache. 

 

 

Selbstständigkeit 

 

 

 Der Unterricht bietet Strukturen, um Selbstständigkeit, Selbstorganisation 

und Selbsteinschätzung zu lernen. 

 

 Die erlernten Fähigkeiten bringen eigene Lernprozesse voran und bilden die 

Grundlage für lebenslanges Lernen. 

 

   

2. Die Grundschule Bierbaum – Überblick 

 

 

2.1 Wer gehört zur Grundschule Bierbaum? 

 

Unsere Schule ist eine städtische Gemeinschaftsgrundschule mit offenem 

Ganztagsangebot. Unsere Schule liegt im kleinen Stadtteil Bierbaum, nahe der 

Autobahnausfahrt Lüdenscheid-Süd der A45. Neben den Schülerinnen und 

Schülern aus dem nahen Umfeld der Schule besuchen auch Kinder aus anderen 

Stadtteilen unsere Schule, da ihre Eltern u.a. im nahegelegenen Klinikum arbeiten.  

Zurzeit unterrichten 13 Lehrkräfte 187 Kinder in acht jahrgangsbezogenen Klassen. 

Die Klassengröße umfasst durchschnittlich 25 Kinder. In der Regel ist für jeden 

Klassenverband eine Klassenlehrkraft zuständig. Darüber hinaus unterstützen 

Fachlehrkräfte die Klassenlehrkräfte, so dass alle Fächer erteilt werden können. 

Alle Lehrkräfte der Grundschule Bierbaum bilden ein pädagogisches Team, 

welches sich ergänzt und unterstützt. Die Verständigung über Unterrichtsinhalte 

und -methoden innerhalb der Jahrgangs- und Fachteams erfolgt regelmäßig und 

kollegial.  

In der Schuleingangsphase bereichern Mitarbeiter der VHS im Rahmen der 

Förderung der Schulfähigkeit und der basalen Kompetenzen die Arbeit mit den 

Kindern. Kinder der ersten Jahrgangsstufe, die im Schulalltag noch intensiverer 

Unterstützung und Förderung bedürfen, werden von diesen Pädagogen in 
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Kleingruppen betreut. Dort arbeiten sie handlungsorientiert und individuell mit 

den Kindern. 

Die Arbeit unserer Schule wird derzeit von einem „Sprachpaten“ unterstützt. In 

einer Einzelförderstunde unterstützt er die Kinder, die über geringe 

Deutschkenntnisse verfügen.  

Da die Grundschule Bierbaum auch „Gemeinsames Lernen“ (GL) für Kinder mit 

sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf anbietet, werden derzeit 4 Kinder 

mit den Förderschwerpunkten körperliche und motorische Entwicklung sowie 

emotionale und soziale Entwicklung und Sprache in allen vier Jahrgangsstufen 

unterstützt. Für diese integrative Förderung steht eine Sonderpädagogin zur 

Verfügung. Sie berät und unterstützt Lehrkräfte und arbeitet mit den Kindern an 

zwei Tagen in der Woche im Lernbüro.  

Viele Kinder nehmen im Anschluss an den Unterricht die Betreuungsangebote im 

Rahmen der Vormittagsbetreuung und Offenem Ganztag wahr. Die Kinder 

werden in der Vormittagsbetreuung von 7.30 – 14.15 Uhr betreut. Die OGS-Kinder 

nehmen nach Unterrichtsschluss an dem Angebot des offenen Ganztags bis 16.30 

Uhr teil. Im Rahmen der OGS essen die Kinder zu Mittag und erledigen ihre 

Hausaufgaben. Die Vernetzung zwischen den Lehrern und den Mitarbeitern des 

Ganztags erfolgt regelmäßig durch einen intensiven kollegialen Austausch. 

Das Sekretariat ist an zwei Vormittagen (montags und donnerstags) von 7.45-

12.45 Uhr besetzt. Die Sekretärin unterstützt die Schulleitung, Eltern sowie das 

Kollegium in Schulverwaltungsangelegenheiten. 

Ein Hausmeister kümmert sich um die Instandhaltung des Gebäudes und des 

Schulhofes.  

Am Nachmittag säubern zwei Reinigungskräfte das Schulgebäude. 

 

 

2.2 Räumliche Ausstattung 

 

Das Gebäude der Grundschule Bierbaum wurde in den 60er Jahren erbaut und 

befindet sich im kleinen Stadtteil Bierbaum. Die Räumlichkeiten umfassen acht 

Klassenräume, einen Musikraum, eine Bibliothek, einen 

Computerraum/Lernmittelraum, zwei Förderräume und einen Ruheraum. Der 

offene Ganztag hat zwei zusätzliche Räume (je einen für die Jahrgänge 1/2 und 

3/4) sowie eine Küche mit Speisesaal. Außerdem befindet sich neben dem 

Musikraum noch eine weitere kleinere Küche, die sowohl von der Schule als auch 

vom Ganztag genutzt wird. Auf dem Schulgelände befindet sich die Turnhalle, 

welche am Vormittag durch die Schule, am frühen Nachmittag vom offenen 

Ganztag und anschließend von Lüdenscheider Sportvereinen genutzt wird. 

Der Vormittagsbetreuung stehen zwei Räume in einem separaten Gebäude 

(Pavillon) auf dem Schulhof zur Verfügung.  

 

 

2.3 Unsere Arbeit  

 

Wie im Leitbild unserer Schule bereits erläutert, sind die Aspekte Selbstständigkeit, 

Individualität und Gemeinschaft der zentrale Ansatz für unsere Arbeit. Trotz aller 

Unterschiedlichkeiten und differierenden Lernvoraussetzungen ist es uns wichtig, 

dass allen, die am Schulleben beteiligt sind, eine Identifikation mit ihrer eigenen 
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Schule gelingt und sie die weitere Entwicklung der Schule nach Kräften 

mitgestalten können. Dazu gehören neben den Kindern, die Eltern, das Kollegium 

sowie außerschulische Partner. Für die Identifikation ist ein gut funktionierendes 

soziales Miteinander unerlässlich, denn darin liegt die Grundlage für ein 

entspanntes Zusammenleben, Arbeiten und Lernen. Neben ansprechend 

gestalteten Klassenräumen, der Bereitstellung von differenzierten 

Arbeitsmaterialien, einer aktiven Vermittlung sozialer Kompetenzen haben hier 

auch gemeinsame Projekte, Feste und vieles mehr eine große Bedeutung. 

 

 

3. Unterricht 

 

Der Schultag beginnt an der Grundschule Bierbaum mit einem offenen Anfang. 

Ab 7:40 Uhr befinden sich alle Lehrkräfte in den Klassen. Dies wird den Kindern 

durch ein Signalzeichen an der Eingangstür angezeigt, das von Rot auf Grün 

gesetzt wird. Die Kinder entscheiden nun, ob sie noch auf dem von Mitarbeitern 

des Ganztags betreuten Schulhof verbleiben, oder ob sie bereits Zeit im 

Klassenraum verbringen möchten. Spätestens zum ersten Klingeln um 7:50 Uhr 

begeben sich alle noch auf dem Schulhof befindlichen Kinder ebenfalls in die 

Klassenräume. Zum 2. Klingeln um 7.55 Uhr  kann der Unterricht pünktlich 

beginnen. 

Die Stundentafel der Grundschule Bierbaum orientiert sich an dem 45-Minuten-

Rhythmus. Zwischen der 1. und 2. sowie der 3. und 4. Unterrichtsstunde wird die 

Lernzeit der Kinder nicht durch die Schulklingel unterbrochen. So kann der 

Zeitrahmen von Unterrichtssequenzen je nach Bedürfnissen der Kinder von den 

Lehrkräften individuell verlängert oder verkürzt werden. Die Schulklingel ertönt 

jeweils vor und nach den zwei großen Pausen sowie zum Ende der 5. und Ende 

der 6. Unterrichtsstunde. 

 

 

3.1 Unterrichtsformen und –methoden 

 

An der Grundschule Bierbaum unterrichten die Lehrkräfte in unterschiedlichen 

Unterrichtsformen. Dabei finden die traditionellen, lehrerzentrierten Modelle vor 

allem in Einführungen oder Wissensvermittlung ihre Berechtigung. Offene 

Unterrichtsformen sind uns sehr wichtig. Hier nutzen wir vor allem differenzierte 

Arbeitspläne, themenbezogene Stationsarbeit oder Lerntheken. Möglichkeiten 

der freien Arbeit werden den Kindern ebenfalls häufig angeboten. Die offenen 

Unterrichtsformen ermöglichen einerseits den Kindern in besonderer Weise 

individuelles Arbeiten und andererseits den Lehrkräften Möglichkeiten, gezielt auf 

die Bedürfnisse der Kinder während der Unterrichtsphasen einzugehen. 

Die Lehrkräfte berücksichtigen beim Einsatz der unterschiedlichen 

Unterrichtsformen die individuellen Bedürfnisse der Kinder und achten auf einen 

ausgeglichenen Einsatz der verschiedenen Formen. 

 

3.2 Lernbereiche / Fächer 

 

Die Unterrichtsinhalte der Fächer richten sich nach den Richtlinien und 

Lehrplänen für die Grundschulen in NRW. Die Parallelkollegen der einzelnen 
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Jahrgänge arbeiten eng zusammen und sprechen sich bezüglich der Lerninhalte 

in den Klassen ab. Weiterhin geben die schuleigenen Curricula vor allem in den 

Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch eine Orientierung. 

 

 

3.2.1 Englisch  

 

Englischunterricht findet in Anlehnung an die neuen Lehrpläne und Richtlinien 

zukünftig ab dem dritten Schuljahr wöchentlich mit zwei Wochenstunden statt. 

Ziel ist es, die sprachliche und interkulturelle Handlungsfähigkeit der Kinder in 

alltagsnahen Situationen zu erweitern.  Daher legen wir Wert auf 

Handlungsorientierung als ein vorrangiges Prinzip der Unterrichtsgestaltung. 

 

 

3.2.2 Sport 

 

Der Sportunterricht umfasst für alle Klassen wöchentlich 3 Schulstunden. Diese 

finden in der schuleigenen Turnhalle oder auf dem Außengelände statt.  

In Klasse 3 erhalten die Kinder jeweils in einem Halbjahr einen zweistündigen 

Schwimmunterricht, wodurch sich der Sportunterricht auf eine Turnhallenstunde 

reduziert. Der Schwimmunterricht findet im Familienbad Nattenberg statt und 

gliedert sich in ein Anfänger- und Fortgeschrittenentraining. 

  

 

3.3  Leistungsbewertung 

 

Die Leistungsbewertung orientiert sich grundsätzlich an den in den aktuellen 

Richtlinien und Lehrplänen beschriebenen Anforderungen und 

Kompetenzerwartungen des jeweiligen Faches. Grundlage der 

Leistungsbewertung sind alle vom Kind im Zusammenhang mit dem Unterricht 

erbrachten mündlichen, schriftlichen und praktischen Beiträge sowie Tests und 

Klassenarbeiten. Die Leistungsbewertung gibt Aufschluss über den Lernstand und 

die Lernentwicklung des einzelnen Kindes und ist neben den regelmäßig 

durchgeführten Diagnosen in Deutsch und Mathematik Grundlage für die weitere 

Förderung.  

Wichtig im Zusammenhang mit der Leistungsbewertung ist uns an der 

Grundschule Bierbaum die Klarheit und die Transparenz in Bezug auf die 

Leistungsanforderungen und den Leistungsstand. 

Um den Kindern Klarheit und Transparenz über die Leistungsanforderungen zu 

gewährleisten, werden die Kriterien und Maßstäbe bei der Leistungsbewertung in 

den einzelnen Fächern und Teilbereichen vorab in altersangemessener Form 

verdeutlicht. Die Kriterien stehen den Kindern in jeder Klasse in Form einer 

komprimierten Übersicht in Form eines Aushangs, der die Gewichtung von 

mündlichen und schriftlichen Leistungen in den Bereichen der Unterrichtsfächer 

darstellt, zur Verfügung.  

Außerdem bearbeiten die Kinder im Herbst und im Frühjahr einen 

Selbsteinschätzungsbogen, der durch die Lehrerinnen mit einem Feedback 

versehen wird. Durch diese Maßnahmen werden Rückmeldungen und 

individuelle Förderhinweise nachvollziehbar, die Kinder lernen ihre 
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Arbeitsergebnisse einzuschätzen und zunehmend selbst Verantwortung für das 

eigene Lernen zu übernehmen.  

Den Eltern geben - neben den Smileys (Jahrgang 2), den Noten und den 

individuellen Rückmeldungen unter den schriftlichen und praktischen Arbeiten - 

regelmäßige informative und beratende Gespräche sowie die Elternsprechtage 

Aufschluss über den individuellen Leistungs- und Entwicklungsstand ihres Kindes. 

Gesprächsgrundlage der Elterngespräche sind Beobachtungsbögen, in denen 

die Lernentwicklung und der aktuelle Leistungsstand in den einzelnen Fächern 

und Teilbereichen dokumentiert sind. Zuletzt bietet natürlich auch das Zeugnis mit 

seiner Leistungsdokumentation und den Noten eine Rückmeldung über den 

Leistungsstand des Kindes. 

 

 

3.4. Zentrale Lernstandserhebungen (Vergleichsarbeiten) 

 

Lernstandserhebungen sind als Diagnoseinstrument eine wichtige Grundlage für 

eine systematische Unterrichtsentwicklung. Sie liefern Informationen, über welche 

Kompetenzen Schülerinnen und Schüler verfügen und inwieweit in den 

untersuchten Teilbereichen die fachlichen Anforderungen der nationalen 

Bildungsstandards und der Lehrpläne erfüllt werden. 

Lernstandserhebungen nehmen im Unterschied zu Klassenarbeiten nicht nur 

Bezug auf vorausgegangene Unterrichtssequenzen, sondern überprüfen, welches 

Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten die Schülerinnen und Schüler in ihrer 

bisherigen Laufbahn erworben haben.  

Durchgeführt werden die zentralen Lernstandserhebungen im zweiten Halbjahr 

des dritten Schuljahres in den Fächern Deutsch und Mathematik. Die Teilnahme ist 

für alle Kinder verpflichtend. Ausnahmen gibt es für Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf und für jene, die weniger als 12 Monate in 

Deutschland leben und die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen. 

Deren Teilnahme liegt im Ermessen der LehrerInnen. 

Nach der zentralen Auswertung erhalten Eltern und Erziehungsberechtigte kurz 

vor den Sommerferien eine Rückmeldung über die individuellen Ergebnisse durch 

die Lehrkräfte.  

In der Lehrer- und Schulkonferenz wird über die Ergebnisse der 

Lernstandserhebungen berichtet sowie Schlussfolgerungen für die weitere 

Qualitätsentwicklung an der Schule gezogen. Ergänzend dazu haben die Kinder 

der 3. Und 4. Jahrgänge nach Rücksprache mit den  Eltern die Möglichkeit, an 

den Mathematikwettbewerben „Känguru“ und dem „Bundeswettbewerb 

Mathematik“ teilzunehmen. 

 

 

3.5 Zeugnisse 

 

Vom ersten bis zum dritten Schuljahr erhalten unsere Kinder ein Rasterzzeugnis mit 

detaillierten Informationen über das Arbeits- und Sozialverhalten sowie den 

Lernzuwachs in den einzelnen Fächern. 

In den Klassen 1 und 2 erfolgt das Zeugnis nur zum Schuljahresende. In Klasse 2 

wird das Zeugnis durch Noten ergänzt. 
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In Klasse 3 erhalten die Kinder ein Notenzeugnis zum Halbjahr und zum 

Schuljahresende.   

Im 4. Schuljahr erfolgt ein reines Notenzeugnis, dem im 1. Halbjahr die begründete 

Empfehlung für die weiterführende Schule beigefügt wird. 

 

 

3.6 Individuelle Förderung 

 

Individuelle Förderung ist nach §1 des Schulgesetzes fester Bestandteil der 

Grundschule. Aus dem Zusammenhang von persönlichen Voraussetzungen und 

dem sozialen Umfeld gestaltet sich das Lerngeschehen jedes Kindes. 

 

Bedingt durch die heterogenen Lerngruppen an der Grundschule Bierbaum ist 

die individuelle Förderung ein Grundprinzip unserer täglichen Arbeit. Alle Kinder 

bekommen während des Unterrichts individuelle Möglichkeiten, um auf ihrem 

Leistungsniveau zu arbeiten sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 

weiterzuentwickeln. Dies geschieht in Form von inhaltlich differenzierten 

Angeboten, im Rahmen der wöchentlichen Trainingsstunde (innere 

Differenzierung) sowie in Förderstunden in Kleingruppen (äußere Differenzierung). 

Die Förderstunden finden teilweise parallel zum Klassenunterricht aber auch 

zusätzlich zu der gemeinsamen Unterrichtszeit statt.  

Wir leiten die Schülerinnen und Schüler dazu an, zunehmend Eigenverantwortung 

für ihr Lernen zu übernehmen. 

 

Diese Grundsätze sind im Leistungskonzept verankert. 

 

 

3.7  Gemeinsames Lernen 

 

An unserer Schule wird Gemeinsames Lernen für Kinder mit und ohne 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf angeboten. Auf Antrag der Eltern 

können Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im 

Klassenverband gemeinsam mit Regelschulkindern unterrichtet werden. Die 

Kinder werden je nach Förderschwerpunkt nach den Richtlinien und Lehrplänen 

der Grundschule zielgleich oder zieldifferent unterrichtet und bewertet. 

 

 

3.8 Unterrichtskultur 

Der Unterricht an der Grundschule Bierbaum orientiert sich an den Richtlinien und 

Lehrplänen des Landes Nordrhein-Westfalen. Dabei beziehen wir aktuelle 

Erkenntnisse wirksamen Unterrichts (Bedeutung von Sicht- und Tiefenstrukturen) 

mit ein, damit individuelles, selbstgesteuertes und eigenverantwortliches Lernen 

ermöglicht werden kann, sowie Schwächen verbessert und Stärken gefördert 

werden können.  

Lehrmethoden wie Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Projektarbeit oder 

Stationslernen bilden die Grundlage für ein auf die Bedürfnisse des einzelnen 

Kindes abgestimmtes Lernen. Das Lernen findet in angeleiteter Form als auch in 
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offenen Lernformen statt, in denen Kinder selbst planen, entdecken, untersuchen 

und dokumentieren können. In herausfordernden Lernsituationen wird mit den 

Kindern über Prozesse, Ziele und Inhalte gesprochen und die Kinder somit in ihrem 

eigenständigen als auch selbstverantwortlichen Lernen zielgerichtet gefördert.  

Individuelle Förderung und individuelles Lernen an sich kann nur in einem 

lernförderlichen Klima geschehen. Dementsprechend sind gegenseitiger Respekt, 

verlässlich einhaltbare Regeln, Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und 

Fürsorge wichtige Prinzipien in unserem Unterricht. Auch Regeln und Rituale 

werden in gemeinsamer Absprache festgehalten und reflektiert. 

Durch die Rhythmisierung und Strukturierung des Tagesablaufs geben wir den 

Kindern räumliche, zeitliche und soziale Orientierung. Weiterhin ermöglicht das 

gute Zeitmanagement einen hohen Anteil an echter Lernzeit. In diesem 

Zusammenhang hat die für uns grundlegende klare Strukturierung des Unterrichts 

eine große Bedeutung. Wir achten auf eine geschickte, didaktisch begründete 

Rhythmisierung des Unterrichtsablaufs und den Einsatz von Regeln und Ritualen. 

Verständlichkeit von Aufgabenstellungen, Plausibilität des thematischen Ganges, 

Klarheit und Verbindlichkeit der Ergebnissicherung sind wichtige Bestandteile, um 

auch die inhaltliche Klarheit zu gewährleisten. 

Sprachliches und fachliches Lernen steht in einem engen Zusammenhang und 

wird durch verschiedene Elemente des sprachsensiblen Unterrichts methodisch in 

die Gestaltung des Tagesablaufs und der Unterrichtsstunden integriert. Wir sind 

stetig um sinnstiftende Kommunikation bemüht. Dies meint, dass Schüler ihren 

Lernprozess reflektieren und Gesprächskultur Einzug im Unterricht findet. 

Die Methodenvielfalt spielt eine bedeutende Rolle, in dem wir den Kindern 

verschiedene Inszenierungstechniken anbieten (z. B. zeigen, vormachen, Impuls 

geben); eine Vielfalt an Handlungsmustern zeigen (z.B. Vortrag, Textarbeit, 

Tafelarbeit, Lehrgespräch); die Verlaufsformen variabel halten (Einstieg, 

Erarbeitung, Ergebnissicherung) und eine Ausbalancierung der methodischen 

Grundformen schaffen (z. B. Freiarbeit oder Lehrgänge).  

Einzelheiten zum sprachlichen Lernen und zur Methodenvielfalt sind im 

Sprachförderkonzept und im Methodenkonzept verankert. 

Weitere Elemente unseres Unterrichts sind intelligent gestaltete Übungsphasen. 

Den SchülerInnen werden hier Lernstrategien bewusst gemacht, passende 

Übungsaufträge gestellt, gezielte Hilfestellungen gegeben und übungsförderliche 

Rahmenbedingungen geboten.  

Hinzu kommt, dass das individuelle Lernen durch transparente 

Leistungserwartungen unterstützt wird. Den Kindern wird ein, an den Lehrplänen 

und Richtlinien orientiertes Angebot geschaffen, das dem Leistungsvermögen 

aller Kinder angepasst ist und durch förderorientierte und zügige Rückmeldung 

(sowohl schriftlich als auch mündlich) zum Lernfortschritt jedes Einzelnen beiträgt.  
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Zuletzt ist die vorbereitete Umgebung unerlässlich und zeigt sich bei uns durch 

gute Ordnung, funktionale und klassenübergreifend ähnliche Einrichtung und 

brauchbare Lernwerkzeuge.  

 

3.9 Förderunterricht 

 

Die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes erfordert auch eine Förderung 

in kleineren, leistungshomogeneren Gruppen. Dies erfolgt zum einen in 

wechselnden Kleingruppen im Bereich Mathematik und Deutsch, in denen der 

grundlegende Stoff wiederholt und vertieft wird. Dabei geben unter anderem die 

Diagnosen in Deutsch und Mathematik Hinweise auf bestehenden Förderbedarf 

eines Kindes. Da alle Kinder einen Anspruch auf individuelle Förderung haben, 

wird mit Hilfe des sogenannten „Förderbands“ der Förderunterricht 

jahrgangsübergreifend in mehreren Gruppen gleichzeitig erteilt. Die Gruppen 

werden je nach Leistungsniveau zusammengestellt. (Seit Beginn der Corona-

Pandemie wird auf jahrgangsübergreifende Förderung verzichtet.) 

 

Neben der sprachlichen Förderung (s. 3.10) ist auch die Förderung der basalen 

Fähigkeiten in Klasse 1 im Bereich der Motorik und der Wahrnehmung durch die 

sozialpädagogischen Fachkräfte der VHS und durch den Sportförderunterricht 

vorgesehen. 

Im Klassenverband wird die Methodenkompetenz gefördert. Damit lernen die 

Kinder im Laufe ihres Schullebens immer mehr Methoden kennen, die für das 

Lernen von Bedeutung sind.  

Ebenfalls im Klassenverband und in Einzelgesprächen wird die Sozialkompetenz 

gefördert. Das Programm „Klasse 2000“ hilft hierbei. 

 

Einzelheiten zum Förderunterricht sind im Konzept zur individuellen Förderung 

verankert. 

 

 

3.10 Sprachliche Förderung 

  

Die sprachliche Förderung ist eine der wesentlichen Aufgaben der Grundschule. 

Kinder mit den unterschiedlichsten sprachlichen Voraussetzungen sollen 

individuell gefördert werden, um im Bereich der deutschen Sprache und hier 

insbesondere der Bildungssprache weitergebildet zu werden. 

Jeder Unterricht ist auf dieser Grundlage auch sprachfördernd. Es wird in jedem 

Unterricht eingeübt, in ganzen Sätzen zu sprechen. Fachsprache wird mit Hilfe 

von in der Klasse visualisierten Wortspeichern eingeübt und vertieft. „Deutsch als 

Zweitsprache“ (DaZ-Unterricht) ergänzt den Förderunterricht für Kinder, die nicht 

mit deutscher Muttersprache aufgewachsen sind und im Bereich Deutsch 

zusätzlichen Förderbedarf haben. 

Einzelheiten zur sprachlichen Förderung sind auch im Sprachförderkonzept der 

Schule verankert. 
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3.11 Die Schuleingangsphase 

 

Die Schuleingangsphase an der Grundschule umfasst die Jahrgänge 1 und 2. Die 

Kinder können sie in einem Zeitraum von ein bis drei Jahren durchlaufen, da 

Kinder unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen und unterschiedlich schnell 

lernen. Die Verweildauer in der Schuleingangsphase wird in enger 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrkräften individuell festgelegt und liegt 

bei den meisten Kindern bei zwei Jahren. 

 

 

3.12 Medien im Unterricht 

 

Im Unterricht werden die verschiedensten Medien genutzt: Bücher, Filme, iPads, 

Poster, Spiele. 

 

Vor allem der Umgang mit dem Internet und der dort gefundenen 

Informationsflut wird zunehmend wichtiger in unserer Gesellschaft. Deshalb 

können die Kinder auch in der Grundschule schon hier ihre ersten Erfahrungen in 

Informationsgewinnung z.B. durch kindgerechte Suchmaschinen machen und 

Medienkompetenzen erlangen. 

In unserem Computerraum können Kleingruppen mit der Hilfe von 

Lernprogrammen wie z.B. Anton, Antolin und Zahlenzorro Erfahrungen im Umgang 

mit dem PC sammeln. Auch im Bereich der Hausaufgaben werden Kinder 

ermutigt, mit diesen Programmen zu arbeiten. 

Seit dem Schuljahr 2021/2022 verfügt die Grundschule Bierbaum über 30 iPads, 

mit denen die Kinder auch im Klassenunterricht stundenweise arbeiten können. 

 

 

3.13 Arbeitsgemeinschaften 

 

Die Arbeitsgemeinschaften (AGs) sind ein freiwilliges, neigungsbezogenes 

Angebot  

der Schule für Kinder, das je nach Personalsituation der Schule variiert. 

Es gibt Arbeitsgemeinschaften im Sportbereich wie Fußball und Basketball. Aus 

diesen AGs sollte nach Möglichkeit jeweils eine Mannschaft entstehen und 

trainiert werden, die an schulübergreifenden Wettbewerben teilnimmt. 

Im künstlerisch / kreativen Bereich sind eine Kunst-AG, Theater-AG, Musik-AG bzw. 

Chor-AG, Tanz-AG möglich, die das Schulleben mit Aufführungen oder 

Beteiligungen an schulinternen Veranstaltungen wie Sockenball, 

Schulgottesdiensten, Adventssingen, Singen vor den Ferien ... bereichern. 

Außerdem gibt es diverse Angebote in den unterschiedlichsten Bereichen, die 

von Schuljahr zu Schuljahr variieren. Die Kinder wählen zu Beginn des Schuljahres 

aus den Angeboten die AG, die für ihre Jahrgangsstufe angeboten wird, und 

erfahren zeitnah, ob sie einen Platz in der AG bekommen haben. Wenn es 

weniger AG Plätze als Interessenten gibt, entscheidet das Los oder den Kindern 

wird ein Platz in einer anderen AG angeboten. 
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3.14 Hausaufgaben 

 

Durch die Hausaufgaben vertiefen und wiederholen die Kinder das im Unterricht 

Gelernte. Sie werden nicht benotet, finden aber Anerkennung. Hausaufgaben 

können aber auch der Vorbereitung der nächsten Stunde dienen, indem Kinder 

Materialien mitbringen oder ihr Vorwissen in Form von Büchern o.ä. einbringen. 

Hausaufgaben sollten von den Kindern möglichst selbständig bearbeitet werden 

können. Die Aufgabe der Eltern besteht vor allem darin, die Kinder zu ermutigen, 

diese vollständig zu erledigen und ihnen bei Lernaufgaben wie Einmaleins, Lesen, 

Gedichte auswendig lernen … zur Seite zu stehen.  

Der Hausaufgabenerlass der Landesregierung legt den zeitlichen Umfang der 

Hausaufgaben fest: Für die Jahrgänge 1 und 2 sind jeweils 30 Minuten, für die 

Jahrgänge 3 und 4 sind jeweils 45 Minuten vorgesehen. 

Hausaufgaben unterstützen die individuelle Förderung. So kann es differenzierte 

Hausaufgaben für Kinder geben. 

Eine enge Zusammenarbeit und ein Informationsaustausch zwischen Lehrkraft 

und Eltern sind sehr wichtig. Dabei hilft das schulbezogene Hausaufgabenheft als 

Möglichkeit zur Kommunikation zwischen Elternhaus, Schule (OGS). 

Die Kinder des offenen Ganztags bearbeiten die Hausaufgaben in 

jahrgangshomogenen Hausaufgabengruppen, unterstützt durch Lehrkräfte oder 

Mitarbeiter des Offenen Ganztags. 

 

 

4. Erziehen 

 

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule ist im Grundgesetz verankert. 

Somit ist es unser Auftrag, junge Menschen auf der Grundlage des Grundgesetzes 

und der Landesverfassung NRW zu erziehen. In unserer Erziehungstätigkeit richten 

wir uns nach den in der Landesverfassung verankerten allgemeinen Bildungs- und 

Erziehungszielen (siehe Artikel 7 der Landesverfassung). Insbesondere gehören 

hierzu die Achtung vor der Würde des Menschen sowie die Bereitschaft zum 

sozialen Handeln. Wir erziehen junge Menschen im Geiste von Demokratie und 

Freiheit, aber auch zur Toleranz und Achtung vor der Überzeugung des anderen, 

zu verantwortlichem Verhalten gegenüber der Erhaltung unserer natürlichen 

Lebensgrundlagen und nicht zuletzt zur Friedensgesinnung. 

Auf dem Weg zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit versuchen wir die Kinder 

nach Kräften zu unterstützen. Daher haben wir für unser Miteinander verbindliche 

Schwerpunkte festgelegt, die sowohl in den Klassenverbänden als auch im 

täglichen Schulleben zu Grunde gelegt und umgesetzt werden. 

Einzelheiten zum Erziehungsauftrag sind auch im Wertekonzept der Schule 

verankert. 

 

 

4.1  Regeln und Rituale 

 

Regeln und Rituale geben allen am Schulleben Beteiligten (SchülerInnen und 

LehrerInnen) Sicherheit, Orientierung und Verlässlichkeit. Somit bieten sie den 

Rahmen und die Grundlage für möglichst entspanntes gemeinsames Lernen. Um 

die Einhaltung von gemeinsamen Regeln und Vereinbarungen zu stärken, 
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werden bei uns auch die Kinder über die Schülervertretung an deren Entwicklung 

beteiligt.  

An der Grundschule Bierbaum gibt es grundlegende Klassen- und Schulregeln, 

die gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und reflektiert werden. Diese 

organisatorischen und erzieherischen Abmachungen ermöglichen allen ein 

ungestörtes Lehren und Lernen.  In allen Unterrichtsräumen sind die  Klassen- und 

Schulregeln gut sichtbar angebracht.  

Das Schulleben der GS Bierbaum wird im Jahreslauf durch verschiedene fest 

verankerte Rituale bereichert, wie zum Beispiel die jährliche feierliche Verleihung 

der Sportabzeichen oder das Gemeinsame Singen vor den Ferien in der Turnhalle, 

an denen alle Kinder und Lehrkräfte teilnehmen. Auch in den Klassen gibt es 

ritualisierte Vorgehensweisen, wie zum Beispiel den morgendlichen „Start in den 

Tag“. Hier wird unter Berücksichtigung sprachsensibler Aspekte der Tagesablauf 

besprochen. 
 

Einzelheiten zu den Regeln und Ritualen sind auch im Wertekonzept der Schule 

verankert. 

 

 

4.2 Gesundheitserziehung 

 

Eine präventive und kontinuierlich fortgeführte Gesundheitserziehung ist in 

unseren Augen ein wesentlicher Erziehungsbaustein. Die Zeit des Kindes- und 

Jugendalters ist sehr bedeutsam für das Erlernen und Verinnerlichen von 

gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen. Die Kinder werden durch eine frühzeitig 

einsetzende Gesundheitserziehung in die Lage versetzt, persönliche Einstellungen 

in Bezug auf ihre Gesundheit zu entwickeln sowie langfristig ihr Leben 

gesundheitsbewusst zu gestalten. 

Schule ist im Rahmen des Erziehungs- und Bildungsauftrags verpflichtet, an der 

Gesundheitserziehung mitzuwirken. So spielt an der Grundschule Bierbaum die 

Einbindung von gesundheitsrelevanten Themen eine große Rolle. Neben der 

ausführlichen Behandlung von Gesundheitsthemen im Rahmen des 

Sachunterrichts sowie auch fächerübergreifend in anderen Bereichen (z. B. 

Sportunterricht) führen wir kontinuierlich in allen Klassen Projekte (Klasse 2000) 

durch, von denen die Kinder langfristig und umfassend im Hinblick auf eine 

gesundheitsbewusste Lebensweise profitieren können. 

Mit unserer Gesundheitserziehung versuchen wir an der Lebens- und 

Erfahrungswelt unserer Kinder anzusetzen, ihnen eine entdeckende und 

erforschende Auseinandersetzung mit den relevanten Themen zu ermöglichen 

sowie Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit anzubahnen. Dabei kooperieren 

wir eng mit Eltern und Erziehungsberechtigten. Im Einzelnen gehören die 

folgenden Themen gemäß den Richtlinien und Lehrplänen zum Bereich der 

Gesundheitserziehung im Unterricht. 

 

 

4.2.1 Zahnpflege/ Hygiene 

 

Jährlich wird an unserer Schule die Zahnpflege / -prophylaxe durch den 

zahnärztlichen Dienst des Märkischen Kreises durchgeführt. Durch eine kurze 
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schriftliche Mitteilung werden die Eltern über den Gesundheitszustand der Zähne 

ihrer Kinder informiert. Darüber hinaus wird die zahnärztliche Vorsorge durch einen 

zweistündigen Stationslauf zum Thema Zahnpflege in allen Schuljahren ergänzt 

und im Rahmen des Sachunterrichts vertieft. 

Die Vermittlung wichtiger Hygienestandards spielt in unserem Schulalltag im 

täglichen Umgang eine wichtige Rolle. Wir achten darauf, dass regelmäßig die 

Hände gewaschen werden (insbesondere nach dem Toilettengang, sowie vor 

dem Umgang mit Lebensmittel) und unterstützen unsere Kinder bei der Einhaltung 

durch kindgerechte, ansprechende gut sichtbare Illustrationen.  

 

 

4.2.2 Ernährungserziehung 

 

Im Rahmen einer auf gesunde Lebensweise ausgerichteten Erziehung spielt auch 

die Ernährung eine wichtige Rolle. Das Thema Ernährung wird an unserer Schule 

bereits in den ersten Schultagen thematisiert, indem das von zu Hause 

mitgebrachte Schulfrühstück in den Blick genommen wird. Wir achten darauf, 

dass unsere Kinder ein frisches und ausgewogenes Frühstück sowie ein Getränk 

(möglichst Wasser oder Tee) von zu Hause mitbringen. Die Frühstückspausen 

werden zunächst sehr großzügig bemessen, so dass alle Kinder die Möglichkeit 

haben, ihre mitgebrachte Pausenmahlzeit möglichst gründlich zu kauen und 

aufzuessen. Gemeinsam wird besprochen, welche Lebensmittel zu einer 

gesunden Ernährung gehören. Das Thema Ernährung wird in den verschiedenen 

Jahrgängen immer wieder im Rahmen des Sachunterrichts aufgegriffen und ist 

nicht zuletzt auch Bestandteil des Projektes Klasse 2000. 

 

 

4.2.3  Sexualerziehung 

 

Das Thema Sexualerziehung ist Bestandteil des Sachunterrichts in den 

Jahrgängen 3 und 4. In diesen Jahrgangsstufen werden unsere Kinder im Sinne 

des Verständnisses für die Abläufe und Veränderungen in ihrem Körper 

umfassend informiert und aufgeklärt, so dass sie auf die Zeit der Pubertät und ihre 

eigene Entwicklung gut vorbereitet sind.  

Regelmäßig wird an unserer Schule das Projekt „Mein Körper gehört mir“ für die 3. 

und 4. Klassen durchgeführt. Dieses Projekt setzt sich mit körperlicher und sexueller 

Gewalt auseinander. Es wird von ausgebildeten Theaterpädagogen geleitet, 

welche den Kindern in altersgemäßer Form realitätsnahe Situationen in Form 

kurzer Theaterstücke zum Thema sexuelle Gewalt darbieten. Die Schwerpunkte 

des Projekts liegen darin, die Überschreitung körperlicher Grenzen aufzuzeigen 

und Kinder zu sensibilisieren auf ihr eigenes „Nein-Gefühl“ zu achten. In den 

insgesamt 3 Unterrichtsstunden bekommen die Kinder Möglichkeiten und Hilfen 

aufgezeigt, um mit kritischen Situationen angemessen umgehen zu können. 

Außerdem haben alle Eltern die Möglichkeit, sich über die im Rahmen der 

Sexualerziehung eingesetzten Materialien auf dem zu Beginn des 4. Schuljahres 

durchgeführten Elternabend zu informieren.  
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4.2.4  Sport und Bewegungserziehung 

 

Ausgehend von der großen Bedeutung von Bewegung für die kindliche 

Entwicklung spielt der Sport an unserer Schule eine wichtige Rolle. Das Fehlen von 

körperlichen Erfahrungen bei Kindern kann sich nachhaltig negativ auf das 

Lernen auswirken. Da der Bewegungsdrang von Kindern im Grundschulalter 

insgesamt sehr groß ist, es gleichzeitig aber in der Lebenswelt an 

Bewegungserfahrungen fehlt, sehen wir es als eine wichtige Aufgabe, die 

Entwicklung der Kinder zu fördern, indem wir kindgemäße Bewegungs-, Spiel- und 

Sportangebote in den Schulalltag integrieren. Bewegung findet nicht nur in den 

Sportstunden statt, sondern sie dient auch zur Auflockerung des Unterrichts, 

insbesondere in den unteren Klassen. In Zusammenarbeit mit der OGS wurde 

aktuell ein Flyer für die Hand der Kinder sowie ein Poster für jeden Klassenraum 

erarbeitet, um Bewegungspausen in den Unterricht und den Schulalltag der 

Kinder zu integrieren. Durch die Schaffung von zusätzlichen Bewegungsflächen 

auf dem Pausengelände sowie die Ausleihmöglichkeit von Pausenspielgeräten 

können die Kinder an unserer Schule auf vielfältige Weise ihrem Bewegungsdrang 

nachgehen. Außerdem steht den Kindern jahrgangsweise einmal pro Woche die 

Turnhalle in der großen Pause zur Verfügung. Hier können sie sich unter Aufsicht 

mit Bällen oder anderen Kleingeräten beschäftigen. Der Sportunterricht umfasst in 

allen Jahrgangsstufen 3 Unterrichtsstunden pro Woche. Im 3. Schuljahr findet im 

Rahmen des Sportunterrichts Schwimmen mit einem Umfang von 2 

Unterrichtsstunden statt. Jährlich werden an unserer Schule Bundesjugendspiele 

durchgeführt und es wird mit allen Klassen für das Jugendsportabzeichen trainiert, 

welches in jedem Jahr an einen großen Teil unserer Kinder verliehen werden 

kann. Aus den sportlichen Arbeitsgemeinschaften „Fußball“ und „Basketball“ 

gehen an der Grundschule Bierbaum jeweils Schulmannschaften hervor, die an 

den Ausscheidungen auf städtischer, wie auch auf Kreisebene teilnehmen. 

 

 

4.3 Erziehen zu friedlichem sozialem Miteinander 

 

Kinder im Grundschulalter finden ihre eigene Position im Umgang mit anderen erst 

noch. Sie festigen ihre soziale Routine, die ihnen hilft, Diskrepanzen zwischen 

eigenen Wünschen, Vorstellungen und Erwartungen und dem tatsächlichen 

Verhalten anderer gelassen zu verarbeiten. Ihre Bedürfnisse nach emotionaler 

Zuwendung, nach Gewissheit und Sicherheit machen sie empfindlich für 

Enttäuschungen und Zurückweisungen. So nimmt der Umgang der Kinder 

untereinander in der Grundschulzeit ihre Aufmerksamkeit oft mehr in Anspruch als 

ihr Verhältnis zur Schule. Daher ist es uns ein wichtiges Anliegen, unsere Kinder in 

diesem Prozess aktiv zu unterstützen und zu fördern. 

Die einheitlichen Schul- und Klassenregeln an unserer Schule tragen zu einem 

friedlichen Miteinander bei. Durch das einheitliche Motto des Monats sowie das 

individuell eingesetzte Motto der Woche in den Klassen werden die Regeln immer 

wieder thematisiert. 

Durch die Verleihung der Super-Heroe Urkunde an jeweils zwei Kinder aus jeder 

Klasse vor den Ferien werden Verhaltensweisen hervorgehoben, die zu einem 

friedlichen Miteinander beitragen. 
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In jedem Jahrgang wird an unserer Schule im Rahmen des Sachunterrichts die 

Giraffen- und Wolfssprache thematisiert. Wir leiten die Kinder dazu an, 

Streitigkeiten konstruktiv und eigenständig zu klären. Die Streitschlichtertreppe hilft 

den Kindern eine gemeinsame Vereinbarung zur Lösung des Konflikts zu finden. 

Außerdem befinden sich im Schulgebäude Plakate, die den Ablauf einer 

Streitschlichtung visualisieren. 

 

Einzelheiten zu der Erziehung zum friedlichen Miteinander sind auch im 

Wertekonzept der Schule verankert. 

 

 

5.  Zusammenarbeit mit Eltern 

 

 

5.1. Beratung und Zusammenarbeit mit Eltern 

 

Das Zusammenwirken an unserer Schule von Lehrkräften, Mitarbeitern der OGS 

und der Betreuung sowie Eltern hat einen großen Stellenwert bezüglich der 

Beratung in Bildungs- und Erziehungsfragen. So können schulische Bemühungen, 

die von Eltern mitgetragen werden, erfolgreich umgesetzt werden. Seit Herbst 

2021 nutzen wir den Messenger-Dienst „Schoolfox“. 

 

 

5.2. Mitwirkungsgremien entsprechend dem Schulmitwirkungsgesetz 

 

Alle Eltern der Kinder einer Klasse bilden die Klassenpflegschaft. Sie dient der 

Zusammenarbeit von Eltern und Lehrkräften. Dazu gehören die Information und 

der Meinungsaustausch über Angelegenheiten der Schule, vor allem aber über 

die Unterrichts- und Erziehungsarbeit in der Klasse. Aus ihrer Mitte wählt die 

Klassenpflegschaft ihre Klassenpflegschaftsvorsitzenden. 

Mitglieder der Schulpflegschaft sind die Klassenpflegschaftsvorsitzenden und ihre 

Stellvertreter. Die Schulpflegschaft vertritt die Interessen aller Eltern bei der 

Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule. Die Schulpflegschaft 

wählt die Elternvertreter für die Schulkonferenz. 

Die Schulkonferenz ist das oberste Mitwirkungsgremium der Schule. Sie setzt sich 

aus den gewählten Elternvertretern und Vertretern des Lehrerkollegiums 

zusammen. Die Schulkonferenz befasst sich mit grundsätzlichen Angelegenheiten 

und vermittelt bei Konflikten innerhalb der Schule. 

 

 

5.3. Elternunterstützung bei Klassenaktivitäten 

 

 bei Klassenfesten, gemeinsamen Frühstücken 

 bei Tagesfahrten      

 bei der Radfahrausbildung 

 als fachkundige Begleiter bei Exkursionen (Waldführung, Imkerei…) 

 

 

5.4. Elternunterstützung bei Schulaktivitäten 
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 bei Schulfesten und Feiern, z.B. Weihnachtswerkstatt, Einschulungsfeier 

 bei Projekten 

 

 

5.5 Unterstützung durch (aktive) Mitarbeit im Förderverein 

 

Der Förderverein der Grundschule Bierbaum wurde am 15. Februar 1990 

gegründet, ist Träger der Betreuung und des Offenen Ganztages und unterstützt 

die konzeptionelle Arbeit der Schule materiell und ideell.  

Beratend nehmen an der jährlichen Mitgliederversammlung und den 

Vorstandssitzungen die Schulleitung und weitere Lehrkräfte teil. 

Durch großzügige Sponsoren, Sach- und Geldzuwendungen sowie über den 

Mitgliedsbeitrag von 12 € pro Jahr kann der Verein u.a. außergewöhnliche 

Projekte, zusätzliche Lehrmaterialien und Zuschüsse zu Klassenfahrten möglich 

machen. 

Ebenso konnte durch das große Engagement der Mitglieder des Vereins, der 

aktiven und tatkräftigen Unterstützung der Eltern, die Schulhofumgestaltung mit 

Aufbau und Ausgestaltung eines Spielehauses, sowie die Organisation von 

verschiedensten Veranstaltungen, wie dem St.-Martins-Umzug u.a. möglich 

werden. 

 

 

5.6. Elternberatung 

 

Mindestens einmal im Jahr finden Klassenpflegschaftssitzungen pro Klasse statt, in 

denen ein Meinungsaustausch über Bildungs- und Erziehungsarbeit stattfindet.  

Im Herbst, im Frühjahr und zeitnah zur Zeugnisausgabe werden Elternsprechtage 

angeboten. Für zusätzliche Beratungsgespräche stehen die Lehrkräfte nach 

Terminansprache in ihren Sprechstunden zur Verfügung.  

Die Lehrkräfte beraten Eltern systematisch im Hinblick auf Transparenz von 

Lernentwicklung und Leistungsbewertung. 

 

Informationsabende zur Einschulung und zum Übergang in die weiterführenden 

Schulen werden von der Schulleitung durchgeführt und bieten Eltern zusätzlich 

Gelegenheit zum intensiven Austausch. 
 

Einzelheiten zur Elternberatung sind auch im Beratungskonzept der Schule 

verankert. 

                                

 

6. Außerschulische Kooperationspartner 

 

 

6.1 Zusammenarbeit mit Kindergärten 

 

Um den Übergang vom Kindergarten zur Schule für die Kinder möglichst fließend 

zu gestalten, arbeiten wir eng mit den Kindergärten aus unserem Einzugsbereich 

zusammen. (s. Punkt 7.1) 
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6.2  Zusammenarbeit mit weiterführenden Schulen/ (Übergänge) 

 

Im Rahmen des Elterninfoabends im Laufe des ersten Halbjahres der 4. Schuljahre 

werden die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und II sowie die verschiedenen 

Schulformen ausführlich dargestellt und erläutert. Die Gelegenheit zu einer 

eingehenden individuellen Beratung haben die Eltern dann beim ersten 

Elternsprechtag des 4. Schuljahres (meist im November).  

Bevor die Anmeldung zur weiterführenden Schule erfolgt, können Kinder und 

Eltern die Schulen auf besonderen Informationsveranstaltungen kennenlernen. 

Einladungen hierzu erfolgen über die Presse und werden auch in Form von Flyern 

in den Klassen verteilt. Im  Halbjahreszeugnis ist im vierten Schuljahr für jedes Kind 

auf Grundlage der beobachteten Lern- und Leistungsentwicklung eine 

begründete Schulformempfehlung verfasst, die aber für Eltern nicht bindend ist. 

Letztendlich entscheiden die Eltern über die Wahl einer Schulform für die weitere 

Schullaufbahn ihres Kindes. 

Nachdem die Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen erfolgt sind, findet 

in der Regel ein individueller Austausch zwischen den Lehrkräften der 

abgebenden und der aufnehmenden Schulen statt. Hierbei können Fragen der 

neuen Klassenlehrkräfte beantwortet und Hinweise für die anstehende Bildung 

von Klassengruppen gegeben werden. 

Hat dann schließlich das neue Schuljahr begonnen und die ehemaligen 

Viertklässler konnten sich einige Wochen in der neuen Schule eingewöhnen, 

werden die abgebenden Klassenlehrkräfte von Seiten der weiterführenden 

Schulen zu einem Lehrersprechtag eingeladen. Hier besteht die Möglichkeit zu 

einem vielfältigen Austausch. Die Grundschullehrkräfte haben die Gelegenheit, 

differenzierte Rückmeldungen über ihre Einschätzung bezüglich der 

ausgesprochenen Empfehlungen zu erhalten.    

 

 

6.3  Zusammenarbeit mit der Kirche 

 

Durch die Nachbarschaft zur ev. Apostelkirche ist eine gute Zusammenarbeit 

entstanden. 

Zweimal im Jahr finden Schulgottesdienste statt, die in Zusammenarbeit mit dem 

Pfarrer der evangelischen Kirche der Apostelkirche und der katholischen Kirche 

organisiert werden und in der Apostelkirche stattfinden. 

 

Die Religionslehrkräfte bereiten je einen Weihnachtsgottesdienst und einen 

Schuljahresabschlussgottesdienst vor den Sommerferien unter Einbeziehung der 

Kinder, die am Religionsunterricht teilnehmen, vor und stimmen die Planung mit 

den Geistlichen ab. 

Die Lieder für die Gottesdienste werden im Religions- oder Musikunterricht 

eingeübt. Der Gottesdienst vor den Sommerferien ist auch der 

Abschlussgottesdienst der Kinder der 4. Klassen. Die Kinder dieser Jahrgangsstufe 

werden im Rahmen des Gottesdienstes durch beide Geistliche ausgesegnet. 

Zu den Schulgottesdiensten ist jedes Kind willkommen; wer aus religiösen Gründen 

nicht daran teilnehmen will, wird in dieser Zeit von einem Team des offenen 

Ganztages betreut. 
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Zu Beginn der Schulzeit findet ein ökumenischer Gottesdienst in der Apostelkirche 

mit den Erstklässlern und deren Angehörigen statt. Er ist ein Angebot für alle 

Erstklässler vor der offiziellen Begrüßung in der Schule. 

 

Im Rahmen des Religionsunterrichts ist es zudem möglich, die Kirchen zu 

besichtigen und von einem Geistlichen der jeweiligen Kirche in die 

Besonderheiten des Gotteshauses eingeführt zu werden (Apostelkirche und 

St.Josef- und Medardus). Zusätzlich haben die Geistlichen beider Konfessionen 

ihre Bereitschaft erklärt, bei besonderen Themen im Religionsunterricht als 

Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. 

 

 

6.4 Universitäten / Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung 

 

 

6.4.1 Ausbildung von Lehramtsanwärtern   

 

Nach dem Studium absolvieren die Lehramtsanwärter einen 18-monatigen 

Vorbereitungsdienst an unserer Schule. In den Fächern Mathematik, Deutsch und 

einem weiteren Fach werden die Lehramtsanwärter an die berufliche Unterrichts- 

und Erziehungstätigkeit herangeführt. In dieser Zeit bauen sie professionelle 

Fähigkeiten und personelle Kompetenzen im Praxisfeld Schule auf. Dabei werden 

sie an der Schule von den Mentoren, der Ausbildungsbeauftragten sowie der 

Schulleitung unterstützt. Begleitet wird diese Zeit außerdem von dem Zentrum für 

schulpraktische Lehrerausbildung in Lüdenscheid. 

 

 

6.4.2 Eignungs- und Orientierungspraktikum 

 

Das Eignungs- und Orientierungspraktikum wird von Studierenden im ersten oder 

zweiten Semester in einem Umfang von 90 Zeitstunden absolviert, sie werden, 

verteilt auf 25 Praktikumstage, an den Schulen abgeleistet. Nach Möglichkeit 

sollte dieses Blockpraktikum innerhalb von fünf Wochen in der vorlesungsfreien 

Zeit absolviert werden. Zusätzlich belegen die Studenten ein Begleitseminar an 

ihrer Universität und fertigen einen Praktikumsbericht an. 

Die Praktika sollen den Studenten die Möglichkeit geben, das Berufsfeld Schule 

aus Sicht einer Lehrkraft kennenzulernen.  

Dazu sollen Sie nicht nur am Alltag des schulischen Lebens teilnehmen, sondern 

auch an der Gestaltung von Unterricht mitwirken, indem Sie kleinere Aufgaben 

einer Lehrkraft übernehmen und üben, bildungswissenschaftliche Theorieansätze 

auf den konkreten Schulalltag zu beziehen. 

Auf diesem Wege sollen die Studierenden so früh wie möglich Erfahrungen 

sammeln und Ihren Berufswunsch kritisch prüfen und hinterfragen können. 

 

 

6.4.3 Praxissemester 

 

Das Praxissemester ist ein Baustein im Masterstudium für das Lehramt. Es wird von 

der Universität verantwortet und in Kooperation mit den Zentren für 
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schulpraktische Lehrerausbildungsstätten sowie den Schulen der 

Ausbildungsregion durchgeführt. Das Ziel des Praxissemesters besteht darin, die 

Theorie und Praxis professionsorientiert miteinander zu verbinden und die 

Studierenden auf die Praxisanforderungen der Schule und des 

Vorbereitungsdienstes wissenschafts- und berufsfeldbezogen vorzubereiten. Zu 

diesem Anlass arbeiten die Universitäten mit den jeweiligen Zentren für schulische 

Lehrerausbildung in Kooperation. Somit findet das Praxissemester an drei 

verschiedenen, miteinander verwobenen Lernorten statt. 

Im Lernort Schule absolvieren die Studierenden über ein Schulhalbjahr ihren 

schulpraktischen Teil an vier Wochentagen. Sie planen hier erste 

Unterrichtsvorhaben, führen Unterricht unter Begleitung durch und reflektieren 

ihre Erfahrungen gemeinsam mit der Lehrkraft.  

Es soll den Studierenden die Möglichkeit geben, sich mit wissenschaftsbasierten 

Methoden der Untersuchung schulischer Phänomene ebenso wie mit der 

Planung, Gestaltung und Reflexion eigenen unterrichtlichen Handelns 

auseinanderzusetzen.  

 

6.5 Zusammenarbeit mit der Polizei 

 

Im 1. Schuljahr besucht der zuständige Bezirksbeamte die Klassen. Gemeinsam 

findet eine Schulwegbegehung statt, in der noch einmal wichtige 

Verhaltensregeln im Straßenverkehr besprochen und erläutert werden. Ebenfalls 

zu diesem Thema besucht das Puppentheater der Polizei den Jahrgang 1. 

Im 3. Und 4. Schuljahr findet die Radfahrausbildung im Rahmen des 

Sachunterrichts statt. Sie wird nach Rücksprache an ausgewählten Tagen von der 

Polizei begleitet. 

 

 

7. Schulleben 

 

Schule, insbesondere die Grundschule, ist mehr als nur ein Lernort. Vielmehr 

gewinnt sie vor allem als Lebensort mehr und mehr an Bedeutung. Die Kinder 

verbringen nicht nur einen großen Teil des Tages in unserer Schule, sondern 

erleben hier auch einen Ort, an dem gemeinsam gelebt, gelernt und gefeiert 

wird. So finden im Jahreslauf über den Schulalltag hinaus regelmäßig 

verbindende Aktivitäten statt, die wichtige Elemente unseres Schullebens 

darstellen: 

 

 

7.1 Aktivitäten für zukünftige Erstklässler/Einschulung 

 

Im November jeden Jahres werden unsere zukünftigen Erstklässler in die Schule 

eingeladen, um im Rahmen des „Schulspiels“ einerseits die Schule 

kennenzulernen und andererseits gemeinsam mit einer Lehrkraft verschiedene 

Stationen zu durchlaufen, an denen auf spielerische Weise im Hinblick auf 

wichtige Lernvoraussetzungen geschaut werden kann. Somit können die Eltern 
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frühzeitig Hinweise bekommen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sie mit ihrem 

Kind bis zum Schuleintritt noch üben könnten. 

Vor Beginn der Sommerferien (meist im Juni) haben dann die neuen Erstklässler 

die Möglichkeit, gemeinsam mit der Schulanfängergruppe ihres Kindergartens an 

einem Schnupperunterricht teilzunehmen. Dabei begleiten die 

Kindergartenkinder meist ein erstes oder zweites Schuljahr über zwei 

Unterrichtsstunden, so dass sie einen ersten Einblick in die schulischen Abläufe 

bekommen.  

Ebenfalls in der Zeit vor den Sommerferien findet ein Info-Abend statt, an dem die 

Eltern der zukünftigen Lernanfänger alle wichtigen Informationen rund um den 

Schulanfang an der Grundschule Bierbaum erhalten. Sie erfahren dort auch, in 

welche Klasse ihr Kind gehen wird und wer die Klassenleitung übernehmen wird. 

Die erste Kontaktaufnahme der Klassenlehrkraft mit den neuen Erstklässlern erfolgt 

bereits vor Schulbeginn. In der Zeit der Sommerferien erhalten alle Schulanfänger 

Post aus der Schule. Darin enthalten sind unter anderem die 

Anschaffungswünsche für die Ausstattung der Kinder mit den notwendigen 

Arbeitsmaterialien sowie ein persönlicher Begrüßungsbrief der zukünftigen 

Klassenlehrkraft an das neue Schulkind. 

Der Einschulungstag beginnt mit einem Gottesdienst in der Apostelkirche. 

Anschließend findet in der Schule die gemeinsame Einschulungsfeier statt, auf der 

die neuen Erstklässler mit Liedern und kleinen Vorträgen feierlich an der 

Grundschule Bierbaum begrüßt werden. Jedes neue Schulkind bekommt eine 

Patin oder einen Paten aus dem 4. Schuljahr an die Hand, welche sich 

insbesondere in der Anfangszeit um das Patenkind kümmern und ihm helfen wird, 

sich in der Schule zurecht zu finden. Nach der Einschulungsfeier begeben sich alle 

Kinder mit ihrer Klassenlehrkraft in den Klassenraum und erleben dort ihre erste 

Unterrichtsstunde. Die Eltern und Angehörigen haben in dieser Zeit die 

Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen im Schulhaus oder auf dem 

Schulgelände auszutauschen und kennenzulernen. Zuständig für die Ausrichtung 

der Cafeteria ist jeweils die Elternschaft der dritten Klassen. 

       

 

7.2 Schulfeste und -feiern 

 

 

7.2.1 Einschulungsfeier 

 

Die Einschulungsfeier der Schulanfänger findet im Anschluss an den 

gemeinsamen Gottesdienst in der Apostelkirche in der Turnhalle statt. Die Kinder 

des 4. Jahrgangs gestalten, zusammen mit dem benachbarten Kindergarten 

„Unterm Himmelszelt“, das Begrüßungsprogramm für die neuen Schulkinder. Im 

Anschluss daran gehen die Erstklässler mit ihrer Klassenlehrerin in den Unterricht. 

Die Schulleitung informiert die Eltern im Anschluss daran über den Ablauf der 

nächsten Schultage ihres Kindes. Danach können sich die Eltern auf dem 

Schulhof am Büffet stärken. Jedes Kind des vierten Jahrgangs übernimmt die 

Patenschaft für einen Erstklässler und begleitet ihn in den ersten Schultagen und 

darüber hinaus. 
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7.2.2 Das gemeinsame Singen  

 

Jeweils am letzten Schultag vor den Ferien versammeln sich die Kinder und die 

Lehrkräfte in der Pausen- oder Turnhalle zum gemeinsamen Singen 

jahreszeitbezogener Lieder, zum Vortragen von Gedichten und zum Musizieren. 

 

Im Advent hängt in der Pausenhalle ein großer Adventskranz. An den Freitagen 

vor den Adventssonntagen findet das gemeinsame Singen in der Pausen- bzw. 

Turnhalle statt. Am letzten Schultag von den Weihnachtsferien kommen alle 

Klassen in der Pausen- bzw. Turnhalle zusammen. Die Musiklehrerin gestaltet mit 

dem Chor und der Schulgemeinschaft das weihnachtliche Programm. 

 

 

7.2.3 Die Weihnachtswerkstatt  

 

Alle zwei Jahre findet an einem Nachmittag in der Adventszeit die 

Weihnachtswerkstatt statt. Dazu sind alle Eltern mit ihren Kindern herzlich 

eingeladen.  

Nach dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern in der Pausenhalle 

können die Eltern und Kinder gemeinsam die von den Lehrkräften vorbereiteten 

weihnachtlichen Bastelangebote in den Räumlichkeiten der Schule nutzen. Im 

Elterncafé gibt es die Möglichkeit zum gemütlichen Austausch. 

 

 

7.2.4 Das St.-Martinsfest 

  

Eine Feier zu Ehren von Sankt Martin findet jährlich Mitte November statt. Bei 

Einbruch der Dämmerung treffen sich Kinder und Lehrer auf dem Schulhof um 

Martinslieder zu singen und das von SchülerInnen vorbereitete Martinsspiel zu 

genießen. Anschließend ziehen die Kinder klassenweise mit ihren gebastelten 

Laternen und in Begleitung ihrer Lehrerin in einem Umzug singend durch die 

Straßen rund um die Schule. Den Schluss des Umzugs bilden die Eltern. 

Anschließend lädt der Förderverein auf dem Schulhof zu Martinsbrezel und 

Kinderpunsch ein. Begleitet wird das Fest von Bläsern der Musikschule. 

 

 

7.2.5 Das Karnevalsfest 

 

Der Rosenmontag ist seit einigen Jahren ein beweglicher Ferientag. Am Freitag 

vorher dürfen die Kinder verkleidet zur Schule kommen. Nach der in der Klasse 

gestalteten Karnevalsfeier treffen sich alle Kinder nach der großen Pause in der 

Turnhalle zum „Sockenball“ mit Vorführungen und Tanz. 

 

 

7.2.6 Abschlussfeier 

 

An ihrem letzten Schultag feiern die Kinder des vierten Jahrgangs zunächst einen 

von ihnen im Religionsunterricht vorbereiteten Gottesdienst mit allen Kindern der 

Schule. Außerdem findet in der Turnhalle eine gemeinsame Abschiedsfeier statt, 
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in die alle Klassen eingebunden sind, sich die Kinder der vierten Klassen noch 

einmal mit besonderen Darbietungen zeigen und die Patenkinder ihnen ein 

Dankeschön-Abschiedsgeschenk überreichen. 

  

 

7.2.7 Klassenfeste 

 

Klasseninterne Klassenfeiern und -feste werden von der Klassenpflegschaft in 

Absprache mit der Klassenlehrerin geplant und durchgeführt. 

 

 

7.3 Projekte 

 

7.3.1 Projektwoche  

 

Alle Kinder der Schule und das Lehrerkollegium führen alle zwei Jahre eine 

Projektwoche durch. Dafür werden Themen gewählt, die zu einem aktiven und 

handlungsorientierten Lernen herausfordern. Dabei bieten sich oft auch 

außerschulische Lernorte an. Die Kinder entscheiden sich für ein Projekt ihrer 

Neigung entsprechend und arbeiten anschließend altersheterogen in der 

Projektgruppe zusammen. Am Ende der Projektwoche findet ein Tag der offenen 

Tür statt, an dem die Arbeiten der einzelnen Projektgruppen der 

Schulöffentlichkeit präsentiert werden. Auch hier lädt das Elterncafé zum 

Austausch ein. 

 

 

7.3.2 Projekttage 

 

Vorlesetag 

Neben den regelmäßigen Vorlesezeiten im Rahmen des Unterrichts findet in 

jedem ersten Halbjahr des Schuljahres an unserer Schule ein Vorlesetag statt. Die 

Kinder aller Klassen können für diesen Tag Themenwünsche zum Buchgenre 

vorschlagen. Der am häufigsten vorgeschlagene Themenwunsch bestimmt das 

Buchgenre für den Vorlesetag. Jeder Vorleser (Praktikanten, Bufdis und FSJler des 

Offenen Ganztags, Lehrkräfte) wählt zum festgelegten Thema ein Buch aus und 

stellt es in der Pausenhalle auf einem Plakat vor. 

Die Kinder jeder Klasse informieren sich etwa eine Woche vor dem Vorlesetag 

anhand der Plakate über die Angebote und äußern 3 Buchwünsche. Jede Klasse 

wird anschließend in zwei Gruppen geteilt. Jede Kleingruppe genießt dann drei 

an ihren Vorlieben orientierte 20-minütige Vorlesezeiten. Am Ende der drei 

Vorleseeinheiten erfolgt eine Reflexion im Klassenverband. 

 

Lese-Projekttag 

Im zweiten Schulhalbljahr findet anlässlich des Welttags des Buches (23. April) an 

unserer Schule ein Lese-Projekttag statt, der im Klassenverband stattfindet. Das 

Lehrerkollegium wählt ein Buchgenre / einen Buchautor aus. In der Klasse wird 

dann in einem von der Lehrkraft passend gewählten Buch gemeinsam gelesen 

und in unterschiedlicher Form inhaltlich gearbeitet. Ergebnisse des Projekttages 

werden ausgestellt oder auf der Homepage veröffentlicht. 
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7.3.3 Klasse 2000 

 

Alle Kinder unserer Schule nehmen an dem Programm zur Gesundheitsförderung, 

Suchtprophylaxe und Gewaltprävention „Klasse 2000“ teil. Die Kinder arbeiten 

klassenweise an Unterrichtsinhalten, die in Kooperation mit der 

Gesundheitsförderin und der Klassenlehrkraft durchgeführt und im Sachunterricht 

vertieft werden. Die Patenschaft und die damit verbundene Finanzierung 

übernimmt der Förderverein der Grundschule Bierbaum. 

 

 

7.3.4 Mein Körper gehört mir! 

 

Eingebettet in den Sachunterricht der Klassen 3 und 4 nehmen die Kinder der 

Jahrgänge 3 und 4 am Theaterprojekt „Mein Körper gehört mir!“ der 

Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück teil. In dem dreiteiligen 

Theaterprogramm werden die Kinder sensibilisiert für das Thema „Sexueller 

Missbrauch“. Gespielte Geschichten und ein Körpersong ermutigen sie, ihren 

eigenen Gefühlen zu vertrauen. 

 

7.4 Sportliche Aktivitäten 

 

 

7.4.1 Bundesjugendspiele Leichtathletik / Sportabzeichen 

 

Im zweiten Schulhalbjahr finden die Bundesjugendspiele in den vier Disziplinen 

Weitsprung, Sprint, Werfen und Ausdauerlauf auf dem Sportplatz Wefelshohl statt. 

Sporthelfer der Staberger Gymnasien unterstützen die Durchführung der 

Wettkämpfe. Die Ergebnisse der Bundesjugendspiele sind Basis für das 

Sportabzeichen, das Kinder des ersten bis vierten Jahrgangs erwerben können. 

Die Verleihung der Sportabzeichen an die Kinder findet im feierlichen Rahmen in 

der Turnhalle gemeinsam mit allen Kindern statt. 

 

 

7.4.2 Turniere 

 

Die Fußballmannschaft der Schule nimmt in jedem Jahr an den Schüler-

Stadtmeisterschaften teil, die von den Lüdenscheider Nachrichten und der 

Sparkasse ausgerichtet werden. 

Zudem nimmt jährlich eine Basketball-Schulmannschaft an den Basketball-

Stadtmeisterschaften und in der Regel an den Basketball-Kreismeisterschaften 

teil. 

 

 

7.5 Tages- und Klassenfahrten 

 

 

7.5.1 Tagesfahrten 
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Im Lauf ihres Schullebens unternehmen die Kinder Tagesfahrten und Ausflüge zu 

außerschulischen Lernorten zur Unterstützung der unterrichtlichen Arbeit sowie zur 

Stärkung des Gemeinschaftserlebens. Die Ziele werden an den schulinternen 

Lehrplänen orientiert und im Jahrgang durchgeführt. 

 

 

7.5.2 Klassenfahrten 

 

In Jahrgang 2 nehmen die Kinder an einer zweitägigen Klassenfahrt nach 

Mühlenrahmede (Ortsteil von Altena) teil. 

 

Am Ende des Jahrgangs 3 oder im Jahrgang 4 finden 5-tägige 

Schullandheimaufenthalte außerhalb von NRW  (Norderney / Wangerooge) statt. 

Um allen Familien zu ermöglichen die Kosten aufzubringen, erfolgt die Planung 

langfristig und ein Ansparen ist möglich. 

 

 

7.6 Bewegliche Ferientage 

 

Über die vom Land NRW festgelegten Schulferien hinaus werden stadtintern 3 bis 

4 weitere bewegliche Ferientage für alle Schulen einheitlich festgelegt. Diese 

beweglichen Ferientage sind im Terminkalender eines Schuljahres ausgewiesen. 
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Teil II Schulentwicklung 

 

 

Schulentwicklung ist ein stetiger und fortlaufender Prozess, der durch alle am 

Schulleben Beteiligten vorangetrieben werden muss. Nicht zuletzt  bestimmen 

sowohl gesellschaftliche Entwicklungen als auch die Forschung im Rahmen der 

Bildungsarbeit zu definierende Ziele im Rahmen der Schulentwicklung. 

 

Für den Zeitraum bis zum Schuljahresende 2022 / 23 nehmen wir daher die 

Bereiche 

 

 Digitalität 

 sprachsensibler Unterricht 

 kooperative Lernformen  

in den primären Fokus unserer Schulentwicklung. 

 

Wir möchten an dieser Stelle darauf verweisen, dass die individuelle Förderung 

unserer Kinder ein fester Bestandteil im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist.  
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