4.3

Schulleben

4.3.1 Aktivitäten
Folgende Strukturen, Vereinbarungen und Schulveranstaltungen erlebt jedes Kind an
unserer Schule im Laufe seiner Grundschulzeit:
Frühstückspause
Jede Klasse frühstückt im Klassenzimmer vor der 1. Hofpause. Es gibt die Möglichkeit
Milch und Kakao zu bestellen. Durch die Teilnahme am EU-Schulobstprojekt seit 2010
erhalten die Kinder 3-mal pro Woche frisches Obst und Gemüse. Dies wird meist von
Eltern vorbereitet, so dass die Kinder sich damit in den Pausen stärken können.
Waffelbackaktion
Die Eltern unserer Schule backen regelmäßig Waffeln für die Kinder. In wechselnder
Verantwortung übernimmt jeweils eine Klassenstufe die Organisation, d. h., der Teig
wird morgens frisch gerührt und in unserer Küche gebacken. Pünktlich zur
Frühstückspause sind die Waffeln dann fertig und werden von den Kindern in die
Klassen geholt.
Von dem Erlös wurden schon verschiedene Dinge angeschafft:
Pausenspielsachen für die Klassen wie Seilchen, Bälle, Pferdeleinen, GummitwistBänder und vieles mehr.
Spielekisten
Jede Klasse verfügt über ein Sortiment an Pausenspielen. Diese können gegen einen
Pausenspielausweis ausgeliehen werden. Die Kinder leihen ihr Spielzeug selbstständig
aus und tragen für das Zurückgeben selbst die Verantwortung.
Für die Regenpausen finden sich in allen Klassen Bausteine und Spiele, die die Kinder
selbstständig nutzen können.
Turnusmäßig bekommen die Kinder Tischtennisschläger und –bälle zur Ausleihe, da auf
dem Schulhof zwei Tischtennisplatten zur Verfügung stehen.
Leseförderung
Unsere Schule verfügt über eine eigene Schulbücherei. Einmal die Woche haben die
Kinder die Möglichkeit, sich hier ein Buch auszuleihen und es zuhause zu lesen. Jede

Klasse hat eine feste Zeit, zu der sie in die Schulbücherei geht. Die Kinder stöbern in
den Regalen, suchen sich ein Buch aus und dürfen es für eine bestimmte Zeit
mitnehmen.
Eine Kooperationsvereinbarung haben wir mit der Hasper Stadtteilbücherei. Wir gehen
mit den Kindern an einem Unterrichtsvormittag in die Stadtbücherei. Hier erhalten die
Kinder Informationen rund um die Ausleihe, bekommen fachkundigen Rat und erleben,
wie es in einer Bücherei zugeht.
Seit einiger Zeit haben wir auch eine ehrenamtliche Lesepatin an unserer Schule. Sie
kommt ein- bis zweimal die Woche in die Schule und liest mit Kindern aus der 2. Klasse
kleine Texte.
LiesIn
Viermal im Jahr, immer am letzten Freitag vor den Ferien, gibt es eine besondere
Vorlesezeit für alle Kinder. Hier wird der Klassenverband aufgehoben und alle
Lehrerinnen und Lehrer, einige Betreuerinnen und Erzieherinnen aus der
Kindertageseinrichtung und auch Eltern lesen zu einem bestimmten Thema vor. Dies
kann ein bestimmter Autor, ein jahreszeitliches bzw. aktuelles Thema oder auch ein frei
wählbares Buch sein. Die Kinder wählen sich ein Buch aus, aus dem sie vorgelesen
bekommen möchten. Nach der Vorlesezeit wird zum Inhalt gebastelt, gemalt und
gestaltet. Anschließend treffen sich alle gemeinsam in der Turnhalle und singen Lieder
und verabschieden sich in die Ferien.
Im Rahmen unserer Kooperation mit dem angrenzenden Kindergarten werden im
Frühjahr und Sommer jeden Jahres die Schulanfängerkinder eingeladen und nehmen
an unserem LiesIn teil. Zusätzlich gibt es die:
Lesemäuse
Unsere 3. Schuljahre gehen einmal im Jahr in den Kindergarten und lesen den
Schulanfängerkindern im Kindergarten aus verschiedenen Büchern vor. Meist sind es
Bilderbücher. Die Schulkinder bereiten sich im Rahmen des Unterrichtes darauf vor,
üben das vortragende Lesen und gestalten dies selbstständig in Kleingruppen im
Kindergarten.
Außerdem gibt es einmal im Jahr einen Vorlesewettbewerb (s. Punkt 4.3.3).

Bundesjugendspiele
Jedes Jahr im Frühjahr veranstalten wir die jährlichen Bundesjugendspiele an der
Bezirkssportanlage Haspe. Hier werden an einem Vormittag die sportlichen Leistungen
in den Bereichen laufen, springen, werfen angeboten. Eltern unterstützen die
Lehrerinnen und Lehrer bei der Durchführung und bieten Kaffee, Wasser und Kuchen
zur Stärkung an.
Schwimmabzeichen
Während der 2. Hälfte des dritten und der 1. Hälfte des vierten Schuljahres findet der
Schwimmunterricht im Westfalenbad Hagen statt. Die Kinder haben die Möglichkeit, das
„Seepferdchen“ und die Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und/ oder Gold zu
erwerben.
Zeus-Projekt
Regelmäßig nehmen unsere 4. Schuljahre an dem „Zeus“-Projekt
Zeitung und Schule teil.
Bei ZeusKids lernen Kinder, wie Tageszeitungen aufgebaut sind. Als kleine Reporter
spüren sie obendrein noch ihre ganz eigenen Geschichten auf. Hier erfahren sie, wie
sie selbst ZeusKids-Reporter werden können. Sie schreiben selbst kleine Texte und
recherchieren als Reporter zu interessanten Themen.1
Im Zug dieser Unterrichtseinheit besuchen die Klassen die Druckerei der westfälischen
Rundschau in Hagen Bathey und ein Reporter der Zeitung kommt in den Unterricht und
steht den Kindern Rede und Antwort.
Busschule
Alljährlich fahren wir mit den Kindern zur Busschule in Hagen. Dort werden die Kinder
von einer erfahrenen Mitarbeiterin der Hagener Straßenbahn AG unterrichtet und
lernen, wie man sich an einer Bushaltestelle oder im Bus richtig und sicher verhält. Dort
dürfen sie auch auf dem Fahrersitz Platz nehmen und die Sicht des Busfahrers
kennenlernen.
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Quelle: http://www.derwesten.de/zeusmedienwelten/zeuskids/lehrerwelt/

Kulturstrolche
Begegnungen zwischen Kindern und Kultur schaffen – das ist das Ziel des Projekts
„Kulturstrolche“. In den nächsten drei Jahren können die Kinder der jetzigen Klasse 2
die Kultureinrichtungen unserer Stadt kennenlernen und eine breite kulturelle Vielfalt
bereits im Grundschulalter kennenlernen. Mit dem persönlichen Erleben der
unterschiedlichen Kultursparten wird den Kindern – unabhängig von finanzieller Lage
und den Interessen der Eltern – ein kompetenter Zugang zu den kulturellen
Einrichtungen eröffnet. Wer frühzeitig Lust an Kunst und Kultur entwickelt,
selbstverständlich Museen, Archive und Konzerte besucht, KünstlerInnen und
Kulturschaffende persönlich kennenlernt, will nicht nur Zuschauerin und Zuschauer
bleiben, sondern wird angeregt zum eigenen kreativen Ausdruck.
Schulfest
Das große Schulfest findet alle vier Jahre statt. Es werden in den Klassen verschiedene
Programmpunkte (Theater, Tanz, Lieder) und Aktionen (Flohmarkt, Bastelecken,
Schminken, Sport und Spielstationen u. a. m.) geplant und vorbereitet, die in einem
Gesamtveranstaltungsprogramm zusammengetragen werden. Die Planung und
Organisation wird zu gleichen Teilen von Eltern, Lehrern und OGS-Mitarbeitern
durchgeführt, die gemeinsam eine Arbeitsgruppe bilden.
Projektwoche
Turnusmäßig alle vier Jahre findet eine Projektwoche mit jeweils wechselndem Inhalt
statt. Dies wird am Ende der Projektwoche in einer Großveranstaltung Eltern und
Interessierten vorgetragen. Die Schulanfängerkinder aus den angrenzenden
Kindergärten werden hierzu immer eingeladen.
Auch hier plant eine Steuergruppe, die sich aus Eltern, Lehrern und OGS-Mitarbeitern
zusammensetzt.
Sankt Martin
Unser Martinszug findet meist am Martinstag statt. Unsere Schulkonferenz wählt
frühzeitig einen anderen Tag, falls der 11.11. auf das Wochenende fällt. Die Kinder der
3. Schuljahre führen in der Regel ein kleines szenisches Spiel auf, es werden
gemeinsam Lieder gesungen. Ein kleiner Martinszug rundet den Tag ab. Gesungen
wird um ein Feuer, welches die Eltern für die Kinder in Feuerschalen anzünden.

Stutenkerle und Kinderpunsch machen den Nachmittag zu einem gelungenen kleinen
Fest.
Dekotag
Einen adventlichen Projekttag führen wir immer an dem Montag vor dem
1. Adventssonntag durch. Dabei werden die Klassenräume und die Schule von allen
Klassen gemeinsam mit weihnachtlichem Schmuck dekoriert. Dazu sind Eltern,
Großeltern und Interessierte immer herzlich eingeladen.

Adventssingen
An einem Tag im Advent versammeln sich alle Schüler und Lehrer in der Turnhalle zum
Adventssingen. Jede Klassenstufe trägt etwas dazu bei und singt Weihnachtslieder und
trägt Gedichte und/ oder kleine Spielszenen vor.
Advents- und sonstige Feiern
Die meisten Klassen treffen sich gemeinsam mit den Eltern in der Adventszeit zu einer
Weihnachtsfeier. Im Wechsel findet in einem Jahr ein individuelles Klassenfest und
darauf das Jahr eine große gemeinsame Feier mit allen Klassen in der Turnhalle statt.
Einige Klassen veranstalten zusätzlich dazu ein Frühlings-, Sommer- oder Herbstfest.

Theaterbesuch
In der Vorweihnachtszeit besuchen wir als ganze Schule schon traditionell gemeinsam
das Weihnachtsmärchen im Stadttheater Hagen.
Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die 4. Klassen schon vorab im Theater auch
hinter die Kulissen schauen und sich die Anfertigung von Bühnenbildern, Perücken und
Kostümen anschauen sowie einzelne Proben miterleben dürfen.
Schnuppertag
Kurz vor den Sommerferien laden wir die zukünftigen Schulanfänger zu einem
„Schnuppertag“ in die Schule ein. Hier lernen die Kindergartenkinder ihre zukünftigen
Klassenkameraden und Lehrerinnen oder Lehrer kennen, haben ihre erste Schulstunde
und lernen das Schulgebäude kennen.

Einschulungsfeier
Die Schulanfänger werden am ersten Schultag auf dem Schulhof oder in der Turnhalle
mit einem besonderen Programm begrüßt. Daran nehmen alle Kinder unserer Schule
teil. Jede Klasse oder Stufe probt und studiert schon lange vor der Einschulung ein
szenisches Spiel, ein Lied oder einen Vortrag ein. Anschließend findet für die
Schulanfängerkinder die erste Schulstunde statt.
Während des Unterrichtes warten Familienangehörige und Freunde bei Kuchen und
Getränken auf dem Schulhof, wo sich Gelegenheit für Gespräche rund um die Schule
ergeben. Da erfahrene Eltern dies organisieren, stehen immer schon Gesprächspartner
bereit.

Geburtstagsfeiern
In jeder Klasse werden die Geburtstage der Kinder gewürdigt. Dazu gibt es in den
Klassen unterschiedliche Rituale. Auch im OGS-Bereich wird der Geburtstag eines
Kindes jeweils am Freitag mit allen gemeinsam gefeiert. Manche Kinder bringen dazu
auch gern Kuchen oder Süßigkeiten mit.
Schülerrat
In jedem Schuljahr trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat der Schülerrat mit der
Schulleitung und bespricht Anliegen aller Schülerinnen und Schüler. Hier werden
Wünsche und Anregungen geäußert und auch Probleme besprochen. Dazu bringen die
Klassensprecher Themen aus ihren Klassen mit und gemeinsam überlegen wir, wie wir
damit umgehen können (s. Punkt 5.2).
Aktion „Saubere Stadt“
Seit vielen Jahren nehmen wir einmal jährlich bei der Hagener Aktion „Saubere Stadt“
teil. Hier gehen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und
Lehrern in die unmittelbare Schulumgebung und säubern die Wege und das Gelände.
Dazu bekommen alle Handschuhe und Müllsäcke an die Hand und sammeln auf, was
sich so alles findet und nicht dorthin gehört.

Gottesdienst
Dreimal im Jahr feiern wir gemeinsam Gottesdienst.
Der Einschulungsgottesdienst wird in der Regel von den beiden angrenzenden
Gemeinden vorbereitet und durchgeführt. Immer am vorletzten Schultag vor
Weihnachten und am vorletzten Schultag vor den Sommerferien gestalten unsere 4.
Schuljahre den Gottesdienst inhaltlich und führen diesen auch selbstständig durch.
Klassenfahrten
Einmal im Schulleben geht jede Klasse nach Beschluss der Schulkonferenz auf
Klassenfahrt. Es gibt verschiedene Jugendherbergen und Schullandheime, in denen die
Klassen in drei bis fünf Tagen intensiv Gemeinschaft erfahren und den Zusammenhalt
stärken. Zu Schulfahrten gehören Naturerlebnisse, Bewegung und Kreativität. Dies
berücksichtigen wir bei der Planung und Durchführung. Gemeinsam mit den Kollegen
findet ein ständiger Austausch statt, bei dem empfehlenswerte außerschulische
Lernorte nach Ziel und Funktion benannt und nach den gewünschten Kriterien
ausgesucht werden. Auch sachkundliche Fragestellungen helfen oft bei der Auswahl
der Orte.
Elternabende
Zur Verkehrs- und Medienerziehung führen wir regelmäßig Informationsabende durch.
Dazu kommt ein Verkehrspolizist in die Schule und informiert die Eltern und Lehrer,
welche Gefahren im Schulbezirk bestehen, worauf sie ganz besonders achten müssen
und wie Kinder ihre Umwelt wahrnehmen.
Außerdem arbeiten wir mit der Elterninitiative „Eltern & Medien“ zusammen. Hier
informiert ein Medienberater die Eltern zum Umgang mit Medien wie Handy und Internet
sowie zur frühkindlichen Mediennutzung.
Weiterhin gibt es Informationsabende zum Übergang vom Kindergarten in die
Grundschule, zur Einschulung und zum Übergang in die weiterführende Schulform Sek
I.

Alle diese verschiedenen Schulaktivitäten sind nur dank der Hilfe und Unterstützung
unserer aktiven Eltern und der Mitarbeit
aller an unserer Schule beteiligten Personen möglich.

Dafür auch an dieser Stelle herzlichen Dank!!!

Kinder + Eltern + Lehrer + Ganztag

Hand in Hand

