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EINLEITUNG

Liebe Eltern,

für Ihr Kind beginnt mit dem Eintritt in die Schule bald 

ein neuer Lebensabschnitt. Sicherlich haben Sie viele 

Fragen. 

Mit dieser kleinen Broschüre wollen wir unsere Schule 

der Vielfalt vorstellen und Ihnen einen ersten Einblick in 

die Arbeit an der GGS Rösrath geben.

Uns ist wichtig, dass

 �  sich unsere Schüler in der Schule wohl fühlen

 � wir miteinander und voneinander lernen

 � wir fördern und fordern
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Seit dem Schuljahr 2013/2014 

arbeiten wir in jahrgangsgemisch-

ten Klassen. In jeder Klasse werden 

Schüler_innen der Stufen 1 – 4 ge-

meinsam unterrichtet. In der Regel 

besuchen eine Klasse 5 – 7 Kinder 

jedes Jahrgangs, so dass jede Klasse 

20– 24 Kinder umfasst. Jeder Klasse 

ist eine Partnerklasse zugeordnet. 

Beide arbeiten eng zusammen. 

In den Fächern Religion, Englisch 

und Sport werden die Kinder dieser 

beiden Partnerklassen aus den Stu-

fen 1 und 2 sowie 3 und 4 gemein-

sam unterrichtet. 

Ergänzt wird diese Unterrichtsform 

durch „Workshops“ (Kleingruppen 

zu thematischen Schwerpunkten), 

welche durch Doppelbesetzungen 

in allen Klassen flexibel eingeplant 

werden können. 

Äußere Differenzierung findet so-

wohl in den üblichen Förderstunden 

sowie durch gezielte sonderpädago-

gische Unterstützung statt.

Selbstgesteuertes Lernen und ge-

meinsame Lernprozesse sowohl in 

offenen Lernsituationen als auch in 

Frontalphasen stehen in einem aus-

gewogenen Verhältnis zueinander. 

Kinder lernen, rücksichtsvoll mitei-

nander zu arbeiten, mit Unterschie-

den umzugehen, aber auch alleine 

ihre Aufgaben zu erledigen.

Warum wollen wir das? 
Vorteile für das soziale Lernen:

 � Das Konzept der altersgemisch-

ten Gruppen aus dem Kindergar-

ten (drei- bis sechsjährige) wird 

konsequent weitergeführt.

 � Das Sozialempfinden einer Klas-

se wird auf natürliche Weise ge-

stärkt: 

 � Durch das Nachahmungsbe-

dürfnis der Kleinen werden 

soziale Normen und Regeln 

reibungslos praktiziert.

 � Eingeübte Regeln für das Le-

ben in der Gemeinschaft wer-

den von jüngeren Kindern 

leichter übernommen, wenn 

sie nicht nur von der Lehrer_

in, sondern auch von älteren 

Kindern der Gruppe eingefor-

dert werden.

 � Es entstehen vielfältige Ge-

legenheiten, voneinander zu 

lernen, sich gegenseitig zu 

helfen, selbstständig und tole-

rant zu werden sowie Konkur-

renzängste abzubauen.

übergreifendes Lernen 1-4?
Was heißt Jahrgangs-
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Vorteile für den individuellen Lern-

prozess:

 � Es liegt ein hohes Maß an Diffe-

renzierung und Individualisie-

rung für alle Kinder zu Grunde.

 � Kinder – auch wenn sie unter-

schiedlichen Altersstufen ange-

hören – sind bei der gegenseiti-

gen Vermittlung von Wissen in 

ihrer Denk- und Mitteilungswei-

se nah beieinander.

 � Durch die Arbeit an unterschied-

lichen Materialien und Inhalten 

wird Interesse für künftige Auf-

gaben geweckt und dadurch der 

Zugang zu neuen Wissensgebie-

ten erleichtert.

 � verbesserte Umsetzung der An-

forderungen der Richtlinien und 

Lehrpläne 

 � das eigene Lernen planen und 

überprüfen

 � sich selbst anspruchsvolle Zie-

le setzen

 � sich selbst richtig einschätzen

 � erfolgreiche Lernstrategien und 

Lernkompetenzen entwickeln

 � kein Lehrerwechsel für schneller 

lernende Kinder (überspringen)

 � kein Lehrerwechsel für langsam 

lernende Kinder (wiederholen)

 � kein Wechsel der Mitschüler_ 

innen
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Wie sieht unser Unterricht aus?

Offene und lehrerzentrierte Unter-

richtsformen sind gleichermaßen 

bedeutsam und ergänzen sich. Sie 

werden auch im jahrgangsgemisch-

ten Unterricht in einem ausgewoge-

nen Verhältnis umgesetzt.

Wir nutzen verschiedene Unter-

richtsformen, um jedem Kind einen 

Zugang zu den in den Richtlinien 

geforderten Kompetenzen auf Basis 

der individuellen Lernausgangslage 

zu ermöglichen.

Hierzu gehören:

Gebundene Stunden
Die Schüler_innen aus allen Jahr-

gangsstufen arbeiten hier am glei-

chen Lerngegenstand.

Die Einführung und Reflexions-

phase finden im Plenum statt, die 

Erarbeitung erfolgt in unterschied-

lichen Kooperationsformen auf in-

dividuellem Lern- und Leistungsni-

veau.

Lehrerzentrierte  
Unterrichtsphasen
Hier geht es um die Vermittlung von 

Informationen und Arbeitstechni-

ken. Auch die gemeinsame Ausein-

andersetzung mit Themen, die für 

alle Altersstufen gleichermaßen be-

deutsam sind, findet statt.
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Lernzeit
Die Kinder arbeiten in der Regel 

zwei Stunden täglich in der Lernzeit. 

Während dieser Zeit arbeiten sie an 

individuellen Themenschwerpunk-

ten in einem ihrem Lernstand ange-

passten Tempo.

Die Kinder erhalten zur Orientie-

rung Lernübersichten, in denen die 

Lerninhalte des 1. bis 4. Schuljahres 

zusammengefasst sind. 

Die Kinder planen in regelmäßi-

gen Abständen ihre Lernzeit. Zu den 

einzelnen Lernbereichen dokumen-

tieren sie, was sie in den Lernzeit-

stunden der Woche konkret bearbei-

ten wollen. Dieser Plan wird in einer 

kurzen Lernberatung mit der Leh-

rer_in besprochen und evtl. ergänzt. 

Bei gemeinsamen Themen in der 

Klasse werden vor der individuellen 

Planung die gemeinsamen Inhalte 

der Woche vorgestellt und von den 

Kindern im Plan berücksichtigt.

Werkstattarbeit
Jedes Kind kann aus einem um-

fangreichen Angebot handlungs-

orientierter Aufgaben auswählen. 

Die Werkstatt zu einem Themenbe-

reich beinhaltet fächerübergreifende 

Auf-gabenstellungen und vielfältige  

Differenzierungsmöglichkeiten. Die 

Kontrolle erfolgt durch die Lern-

materialien selbst (z.B. Puzzle, Lö-

sungswort), einen Partner oder die 

Lehrperson.

Projektunterricht
Die Schüler_innen behandeln und 

erarbeiten zu einem gemeinsam 

ausgewählten Thema verschiede-

ne Unterthemen. Die gewonnenen 

Informationen und Erkenntnisse 

werden einem Publikum präsentiert 

(Referat, Plakat, Powerpoint, Buch, 

Portfolio…).
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Leistungserziehung steht unter dem 

Motto „Fördern und Fordern“. Das 

bedeutet, im Unterricht werden die 

individuellen Lernvoraussetzungen 

der Schüler_innen regelmäßig ana-

lysiert, um jedes Kind optimal zu 

fördern und Lernerfolge zu ermögli-

chen. Ziel ist, die in den Richtlinien 

und Lehrplänen des Landes NRW 

formulierten Lernziele zu erreichen.

Die Anforderungen orientieren sich 

an den unterschiedlichen Lernmög-

lichkeiten der Kinder, fordern zu-

gleich aber auch ihre Anstrengungs-

bereitschaft heraus.

Die Schule vermittelt den Kindern 

auf diese Weise grundlegende 

Kenntnisse und Fertigkeiten und 

befähigt sie zu selbstständigem und 

verantwortungsbewusstem Handeln. 

Sie legt damit die Grundlage für ih-

ren weiteren Bildungsgang.

Leistungserziehung?

Was verstehen wir unter

die unsere Kinder mitbringen?

Wie gehen wir mit der Vielfalt um, 

Um bei allen Kindern – trotz unter-

schiedlicher Lernvoraussetzungen – 

das selbstständige Lernen und Han-

deln zu fördern, sind pädagogische, 

didaktische und organisatorische 

Maßnahmen geboten, die es ermög-

lichen, dass die Kinder die grundle-

genden Ziele auf unterschiedlichem 

Niveau, in unterschiedlichen Zeit-

räumen und auf unterschiedlichen 

Wegen erreichen können.

Dieser Zielsetzung dienen offene 

Unterrichtsformen der inneren Dif-

ferenzierung wie unsere Lernzeit, 

Werkstattarbeit, Gruppenarbeit und 

projektorientierte Unterrichtsfor-

men.

Wenn die Möglichkeiten der Förde-

rung im Rahmen der Binnendiffe-

renzierung ausgeschöpft sind, grei-

fen weitere Fördermaßnahmen:

 � Förderunterricht für leistungs-

stärkere Schüler_innen in den 

Fächern Deutsch, Mathematik 

und Sachunterricht

 � Förderunterricht für leistungs-

schwächere Schüler_innen in 

den Fächern Deutsch und Ma-

thematik
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Inklusion?

Was bedeutet eigentlich 
 � Förderunterricht für ausländi-

sche/ausgesiedelte Kinder in der 

deutschen Sprache

 � Einzelförderung durch den Kin-

derschutzbund

 � Einzelförderung durch HIDEA 

(Lesen)

Inklusion ist eine Haltung, ein 

pädagogischer Ansatz, dessen 

wesentliches Prinzip die Wert-

schätzung und Anerkennung 

von Vielfalt in Bildung und Er-

ziehung ist. Für uns gehört die 

Heterogenität – also die Vielfalt 

bzw. das Vorhandensein von 

Unterschieden – zum täglichen 

Miteinander. Hierzu gehört auch 

das gemeinsame Lernen von 

Kindern mit und ohne Förder-

bedarf, das an unserer Schule 

schon lange praktiziert wird.

Wir versuchen, Strukturen zu 

schaffen, in denen sich jedes 

Kind mit seinen Besonderheiten 

einbringen und auf seine eigene 

Art wertvolle Leistungen erbrin-

gen kann. Wir wollen nicht aus-

sortieren. Wir wollen nicht stig-

matisieren. Wir wollen jedem 

Menschen die Möglichkeit ge-

ben, sich vollständig und gleich-

berechtigt an allen schulischen 

Prozessen zu beteiligen.
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Medienkompetenz?

Wie vermitteln wir 

Computer
Durch den Einsatz von Computern 

im Unterricht lernen die Kinder al-

tersgemäß den sinnvollen Umgang 

mit diesem Medium. Dazu stehen 

ihnen in jeder Klasse zwei bis vier 

Computer und ein Drucker zur Ver-

fügung.

An den Computern besteht außer-

dem die Möglichkeit, die Lernsoft-

ware „Blitzrechen“ sowie das Lese-

portal „Antolin“ zu nutzen.

Bücherei
Um den Kindern den Zugang zu Bü-

chern zu vereinfachen, stehen ihnen 

in jeder Klasse altersgerechte Bü-

cher aus verschiedenen Bereichen 

zur Verfügung. Bücherspenden wer-

den von den Klassenlehrer_innen 

gerne entgegengenommen.

Außerdem pflegen wir einen en-

gen Kontakt zur Bücherei der Stadt 

Rösrath und besuchen diese mit 

den Kindern.

Schulradio
Unsere Radio-AG „Radio Smiley“ 

sendet regelmäßig über unsere 

Sprechanlage während der Früh-

stückspause Beiträge. Die Sendung 

wird selbst geplant, aufgenommen, 

geschnitten und moderiert. Dabei 

kooperieren wir mit anderen Schu-

len. Gelegentlich gestaltet die AG 

eine Sendung für den Bürgerfunk 

bei Radio Berg.

ZiSch (Zeitung in der Schule)
Jede Klasse wird täglich mit dem 

Kölner-Stadtanzeiger beliefert. Re-

gelmäßig wird die Zeitungslektüre 

im Unterricht aufgegriffen

Weitere Bausteine unserer Medien-

pädagogischen Arbeit sind:

 � Medienpass

 � Schülerzeitung

 � Foto AG

 � Internetrecherche

 � Vorträge und Plakatgestaltung
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Unter Schulkultur verstehen wir 

an unserer Schule, dass alle Kinder 

die Möglichkeit zur Teilhabe und 

Partizipation haben. 

Dabei ist uns die aktive Beteili-

gung der Kinder am Schulleben und 

die Stärkung des Selbstvertrauens 

wichtig.

Wir legen Wert darauf, dass die 

Kinder Verantwortungsbereitschaft 

übernehmen, einen respektvollen 

Umgang miteinander pflegen und 

Toleranz und Konfliktfähigkeit er-

lernen.

Demokratische Mitbestimmung
Ein pädagogisches Ziel unserer 

Schule ist es, demokratische Struk-

turen zu vermitteln und die Kinder 

aktiv das Schulleben mitgestalten zu 

lassen. Die Kinder sollen auf diese 

Weise soziale Prozesse reflektieren, 

eine eigene Meinung entwickeln, 

begründen und vertreten, Lösungen 

erarbeiten und Verantwortung über-

nehmen. Dies soll außerdem das 

Gemeinschaftsgefühl der Schülerin-

nen und Schüler stärken. Folgende 

Gremien gibt es hierfür bei uns an 

der Schule:

 � Klassenrat

 � Schülerrat 

Der Schülerrat ist eine klassen-

übergreifende Schülervertretung, 

deren Ziel es ist, die Kinder aktiv am 

Schulleben zu beteiligen. Er setzt 

sich aus den Klassensprecher_innen 

der einzelnen Klassen zusammen. 

Seine Aufgabe ist die Vertretung der 

Interessen aller Schüler_innen.

Der Schülerrat wählt aus seiner 

Mitte eine Schulsprecherin und ei-

nen Schulsprecher.

Feste und Feiern
Feste und Feiern gehören zum Pro-

gramm unserer Schule.

Dazu gehören solche, die mit der 

gesamten Schule gefeiert werden, 

wie z.B. St. Martin, Weiberfastnacht, 

Schulfest, Sportfest als auch klas-

seninterne Feiern wie z.B. Weih-

nachten, Geburtstag, Grill- oder 

Sommerfest, Klassenabschlussfeier.

An unserer Schule findet jedes 

Jahr eines der folgenden Feste / Pro-

jekte statt:

 � Schulfest

 � Projektwoche

 � Sportfest

 � Zirkusprojekt

Jeden Monat findet mit allen Kin-

dern der Schule eine Monatsfeier 

statt. Diese wird jeweils von einem 

anderen Partnerklassenteam vorbe-

reitet. Die Feier beginnt immer mit 

unserem eigenen Schulsong. 

In regelmäßigen 

Abständen nimmt 

der Schulchor am 

Wie leben wir zusammen?
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Kinder-Chor-Treffen des Rheinisch-

Bergischen-Kreises teil. Zu diesem 

Anlass proben alle Chöre der Region 

individuelle sowie gemeinsame Lie-

der zu einem vorgegebenen Thema, 

welche dann auf einem Konzert vor 

Publikum vorgesungen werden. Au-

ßerdem sind Auftritte des Schulcho-

res natürlich Bestandteil von Schul-

festen und sonstigen schulinternen 

Veranstaltungen. In manchen Jah-

ren erarbeiten wir mit den Kindern 

ein Musical.
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Uns ist es wichtig, das soziale 

Klima an der Schule nachhaltig 

zu fördern und das Miteinander 

zu stärken. Daher haben wir uns  

bei unserem Gewaltpräventionstrai-

ning für die Zusammenarbeit mit 

dem außerschulischen Lernpart-

ner „Gewaltfrei lernen“ entschie-

den. Die Kinder trainieren in ihrer 

Klasse durch regelmäßige Übungen 

einen respektvollen und sozialen 

Umgang miteinander. Während der 

Trainingseinheiten lernen die Kin-

der, ihre eigenen Grenzen deutlich 

zu verbalisieren und sie bekommen 

Handlungsalternativen vermittelt, die 

es ihnen ermöglichen, Konflikte 

gewaltfrei zu lösen. Dafür wurden 

die Lehrkräfte gemeinsam mit den 

Mitarbeiter_innen der OGS an meh-

reren Fortbildungstagen geschult. 

Einmal jährlich erhalten die Kinder 

ein Training durch einen externen 

Trainer von „Gewaltfrei lernen“.

Für den Schulalltag gibt es für den 

Umgang mit Konfliktsituationen 

einheitliche Verabredungen, die 

den gesamten Schultag (bis 17 Uhr) 

gelten.

 � Gesund macht Schule

 � Kulturstrolche / KLU

 � Stadtbücherei

 � Kirchen

 � Hidea

 � Flüchtlingshilfe

 � Polizei

 � Kinderschutzbund

 � ...

friedliches Miteinander?

Kooperationspar tner?

Wie erreichen wir ein 

Wer sind unsere

13

Evangelische Gemeinde 

Volberg - Forsbach - Rösrath

GGS RÖSRATH



Verlässliche Grundschule
Of fene Ganztagsschule 

Der Offene Ganztag findet in Ko-

operation mit dem Jugendhilfe-

träger Netzwerk e.V. statt. Für die 

Schulkinder bietet der Offene Ganz-

tag eine umfassende und verlässli-

che Betreuungs-, Erziehungs- und 

Bildungsmöglichkeit. Im Anschluss 

an den Unterricht gibt es für die 

Kinder im außerunterrichtlichen 

Bereich viele freizeitpädagogische 

Angebote, ein warmes Mittagessen 

und eine Lernzeit. 

Netzwerk e.V. bietet zugleich auch 

Betreuungsangebote im Rahmen 

der Verlässlichen Grundschule (VGS) 

an. Anmeldungen für alle Betreu-

ungsangebote erfolgen im Sekretari-

at der Schule.

Öffnungszeiten:
 

Verlässliche Grundschule:  

Nach dem Unterricht bis 13.20 Uhr 

Offener Ganztag:  

Nach dem Unterricht bis 16.00 Uhr

Der Förderverein der GGS Rösrath...

…unterstützt die GGS bei der 

Umsetzung von Schulfesten, Pro-

jektwochen und Kleiderbörsen. 

Er verwaltet die Mittel, die bei  

diesen Veranstaltungen eingenom-

men werden, da eine Schule rein 

rechtlich kein Geld verwalten darf.

Neben diesen Einnahmen finan-

ziert sich der Förderverein aus Spen-

den und Vereinsbeiträgen und ver-

wendet diese ausschließlich für 

Projekte, die allen Kindern der GGS 

Rösrath zu Gute kommen.

Hier ein paar Beispiele:

 � Anschaffung von Schulmobiliar 

(Bestuhlung, EDV…)

 � Finanzierung von Lesungen, Pro-

jektwochen wie Gewaltfrei ler-

nen, KennenlernenUmwelt...

 � Anschaffung von Schulbüchern 

und anderem Material für den 

Unterricht in jedem neuen Schul-

jahr

 � Bezuschussung von Ausflügen 

und kulturellen Veranstaltungen 

in der Schule
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Schulpflegschaft

Die Schulpflegschaft vertritt die 

Interessen der Eltern in der Schule 

und kümmert sich um die Zusam-

menarbeit zwischen der Schule und 

den Erziehungsberechtigten.

Viele schulisch bedeutsame The-

men können in der Schulpflegschaft 

thematisiert werden, zum Beispiel:

 � Fragen zur Qualitätsentwicklung 

der schulischen Arbeit,

 � Projekttage und Feste,

 � aktuelle Entwicklungen im 

Schulbetrieb.

Die Schulpflegschaft ist stimm-

berechtigt und paritätisch zu den 

übrigen Mitgliedern in der Schul-

konferenz vertreten, dem höchsten 

Entscheidungsgremium der Schule.

 � Zuschüsse zur Gestaltung der Au-

ßenanlagen

 � Zuschüsse für bedürftige Famili-

en bei Klassenfahrten oder Aus-

flügen

E-Mail:  

FoerderVerein@GGS-Roesrath.de

Jeder ist herzlich willkommen, Mit-

glied zu werden. Das Anmeldefor-

mular finden Sie auf der Schulhome-

page.
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Schule der Vielfalt

GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE RÖSRATH

Sandweg 13 

51503 Rösrath 

Tel.: (02205) / 2612

E-Mail: info@ggs-roesrath.de 

www.ggs-roesrath.de
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