
 

Gut betreut – aber sicher! 

 

Zu unserer GGS gehören zwei 

Betreuungssysteme: 

• Die „Offene Ganztagsschule 

Dürscheid“ befindet sich im 

eigenen Gebäude gegenüber der 

Schule, sowie in mehreren 

Räumen nach Bedarf im 

Schulgebäude. Sie betreut die 

Kinder ab 11.40 bis 16.00 Uhr. 

Sie bietet u.a. ein warmes 

Mittagessen, Hausaufgaben-

betreuung, interessante 

Bildungsangebote und ein 

attraktives Ferienprogramm. 

 

• Die „Randstunde“ betreut die 

Kinder in der Zeit zwischen  

11.40 und 14.00 Uhr im Schul-

gebäude und bei schönem Wetter 

auf dem Schulhof. Es werden 

eine Hausaufgabenbetreuung 

sowie Spiel- und Bastelmöglich-

keiten angeboten. 

 

• Betreuung vor 

Unterrichtsbeginn:  

Alle Schüler und Schülerinnen 

werden ab 7.50 Uhr beaufsichtigt.  
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Lernen in der Jahrgangsmischung 1 - 4  – 
Das ist uns wichtig: 

 

• Verlässlichkeit 
Alle schulpflichtigen Kinder werden aufgenommen. 

Eine Zurückstellung gibt es nur in Ausnahmefällen. 

Auch jüngere Kinder können nach Überprüfung der 

Umstände aufgenommen werden.  

 

• Kontinuität der Lerngruppe 
In jedem Jahr verlassen Viertklässler die 

Lerngruppe, und etwa gleich viele Erstklässler 

werden von der verbleibenden Lerngruppe 

aufgenommen. Sie behalten ihre Klassenlehrerin/ 

ihren Klassenlehrer und ihren Klassenraum. Kinder 

mit Lernproblemen werden gefördert und bleiben, 

soweit es nur irgend möglich ist, in der Grundschule. 

 

• Vielfalt (Heterogenität) nutzen 

Es gibt kein Lernen im Gleichschritt: Jedem Kind 

wird sein Lerntempo zugestanden, das beim 

Einzelnen nicht zu jeder Zeit gleich ist. Jedes Kind 

bekommt so viel Zeit zum Lernen, wie es braucht: 

ein, zwei oder drei Jahre für das Pensum von Stufe 

1 und 2.  

Kinder, denen es in einem oder mehreren Fächern 

möglich ist, mit den Älteren zusammen zu lernen, 

können dies tun, wann immer sie so weit sind. 

Kinder, die Wiederholung und Übung ihrer 

Lerninhalte benötigen, können dies zusammen mit 

den jüngeren Gruppenmitgliedern tun, wann immer 

es nötig ist. 

 

• Sozial- und Selbstkompetenz steigern, 

Durchlaufen wechselnder Rollen  

Die Kinder, die in der Gruppe geblieben sind, führen 

die neuen Kinder ins Schul- und Klassenleben ein, 

helfen ihnen und unterstützen sie bei ihrer Arbeit. 

 

 

Gemeinsam, nicht einsam! 

Vieles erleben und unternehmen wir 

gemeinsam, als ganze Schule: 

• Wir besuchen außerschulische Lernorte im 

Rahmen unserer Sachunterrichtsthemen. 

• Wir treffen uns regelmäßig zu Klassenrat und 

Schulversammlungen. 

• Wir führen Wettbewerbe gemeinsam durch. 

• Werkstätten und offene Lernangebote (z.B. 

im Sachunterricht und Mathematikunterricht) 

planen wir gemeinsam für alle Kinder der 

Schule und führen den Unterricht in allen 

Klassen durch. 

• Ein tolles Sport- und Spielefest für alle 

Kinder mit wechselnden sportlichen 

Schwerpunkten gibt es einmal im Jahr. 

• In den Jahren 2014 und 2018 gingen wir 

gemeinsam mit allen Kindern auf Klassenfahrt 

– und wollen es wieder tun! 

 

Sozial-emotionales Lernen/ Gewaltprävention: 

• Klassenrat und Schulversammlungen 

• Lubo-Ausbildung in Jahrgang 1 

• Streithelfer- Ausbildung in Jahrgang 3  

• Selbstbehauptungskurs „Mut tut gut“ in 

Jahrgang 4 

• Unsere Kinder unterstützen Kinder auf den 

Philippinen, damit auch diese eine Schule 

besuchen können. 

Und schließlich und letzten Endes: Wir 

feiern auch sehr gern alle gemeinsam! 

Schulfest, Feiern zu Jahreszeiten und Brauchtum 

werden bei uns ganz groß geschrieben, lange und 

liebevoll vorbereitet und begeistert gemeinsam 

durchgeführt!     

       

 

… und außerdem: 

 

Gesunde Ernährung: 

• Biobrot-Box im 1. Schuljahr 

• Ernährungsführerschein 

 

Verkehrserziehung 

• Aktion „Zu Fuß zur Schule“  

• Sicherheitswesten vom ADAC für 

Erstklässler 

• Jährliches Radfahrtraining aller Kinder auf 

dem Schulhof 

• Radfahrtraining für die Viertklässler in 

Zusammenarbeit mit der Polizei  

 

                           …….und vieles mehr! 


