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Die Edith-Stein-Schule – offene Gemeinschaftsgrundschule 
 
Die Edith-Stein-Schule ist eine städtische Gemeinschaftsgrundschule. Seit 2006/2007 wird 
sie als Offene Ganztagsschule geführt. Zusammen mit in Deutschland geborenen 
Schülerinnen und Schülern lernen hier Kinder aus vielen europäischen und 
außereuropäischen Ländern.  Die Kinder gehören unterschiedlichen religiösen 
Bekenntnissen an. Der Religionsunterricht für evangelische und katholische Christen steht 
aber allen Kindern offen.  
 
Die Schule wird zweizügig geführt. Der Schulträger ist die Stadt Rheine. Die Schülerinnen 
und Schüler kommen aus dem Umfeld der Schule und können die Schule zu Fuß erreichen.  
Die Klassenbildung erfolgt in der Regel nach Wohngebieten und teilweise nach 
Zusammengehörigkeit aus dem Bereich der Kindergärten. Die meisten Kinder besuchten 
vorher den Michael-, Elisabeth- oder den Jakobikindergarten.  
 
 Folgende Personen arbeiten an der Edith-Stein-Schule: Stand 01.02.2017 
 

Lehrer und Rektor Frank Krehe 

Lehrerin Katharina Tarp 

Lehrerin Valeria Nickel 

Lehrerin Kerstin Kauerz 

Lehrer Andreas Kaup 

Lehrerin Birgit Winter-Schäche 

Lehrerin Petra Meyer 

Lehrerin Johanna Vogt 

Lehrer Martin Lange 

Lehrerin Maria Schraeder 

Sozialpädagogin Ricarda Wijngaarde 

Sekretärinnen Ingrid Hülsing 

Hausmeister Thomas Theismann 

Erzieherinnen im OGS Rita Stöber, Sandra Lenz 

  
 
1. Die pädagogische Grundorientierung – Lebensraum Schule  
 
1.1 Edith Stein als Leitbild 
 
Im Sinne von Edith Stein, der Namenspatronin der Schule, die zu den bedeutendsten 
Frauen im 20. Jahrhundert in Deutschland gehört, leisten wir Lehrerinnen und Lehrer unsere 
Erziehungs- und Bildungsarbeit. Wir sehen in Edith Stein ein Vorbild in ihrer Arbeit sowohl 
als Pädagogin, Wissenschaftlerin und auch als mutige Ordensfrau in der Zeit des 
Nationalsozialismus. Edith Stein war bereit, sich auf notwendige Veränderungen einzustellen 
und dann konsequent ihren Weg zu gehen.   
Die christlich – soziale, den Menschen mit ihren Stärken und Schwächen zugewandte 
Haltung steht gleichberechtigt neben dem Bemühen, die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl 
und Selbstbewusstsein zu stärken.  
 
Der Nächste ist nicht der, den ich mag.  
Er ist ein jeder, der mir nahekommt – ohne Ausnahme. (Edith Stein) 
 
Es ist Aufgabe eines jeden Menschen, zu sich selbst zu kommen. (Edith Stein)  
 
Auch sind wir Lehrpersonen uns immer unserer Vorbildfunktion bewusst.  
In besonderer Weise steht neben der Wissensvermittlung das soziale Lernen mit im Vorder-
grund unserer pädagogischen Arbeit. Wir wollen die Kinder schrittweise zur Urteilsfähigkeit 
und zum selbständigen und verantwortungsbewussten Handeln führen. So unterstützen wir, 
Einstellungen und Haltungen aufzubauen, die für die Persönlichkeitsentwicklung und die 
mündige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erforderlich sind. Der steigenden Zahl 
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ichbezogener Kinder versuchen wir, pädagogisch zu begegnen, in dem wir u.a. Grenzen 
aufzeigen und die Einhaltung dieser Grenzen und Regelungen einfordern. 
 
Es ist wichtiger, gut zu sein als klug. (Edith Stein) 
 
1.2 Die Erziehungsziele  
 

 Vertrauen in die eigenen Stärken und Fähigkeiten gewinnen  

 Gleichheit und Differenz der Geschlechter als Chance erkennen 

 positives Verständnis von weiblicher und männlicher Identität aufbauen 

 gruppen- und gemeinschaftsgerechtes Verhalten einsehen und anstreben 

 sich bei Konflikten verbal verteidigen und zunehmend sachlich argumentieren 

 mit Streitigkeiten ohne körperliche Übergriffe umgehen lernen unvoreingenommen 
mit einander umgehen  

 mit unterschiedlichen Schülern kooperieren 

 Regeln beim gemeinsamen Spiel einhalten 

 Regeln aufstellen und vereinbarte Regeln einhalten 

 helfen und Hilfe annehmen 

 Rücksicht und Selbstbeherrschung üben 

 eigene Wünsche und Interessen vertreten 

 eigene Interessen für Gruppenziele zurückstellen 

 eigenen Empfindungen ausdrücken 

 Grenzen und Einschränkungen durch Gruppen ertragen lernen 

 Nein in geeigneter Form sagen lernen 

 im Gespräch anderen zuhören und auf andere eingehen 

 sich mit anderen freuen und traurig sein 

 sich an die Wahrheit halten 

 pünktlich und verlässlich sein 

 verantwortungsbewusst mit fremden und eigenen Sachen umgehen 

 sich für übernommene Aufgaben verantwortlich fühlen 

 verschiedene Meinungen respektieren und sich in andere hineinversetzen können 
 
 
1.3  Das erstrebte Arbeitsverhalten  
 
Selbständigkeit 

 Aufgaben übernehmen und zunehmend selbständig bewältigen 

 Anregungen ernst nehmen  

 Eigenaktivitäten nach individuellen Vorstellungen und thematischen Vorgaben 
entfalten 

 
Freude am Lernen und leisten weiterentwickeln 

 sich Mühe geben 

 auch ohne Druck lernbereit sein 

 regelmäßig im Unterricht mitarbeiten 

 Aufgaben zügig erledigen 

 sich über einen angemessenen Zeitraum konzentrieren 

 bei Hindernissen nicht sofort aufgeben 

 erweiterte Leistungsansprüche je nach individueller Begabung als positiven Anreiz 
annehmen und umsetzen 

 sich in Partner- und Gruppenarbeit rollengerecht einsetzen 

 sich anstrengen, auch ohne äußeren Druck 

 zu persönlichen Initiativen bei besonderen Interessengebieten bereit sein 

 sich Herausforderungen stellen  

 mit Belastung umgehen lernen 
bei Lernwiderständen beharrlich durchhalten 

 mit der Arbeitszeit zurechtkommen und Ablenkungen vermeiden 
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 eigene Lerngrenzen erkennen und damit umgehen lernen 

 eigene Begabungen herausfinden und pflegen 

 Kritik üben und Kritik annehmen 

 sich in Aufgabenstellungen zurechtfinden 

 Arbeitsanweisungen auch ohne Hilfe befolgen und umsetzen 

 übersichtlich und umsichtig arbeiten 

 eigene Ideen entwickeln 

 produktive Fragen stellen und Vorschläge machen 
  
 
2 Rechte und Pflichten 
 
2.1 Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler 
 
Schülerinnen und Schüler haben u. a. das Recht 

- auf Förderung ihrer emotionalen und kognitiven, kulturellen, sportlichen und sozialen 
Fähigkeiten und Interessen 

- auf einen angemessenen, aktuellen und motivierenden Unterricht nach Vorgabe der 
Richtlinien und der Stoffverteilungspläne  

- auf altersgerechte Mitgestaltung der Unterrichtsinhalte  
- auf angemessenes ruhiges Arbeiten während des Unterrichts  
- auf einen kindgerechten gestalteten Klassenraum  
- auf pünktlichen Unterrichtsbeginn und -ende 
- auf die Einhaltung der Pausen  

 
Schülerinnen und Schüler haben u. a. die Pflicht, 

- regelmäßig und pünktlich zum Unterricht und zu anderen verbindlichen 
Schulveranstaltungen zu erscheinen  

- im Unterricht mitzuarbeiten und die gestellten Aufgaben auszuführen sowie 
Wochenplan und Hausaufgaben termingerecht anzufertigen 

- alle erforderlichen und Lern- und Arbeitsmittel in ordentlichem Zustand rechtzeitig 
zum jeweiligen Fachunterricht bereitzuhalten  

- den Weisungen der Lehrpersonen im Rahmen der Arbeit an der Schule Folge zu 
leisten  

- Schuleinrichtungen, Schulbücher, Schulgelände vor Beschmutzung und 
Beschädigung zu schützen  

- sich während der Schulzeit ausschließlich auf dem Schulgelände aufzuhalten  
- sich während des Unterrichts und in der Freizeit rücksichtsvoll und respektvoll 

gegenüber allen anderen zu verhalten und das Eigentum anderer zu achten, Gewalt - 
in Worten oder in Taten - zu verhindern und zu vermeiden  

-  
2.2 Rechte und Pflichten der Eltern und Erziehungsberechtigten 
 
Die Eltern und Erziehungsberechtigten haben u. a. das Recht  

- auf Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen nach 
Absprache. 

- auf Mitgestaltung und Mitwirkung im Rahmen der Schulmitwirkung bezüglich der 
Unterrichtsinhalte, Hausaufgaben, Leistungsbewertung und Anschaffung von 
Lernmitteln  

- auf Beratung und Information nach terminlichen Absprachen  
- auf Teilnahme an Informationsveranstaltungen und Sprechtagen  

 
Die Eltern und Erziehungsberechtigten haben u. a. die Pflicht, 

- für die regelmäßige und pünktliche Unterrichtsteilnahme sowie für eine 
ordnungsgemäße Materialausstattung ihrer Kinder zu sorgen 

- sich regelmäßig in der Schule, insbesondere an Elternsprechtagen, über die 
Entwicklung, den Leistungsstand und das Verhalten ihrer Kinder zu informieren 

- unvorhersehbare Unterrichtsversäumnisse nach Möglichkeit rechtzeitig (vor 
Unterrichtsbeginn) zu entschuldigen, spätestens jedoch am zweiten Unterrichtstag 
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nach der Erkrankung, sowie vorhersehbare Unterrichtsbefreiungen (Familienfeiern o. 
ä.) möglichst eine Woche vorher schriftlich bei dem Klassenlehrer oder der 
Klassenlehrerin bzw. dem Schulleiter oder der Schulleiterin zu beantragen  

- während der Unterrichtszeit selbst oder über einen Stellvertreter oder eine 
Stellvertreterin telefonisch erreichbar zu sein, um (z. B. im Falle von 
unvorhersehbarer Krankheit oder Sportunfällen) benachrichtigt werden zu können. 

- die Ergebnisse von schriftlichen Arbeiten, Benachrichtigungen und Informationen 
regelmäßig einzusehen und per Unterschrift zur Kenntnis zu nehmen 

 
 
2.3  Rechte und Pflichten der Lehrerinnen, Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 
Lehrerinnen und Lehrer haben u. a. das Recht 

- in eigener Verantwortung und pädagogischer Freiheit Schülerinnen und Schüler 
innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens (Richtlinien, Lehrpläne, 
Konferenzbeschlüsse, etc.) zu erziehen, zu unterrichten, zu beraten und zu beurteilen 

- auf Unterstützung ihrer Arbeit in der Schule durch Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Schülerinnen und Schüler, Schulleitung und Verwaltung  

- darauf, als Lehrperson respektiert zu werden 
- auf einen angenehmen, die Unterrichtsinhalte und erzieherischen Bemühungen 

unterstützenden Arbeitsplatz  
 
Lehrerinnen und Lehrer haben u. a. die Pflicht, 

- einen angemessenen abwechslungsreichen, schüler- und schülerinnengerechten 
Unterricht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Vorgaben zu gewährleisten  

- Eltern und Schülerinnen/Schüler an der Mitwirkung und Mitgestaltung des 
Schullebens teilnehmen zu lassen  

- zur Beratung und Information auf Verlangen von Eltern oder Schülerinnen/Schülern  
- Klassenarbeiten rechtzeitig anzukündigen und schriftliche Arbeiten umgehend zu 

korrigieren und zurückzugeben  
- Wochenplan- und Hausaufgaben wie Mappen und Arbeitsmaterialien regelmäßig zu 

überprüfen  
- die ihnen zugeteilten Aufsichten entsprechend den jeweiligen Aufsichtsplänen und 

Regelungen aktiv wahrzunehmen 
- Gewalt - in Worten oder in Taten - zu verhindern und zu vermeiden 
- in begründeten Fällen Maßnahmen im Rahmen der ASchO bzw. der Hausordnung zu 

ergreifen 
- die Schülerin und den Schüler jederzeit über den Leistungsstand zu informieren. 

 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unserer Schule (Schulsekretärinnen, Hausmeister, 
Reinigungskräfte) nehmen die Rechte und Pflichten sowohl aus den Vorgaben ihrer jeweils 
speziellen Aufgabenbereiche als auch aus den Vorgaben der Schul- und Hausordnung. 
Ihnen wird mit höflichem Respekt begegnet, und sie gewährleisten ihrerseits eine gute 
Zusammenarbeit. 
 
3   Förderverein 
 
Die Grundschulzeit legt das Fundament für eine erfolgreiche schulische und soziale 
Entwicklung der Kinder. 
Seit 1995 unterstützt unser Förderverein die Schule bei ihren verschiedenen Aktivitäten, die 
den Schülerinnen und Schülern direkt zu Gute kommen, sei es im schulischen Bereich durch 
besondere Lehr- und Lernmittel oder im sozialen und sportlichen Bereich durch zusätzliche 
Angebote in Form von Arbeitsgemeinschaften, Veranstaltungen und Geräten auf dem 
Schulhof. Es handelt sich um zusätzliche Angebote, die über die Grundausstattung durch 
den Schulträger hinausgehen und das gewisse Extra ermöglichen. 
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4  Die besonderen Schwerpunkte unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit 
 
 
4.1 Lernen in einer positiven emotionalen Atmosphäre – soziales Klima 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer sind bemüht, die neuesten Ergebnisse der Hirnforschung in die 
Planung und Durchführung der täglichen Arbeit mit den Kindern einfließen zu lassen.  
(siehe Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer: ‚Wie lernt das Gehirn?’ Schule NRW 11/06)  
 
So ist uns bewusst, dass im Hippocampus bedeutsame Neuigkeiten, während in der 
Großhirnrinde Allgemeinwissen und Regelwissen gespeichert werden, die zur 
Problemlösung herangezogen werden. Dabei wird das Allgemeine durch viele Übungen an 
Beispielen erarbeitet. 
Ein ganz wichtiges Augenmerk wird auf die Rolle der Emotionen gelegt. Man weiß heute, 
dass Wörter in einem positiven emotionalen Kontext gelernt, im Hippocampus gespeichert 
und diese Einzelheiten nachts wieder aufgerufen und innerhalb von Wochen in der 
Gehirnrinde langfristig gespeichert werden. 
Die Funktion des Mandelkerns ist es hingegen, bei Abruf von assoziativ gespeichertem 
Material den Körper und Geist auf Kampf und Flucht zu programmieren. Wer aber in Angst 
lebt, kommt nicht auf kreative Lösungen, verrennt sich leicht und kommt aus seinem 
‚gedanklichen Käfig’ nicht heraus. 
 
Es ist ein wichtiges Ziel und ein Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer, dass die Kinder 
in einer positiven emotionalen Atmosphäre lernen können. 
 
 
4.2 Integration der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
 
Etwa 75 % der Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund.  
Seit dem Schuljahr 2014/2015 nimmt der Anteil von Kindern ohne Deutschkenntnisse 
deutlich zu (Flüchtlingsfamilien, Asylsuchende Familien). Die allermeisten Kinder unserer 
Schule haben jedoch die deutsche Staatsbürgerschaft, obschon ihre Eltern bzw. ein 
Elternteil im Ausland geboren wurde.  
Im gesamten Schulleben wird durch viele Maßnahmen und Angebote versucht, auf die 
persönlichen Problemlagen besonders dieser Kinder einzugehen, diese abzufedern und so 
eine heterogene, positive Gemeinschaft zu bilden.  
Umgangssprache im Unterricht und in den Pausen ist Deutsch.  
Besonders bei Asylbewerberkindern und Flüchtlingskindern wird in enger Zusammenarbeit 
mit der Migrationsstelle im Dorenkamp und der Stadt Rheine auf die Notwendigkeit einer 
Schulausbildung hingearbeitet. Durch Fördermaßnahmen besonders im Bereich Deutsch, 
durch das Angebot der Hausaufgabenhilfe, durch Formen der inneren Differenzierung und 
den Einsatz neuer Medien wird versucht, Lerndefizite und Schwierigkeiten abzubauen. 
Insbesondere sind seit dem Schuljahr 2014/15 die „Ehrenamtlichen“ Mitarbeiter eine große 
Hilfe bei der Sprachförderung dieser Kinder. Zu unseren Bemühungen gehört es auch, den 
deutschen Kindern fremde Kulturen und Sprachen näher zu bringen. Auch soll Verständnis 
für die speziellen Probleme besonders der Asylbewerberkinder geweckt werden. 
 
 
4.3 Gesundheitserziehung 
 
Wir legen Wert auf ein gesundes Frühstück. Die Ernährungslotsen der Berufsbildenden 
Schulen besuchen regelmäßig die Schule und bereiten ein gemeinsames Klassenfrühstück 
mit gesunden Nahrungsmitteln mit den Kindern zu. Dem gemeinsamen Schulfrühstück wird 
genügend Zeit eingeräumt, und es erfolgt eine Trennung von Frühstücks- und 
Bewegungspause.  
Seit dem Schuljahr 2015/2016 bereiten alle Klassen abwechselnd pro Monat ein 
Schulobstfrühstück für alle Kinder der Schule vor. 
Angeboten werden: Milch, Kakao und Apfelschorle. 
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Im Bereich der allgemeinen Gesundheitsvorsorge werden den Kindern größenangepasste 
und rückengerechte Sitzmöbel und Tische angeboten. In den Spiel- und Bewegungspausen 
werden die Kinder aktiviert durch die Bereitstellung geeigneter Spielzeuge. 
 
Im Sachunterricht und durch den Besuch des Schulzahnarztes wird auf die Bedeutung der 
Zahngesundheit hingewiesen. Es erfolgt eine genaue Überprüfung der Behandlungsscheine. 
 
Für Fragen der Suchtvorbeugung stehen Fachkräfte in der Stadt als Suchtberater zur 
Verfügung. Schon im Grundschulbereich kann durch Stärkung des Selbstvertrauens zur 
Suchtvorbeugung beigetragen werden. Dieses Selbstvertrauen wollen wir stützen und 
weiterentwickeln durch: 

 Schaffung positiver Gemeinschaftserlebnisse  

 sportliche Aktivitäten  

 Aufzeigen von Wegen, um Lösungsstrategien bei negativen Erlebnissen zu 
entwickeln  

 Erlernen und Einübung von Umgang mit Verzicht und Verlust  

 Aufzeigen der Gefahren, die durch Suchtverhalten entstehen 
 
 
4.4 Sexualerziehung – Vermeidung von sexuellem Missbrauch 
 
Die Sexualerziehung ist in alle Fächer eingebettet. Ziel ist dabei nicht nur die Vermittlung der 
biologischen Grundlagen, sondern auch der Versuch, ein gutes Miteinander der 
Geschlechter und auch altersgemäß Verständnis für das jeweils andere Geschlecht zu 
entwickeln.  
Wir sehen das Problem des sexuellen Missbauchs.  
Sexuelle Übergriffe und sexueller Missbrauch werden fast ausschließlich von Personen aus 
dem familiären Umfeld und Bekanntenkreis der Kinder begangen. Dabei ist festzustellen, 
dass sexueller Missbrauch nicht eine gewalttätige Form der Sexualität ist, sondern eine 
sexuelle Form von Gewalttätigkeit. Dabei benutzt der ‚Machtvolle’ seine Überlegenheit, um 
dem ‚Machtlosen’ Gewalt anzutun.  
Den Kindern fehlen nach einem Missbrauch oft die Worte, weil sie schockiert sind, 
Schuldgefühle haben, sich ausgeliefert oder von dem Erwachsenen unter Druck gesetzt 
fühlen.  „Wenn du das sagst, dann .... !“ 
Folgende Signale sich bedeutsam: 
Das Kind zeigt z.B. 
eine plötzliche Verhaltensänderung 
sich bedrückt und zieht sich zurück 
oder 
ein übernervöses, unruhiges und auch aggressives Verhalten.  
 
Andeutungen auf sexuellen Missbrauch dieser Kinder können sein: 
„Der Herr XYZ ist blöd!“ 
„Ich will nicht mehr mit meinem Opa spielen!“ 
„Ich geh’ aber nicht mehr zur Nachhilfe.!“ 
 
Wir Lehrpersonen können helfen. Voraussetzung ist dafür ein Vertrauensverhältnis zwischen 
den Kindern und der Lehrperson. Die Kinder müssen wissen, dass sie sich immer an eine 
Lehrperson wenden können. Und, dass die Gefühle und Erzählungen des Kindes ernst 
genommen werden. Den Lehrpersonen ist dabei bewusst, dass ein behutsames Vorgehen 
im Verdachtsfall enorm wichtig ist. Die Signale und Andeutungen des Kindes müssen 
behutsam hinterfragt werden. Ein vorschnelles Handeln kann sich kontraproduktiv 
auswirken. Gegebenenfalls holt sich die Lehrperson Unterstützung von außerschulischen 
Beratungsstellen.   
Ein besonderes Anliegen im Rahmen unserer Erziehungsarbeit ist die Prävention von 
sexuellem Missbrauch. Wir Lehrerinnen und Lehrer wollen unsere Schülerinnen und Schüler 
stark machen und ihr Selbstbewusstsein stärken. In der Schule sollen sie Strategien kennen 
lernen, damit sie sich gegen sexuelle Übergriffe schützen können. 
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4.5 Umwelterziehung 
 
Von Beginn an werden die Kinder ihrer Entwicklung entsprechend an den bewussten 
Umgang mit der Umwelt herangeführt. So soll eine positive Haltung gegenüber der 
Vermeidung und Trennung des Mülls bei den Kindern grundgelegt werden. Auf die 
zunehmende Vermüllung unserer Umwelt wird besonders im Zusammenhang mit der Aktion 
'sauberes Rheine' eingegangen. Auch die sparsame Nutzung der Energie und des Wassers 
werden thematisiert. 
 
Das Naturschutzgebiet Waldhügel, seine Entstehung und Bedeutung  
 
Das Schulgelände grenzt fast unmittelbar an das Naturschutzgebiet 'Waldhügel', das 1994 
offiziell eingerichtet wurde und seither besonders geschützt wird. Der Waldmeister-
Buchenwald und der Orchideen-Buchenwald in diesem Naturparadies sind zu jeder 
Jahreszeit Ziele von Unterrichtsgängen im Sachunterricht. Dabei wird der Aspekt des Natur- 
und Umweltschutzes hervorgehoben, denn von den auf dem Waldhügel wachsenden ca. 700 
Pflanzenarten sind ca. 55 in ihrem Bestand gefährdet. Auch stehen Fachbücher und eine 
Videokassette zur Vor- und Nachbereitung der Unterrichtsgänge zur Verfügung. 
Aber auch die Entstehung des Waldhügels selbst aus dem Urmeer vor ca. 95 Millionen 
Jahren, die bis zu 200 m mächtigen Kalkschichten mit den Fossilien, Petrefakten und 
Abdrücke von Tieren und Pflanzen sowie der seit dem 14. Jahrhundert belegte 
Kalksteinabbau sind Themen des Unterrichts. 
 
 
5. Die Schule - Ausstattung 
 
 
5.1 Gebäude  
 
Die Edith-Stein-Schule umfasst vier Gebäude und seit 2015 zusätzlich die Räumlichkeiten 
der ehemaligen Hausmeisterwohnung. Über ein breites Vordach sind alle Gebäude 
miteinander verbunden. 
 
Im Hauptgebäude sind  
 

 vier funktionsgerechte Klassenräume. 

 ein Mehrzweckraum für Unterricht am Computer (18 Arbeitsplätze), Videofilme sowie 
Instrumente und Materialien für den Musikunterricht. 

 ein kleiner Förderraum für den vielfältigen Förderunterricht. 

 der Verwaltungstrakt mit Lehrerzimmer, Rektorzimmer, Lehrerarbeitsraum und 
Sekretariat.  

 Die Aula bietet die Möglichkeit, eine Bühne aufzubauen. Hier werden Elternabende, 
Klassenveranstaltungen, Theatervorführungen, Schul-, Elternfeste, Advents-, 
Weihnachts- u. Karnevalsfeiern, Gottesdienste und die alljährliche Einschulungs- und 
Entlassungsfeier durchgeführt.  

 Im Kellergeschoss befindet sich eine Küche, die häufig zum Backen und als 
Förderraum genutzt wird. 

 Materialräume für Schulmobiliar und Putzmittel befinden sich im Kellergeschoss. 

 Weiterhin gibt es einen Medienraum für Karten, Papierschneidemaschine und 
Schränke für Materialien zum Sach-, Gestaltungsunterricht. Außerdem ist die 
Heizungs- und Warmwasseranlage dort untergebracht. Auch die 4 schuleigenen 
Fahrräder für das Radfahrtraining im Rahmen des Verkehrserziehungsunterrichtes 
haben dort ihren Platz. 

 
Die Pavillons auf dem Schulplatz werden wie folgt genutzt.  

 Im ersten Pavillon sind zwei Klassenräume untergebracht.  

 Der zweite Pavillon wird von der Ganztagsbetreuung und der Schule genutzt. In ihm 
sind ein Speiseraum, die Küche der Ganztagsbetreuung und ein Klassenraum 
untergebracht. In der angrenzenden Küche wird den Kindern ein warmes Mittagessen 
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angeboten. Es gilt die Regel, dass jedes Kind mittags eine warme Malzeit erhält. 
Möchten die Eltern nicht, dass ihr Kind an der angebotenen Verpflegung teilnimmt, so 
haben sie ihrem Kind Essen mit zur Schule zu geben, dass von der Küchenkraft 
erwärmt werden kann. 
Sozial schwache Kinder bekommen das Essen zu einem stark reduzierten Preis. 
 

Für den Sportunterricht steht eine kleine, zweckmäßige Gymnastikhalle zur Verfügung. 
Hieran angebaut sind Toilettenräume für die Schülerinnen und Schüler und das Lehr-
personal.  
Bei gutem Wetter werden für den Sportunterricht die Außensportanlagen der Schule, bei 
Sportfesten die Anlagen des nahegelegenen Emslandgymnasiums und für den Schwimm-
unterricht das Schwimmbad in Mesum genutzt. 
 
 
5.2  Schulhof  
 
Der Schulhof gliedert sich auf in einen mit einer festen Schwarzteerdecke versehenen und 
einen mit Sand abgedeckten Teil. Er ist mit Spielgeräten ausgestattet.  
Den Kindern stehen: 

 ein kleiner Fußballplatz mit zwei Handballtoren,  

 zwei Hockeytore,  

 ein Basketballkorb,  

 zwei Tischtennisplatten,  

 ein Trichterspiel, 

 drei Turnstangen, ein Barren,  

 eine Dreieck-Kletterwand, 

 weitere Spielgeräte zur Verfügung. 
 
 

Im geteerten Bereich des Schulhofes sind zusätzlich  

 ein Verkehrsparcour  
und mehrere Pläne für Hüpfspiele aufgezeichnet.  
Seit dem Schuljahr 2014/15 steht den Kindern auch der vordere Rasenbereich zur 
Verfügung. Dort wurde im April 2015 ein großes Klettergerüst mit einem zusätzlichen 
Sandbereich als Fallpuffer und Sandkastenfunktion aufgestellt und neuerdings auch ein 
grünes Klassenzimmer verwirklicht. 
 
 
6 Unterricht – schulinternes Curriculum – Themen der Jahrgangsstufen 
 
 
6.1 Allgemeine Aussagen 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer erteilen im Rahmen ihrer jeweiligen Unterrichtsverpflichtung mit 
den vorhandenen Lehr- und Arbeitsmitteln entsprechend der Stundentafel und den 
Richtlinien Unterricht. Es wird nach Leistungsvermögen differenziert gearbeitet, um allen 
Kindern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.  
 
Wochenplan und Freiarbeit wird in unterschiedlicher Ausprägung je nach Klassensituation 
durchgeführt. 
Aufgrund der vielen Ausländer- und Aussiedlerkinder ist der Förderbedarf besonders in 
Deutsch hoch.   
Ab dem zweiten Schulhalbjahr in Klasse 1 erhalten die Kinder Unterricht im Fach Englisch 
mit je 2 Unterrichtsstunden pro Woche.  

An der Edith-Stein-Schule wird jahrgangsbezogen unterrichtet.  
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6.2 Pausen 
 
Jede Klasse verfügt über Bälle, Seilchen und andere Spielgeräte zum gemeinsamen 
Gruppenspiel in den Pausen.  
In den großen Pausen ist es den Kindern gestattet, in der Pausenhalle zu lesen oder Spiele 
zu spielen. 
In den großen Pausen wird den Kindern als Getränk Kakao, Milch und Apfelsaft 
angeboten, das 14-tägig beim Hausmeister bestellt werden kann. 
 

Stunde Zeit Bemerkung 

   7.55 Uhr Die Kinder gehen in die Klassen und bereiten 
sich auf den Unterrichtsbeginn vor 

1.-2.   8.00 – 9.30 Uhr 1. und 2. Stunde im Block 

 Frühstückspause  
große Pause 

Hofpause 
 

3. 10.00 – 10.45  Uhr 3. Stunde 

 kleine Pause  

4. 10.50 – 11.35 Uhr 4. Stunde 

 große Pause Hofpause 
 

5. – 6. 11.45 – 13.15  Uhr 5. und 6. Stunde im Block, 

 bis 16.30 Uhr Ganztagsbetreuung (OGS) 
Sport- und Spielangebote 

 
6.3  Berücksichtigung lernbiologischer Grundlagen im Unterricht  
 
„Lernen findet im Kopf statt. Was der Magen für die Verdauung, die Beine für die Bewegung 
oder die Augen für das Sehen sind, ist das Gehirn für das Lernen.“   (Manfred Spitzer) 
 
Lernen ist ein elementarer Prozess und der grundlegende Baustein. Um den Vorgang des 
Lernens noch besser zu begreifen und die Unterrichtsqualität nachhaltig verbessern zu 
können, hat sich das Kollegium der Edith-Stein-Schule im Rahmen einer 
Fortbildungsmaßnahme durch das Kompetenzteam verstärkt mit den Erkenntnissen der 
Lernbiologie beschäftigt. 
  
Aus den Erkenntnissen der Lernbiologie hat Frederic Vester die sogenannten 13 Regeln für 
gehirnfreundliches Lehren und Lernen abgeleitet, die wir im besonderen Maße bei der 
Unterrichtsplanung und –gestaltung berücksichtigen. Dies wird im Anhang beispielhaft 
verdeutlicht.  
 
 
6.4   Was ist guter Unterricht?  
 
Im Rahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung ist es unsere Aufgabe, die Qualität von 
Unterricht stetig zu überprüfen, zu reflektieren und zu verbessern.  
 
Grundlegend für unsere Arbeit im Sinne der Qualitätssicherung sind die „Zehn Merkmale 
guten Unterrichts“ nach Hilbert Meyer. Hierbei handelt es sich um empirisch erforschte bzw. 
theoretisch begründete Ausprägungen von Unterricht, die zu dauerhaft hohen 
Lernergebnissen der Schüler und Schülerinnen beitragen.  
Die nachfolgend aufgeführten „Zehn Merkmale guten Unterrichts“ nach Hilbert Meyer helfen 
uns dabei, die Stärken und Schwächen der eigenen Unterrichtspraxis zu durchdenken und 
im Zuge dessen die Unterrichtsqualität nachhaltig zu verbessern. Aufgrund der Tatsache, 
dass eine starke Ausprägung der zehn Merkmale im eigenen Unterricht zu höherem 
Lernerfolg der Schüler und Schülerinnen führt, berücksichtigen wir diese im besonderen 
Maße bei der Unterrichtsplanung und –gestaltung.   
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6.5 Zehn Merkmale guten Unterrichts   
         (aus: Meyer, H.: Was ist guter Unterricht, S. 17f) 
 
1. Klare Strukturierung des Unterrichts   

(Prozess-, Ziel- und Inhaltsklarheit; Rollenklarheit,  Absprache von Regeln, Ritualen und   
Freiräumen) 

2. Hoher Anteil echter Lernzeit 
(durch gutes Zeitmanagement, Pünktlichkeit; Auslagerung von Organisationskram; 
Rhythmisierung des Tagesablaufs) 

3. Lernförderliches Klima 
(durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, 
Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und Fürsorge) 

4. Inhaltliche Klarheit   
(durch Verständlichkeit der Aufgabenstellung, Plausibilität des thematischen Gangs, 
Klarheit und Verbindlichkeit der Ergebnissicherung) 

5. Sinnstiftendes Kommunizieren 
(durch Planungsbeteiligung, Gesprächskultur, Sinnkonferenzen, Lerntagebücher und 
Schülerfeedback)  

6. Methodenvielfalt 
 (Reichtum an Inszenierungstechniken; Vielfalt der Handlungsmuster, Variabilität der 

Verlaufsformen und Ausbalancierung der methodischen Großformen)  
7. Individuelles Fördern 

(durch Freiräume, Geduld und Zeit; durch innere Differenzierung und Integration; durch 
individuelle Lernstandsanalysen und abgestimmte Förderpläne; besondere Förderung von 
Schülern aus Risikogruppen) 

8. Intelligentes Üben 
(durch Bewusstmachen von Lernstrategien, passgenaue Übungsaufträge, gezielte 
Hilfestellungen und „übefreundliche“ Rahmenbedingungen) 

9. Transparente Leistungserwartungen  
 (durch ein an den Richtlinien und Bildungsstandards orientiertes, dem Leistungsvermögen 

der Schülerinnen und Schüler entsprechendes Lernangebot und zügige förderorientierte 
Rückmeldungen zum Lernfortschritt) 

10. Vorbereitete Umgebung 
(durch gute Ordnung, funktionale Einrichtung und brauchbares Lernwerkzeug) 

 
 
7    Leistungskonzept – Leistungsanforderungen – Leistungsbewertung 
 
7.1  Deutsch - orientiert an den zu erzielenden Kompetenzen   
 
inhaltsbezogen 
 

Sprechen und 
Zuhören 
 
 
 

Schreiben Lesen -  mit Texten und 
Medien umgehen 

Sprache und 
Sprachgebrauch 
untersuchen 

verstehend 
zuhören 
Gespräche führen 
zu anderen 
sprechen 
szenisch spielen 

über 
Schreibfertigkeiten 
verfügen 
Texte situations- und 
adressatengerecht 
verfassen (planen, 
schreiben, 
überarbeiten) 

über Lesefähigkeit 
verfügen 
über Leseerfahrung 
verfügen 
Texte 
erschließen/Lesestrategien 
nutzen 
Texte präsentieren 
mit Medien umgehen 
 

sprachliche 
Verständigung 
untersuchen 
an Wörtern, Sätzen 
und Texten arbeiten 
Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden 
an Sprachen 
entdecken 
grundlegende 
sprachliche 
Strukturen und 
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Begriffe kennen und 
anwenden 

 
Das Lesen und Schreiben erfolgt zunächst in Druckschrift. Nach einer angemessenen Lern- 
und Übungszeit wird im 2. Schuljahr auf die verbundene Schrift umgestellt. 
 
 
7.2 Lesen- und Schreibenlernen 
 
Beim Lesenlernen wollen wir im Anfangsunterricht die vorhandene Lernmotivation der 
Kinder aufnehmen und nutzen. Wir stellen den Schulanfängern sofort den gesamten 
Buchstabenbestand mit einer Anlauttabelle zur Verfügung. So erhalten die Schüler die 
Möglichkeit, sich die Buchstaben mit ihrem Lerntempo vertraut zu machen. Gleichzeitig 
verzichten wir nicht auf die systematische Einführung einzelner Buchstaben. Dieses 
langsame deduktive Vorgehen soll vor allem schwächeren Kindern dienen, nach und nach 
immer mehr Buchstaben kennen zu lernen.  
Die Erfahrungen zeigen, dass so alle Kinder in dem ihnen eigenen Lerntempo das Lesen 
erlernen. Einige schon nach wenigen Schulwochen, andere nach einem Schuljahr oder noch 
später. Dieser Ansatz beinhaltet, dass alle Kinder zunächst Druckschrift schreiben. Der 
Schreiblehrgang startet erst später. 
 
Die Rechtschreibung darf die Schreibfreude der Kinder im ersten Schuljahr nicht ein-
schränken. Obwohl auch hier schon ein gewisser Wortbestand rechtschreibrichtig eingeübt 
wird, steht das freie Schreiben im Vordergrund, nicht das richtige Schreiben. Dies wird in der 
ersten Elternversammlung besprochen. 
Der Leselehrgang endet erst mit dem Ende des zweiten Schuljahres. Besonders langsam 
lernende Kinder haben so die Möglichkeit, ihre Lesefertigkeit zu entwickeln und auszubauen. 
 
7.3  Rechtschreibunterricht 
 
Zunächst schreiben die Kinder Wörter so, wie sie sie sprechen. Der Rechtschreibunterricht 
wird schon im Anfangsunterricht im 1. Schuljahr mit einer Auswahl von Lernwörtern 
angebahnt. Unter Lernwörtern verstehen wir einen Minimalwortschatz, der sich aus der 
eingeführten Fibel und für die Klasse bedeutungsvollen Wörtern ergibt. 
Im zweiten Schuljahr beginnt der systematische Rechtschreibunterricht.  
Dies beinhaltet sowohl die Arbeit an einem Grundwortschatz als auch die systematische 
Arbeit mit Rechtschreibregeln, damit die Kinder ein Gespür für Rechtschreibung entwickeln 
können. 
 
Rechtschreibleistung dokumentiert sich in Abschreibübungen, Arbeit mit dem Wörterbuch, 
Diktat in differenzierter Form, Kontrollieren und Korrigieren, Rechtschreiben im Hinblick auf 
die Grammatik und der Rechtschreibfähigkeit in freien Texten. Alle diese Formen ziehen wir 
zur Bewertung von Rechtschreibleistung heran.  
Das Wörterbuch ist ein wichtiges Hilfsmittel. Die Kinder werden schon sehr frühzeitig darin 
angeleitet, dieses Hilfsmittel regelmäßig zu benutzen. Das Wörterbuch wird somit in allen 
Rechtschreibsituationen ausgiebig genutzt. Auch bei Diktaten steht es den Kindern zur 
Verfügung. 
 
7.4  Schreibhandeln 
 
Wir unterscheiden zwischen Freiem Schreiben und Kreativem Schreiben (angeleitetem 
Schreiben). Beide Formen setzen wir ein.  
 
7.4.1 Freies Schreiben  
 
Im Anfangsunterricht beginnen die Kinder mit Ein-Wort-Geschichten, die durch Bilder ergänzt 
werden. Dies wird fortgeführt durch die Ein-Satz-Geschichte. Schon in den ersten Wochen 
des 1. Schuljahres wird mit Hilfe der Anlauttabelle geschrieben. Schreiben soll Freude 
machen (Sennlaub). Die Kinder entscheiden, wo, wann, mit wem und worüber sie schreiben 
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wollen. Dies setzt voraus, dass die Kinder regelmäßig Freiarbeitsphasen bzw. innerhalb 
eines Wochenplanes Zeit zugestanden bekommen. Allerdings müssen ihnen Hilfen gegeben 
werden. 
Wenn Kinder über das schreiben, was sie im Augenblick bewegt, entstehen "Freie Texte". 
Wer "frei" schreibt, fasst Erfahrungen, Empfindungen, Erwartungen, Vorstellungen und 
Interessen in Worte, identifiziert sich mit seinem Text und ist schreibmotiviert. 
Freies Schreiben nimmt das Kind in seinem Mitteilungsbedürfnis ernst. 
Freies Schreiben hat zudem diagnostische Funktion. Es ermöglicht den Lehrer/innen einen 
unverstellten Blick auf das, was das Kind schon kann, gibt Aufschluss über seine Interessen 
und Probleme und Hinweise für eine individuelle Förderung. 
 
Nur durch Freies Schreiben allein ist Schreiberziehung aber nicht möglich. Einige Kinder 
schreiben zu wenig, die Fantasietexte haben Übergewicht gegenüber Sachtexten usw. 
Besondere Bedeutung kommt da dem Kreativen Schreiben zu. 
 
7.4.2 Kreatives Schreiben 
 
Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer ist es, eine Vielzahl arrangierter Zugänge zu 
Geschichten zu geben (Altenburg, Böttcher, Spitta). Die Arbeitsschritte dazu sind planen, 
schreiben, beraten, überarbeiten, gestalten. Wichtig ist der Adressatenbezug. 
Schreibabsichten werden in entsprechenden Situationen verwirklicht. Das schließt 
traditionelle Aufsatzerziehung nach Gattungen aus. Angeleitetes und freies Schreiben 
ergänzen sich, sie sind beide wichtig. 
 
In so genannten Schreibkonferenzen werden die Entwürfe überarbeitet: 

 Die Kinderarbeiten werden ernst und wichtig genommen. 

 Der Lehrer ist nicht der einzige Kritiker, es findet ein Austausch in der Gruppe statt. 

 Schreibkonferenzen fordern ein hohes Maß an sozialem Lernen: Die Kinder lernen, 
sich zu helfen, zu argumentieren, Kritik sachlich zu äußern und anzunehmen usw. 

 Die Kinder lernen, dass es sich lohnt, wie ein Autor zu überarbeiten. 
 
 
7.5  Mathematik - orientiert an den zu erzielenden Kompetenzen 
 
inhaltsbezogen 
 

Zahlen und 
Operationen 
 

Raum und Form Größen und messen Daten, Häufigkeit und 
Wahrscheinlichkeit 

Zahlvorstellungen 
Operationsvorstellung
en 
schnelles 
Kopfrechnen 
Zahlenrechnen 
Ziffernrechnen 
überschlagendes 
Rechnen 
flexibles Rechnen 

Raumorientierung 
und Raumvorstellung 
ebene Figuren 
Körper 
Symmetrie 
zeichnen 
 

Größenvorstellung 
und Umgang mit 
Größen 
Sachsituationen 
 

Daten und 
Häufigkeiten 
Wahrscheinlichkeiten 

 
prozessbezogen 
 

Problemlösen/kreativ 
sein 

Modellieren Argumentieren Darstellen und 
Kommunizieren 

 
Der Anfangsunterricht in Mathematik knüpft an das Vorwissen der Kinder über Mengen 
und Zahlen an. Neben der Darstellung von Mengen und der Schreibweise der Zahlen 
werden Zahlvorstellungen durch vielerlei praktische Übungen aufgebaut, systematisiert und 
vertieft.  Dazu gehört neben dem Zählen das simultane Erfassen von Mengen. Auch die 
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Erfahrung der Mengenkonstanz (3 kleine Affen sind genau so viele Affen wie drei große) ist 
ein wichtiger Aspekt im Anfangsunterricht. 
Im Laufe der 4 Schuljahre erlernen die Kinder, Aufgaben in den vier Grundrechenarten im 
Kopf und schriftlich zu lösen, zu überschlagen und zu runden. Kenntnisse über Zeiten, Geld 
und Maße (Gewichte, Entfernungen, Inhalte) werden vermittelt und Rechnungen ausgeführt. 
Dem eigenständigen Lösen von Problemaufgaben aus der Erfahrungswelt der Kinder kommt 
eine Zentrale Rolle im Unterricht zu.   
 
 
Im Vordergrund stehen dabei das aktiv-entdeckende und das soziale Lernen. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass jedes Kind seine eigenen Fähigkeiten besitzt und daher nur durch 
Eigenaktivität auf seinen persönlichen Lernwegen zu Erfolgen gelangen kann. Insofern wird 
für alle Lernbereiche im Fach Mathematik (Arithmetik, Geometrie und Größen) angestrebt, 
dass Kinder lernen, ihre verschiedenen Lernwege selbst zu bestimmen. Der Weg zum Ziel 
soll hierbei eine entscheidende Rolle spielen. 
 
 
Klasse 1 
 

 Orientierung im Zahlenraum bis 20 gewinnen, dabei Zahlen unter verschiedenen 
Gesichtspunkten darstellen, bündeln und zerlegen und Zahleigenschaften aufdecken 

 Zahlen durch Ordnen und Vergleichen zueinander in Beziehung setzen, dabei die 
mathematischen Zeichen ist größer als, ist kleiner als und ist gleich nutzen 

 Grundvorstellungen der Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 20 entwickeln 
und ausbauen, dazu beide Rechenoperationen zunächst handelnd erfahren und 
später zunehmend abstrakt durchführen 

 Grundvorstellungen der Multiplikation (Mini-Einmaleins) entwickeln 

 Geometrische Grundformen (Rechteck, Quadrat, Dreieck, Kreis) und Körper (Würfel, 
Quader, Kugel) in der Umwelt entdecken und benennen 

 Raumvorstellung gewinnen und ausbauen, dabei Lagebeziehungen (rechts, links, 
oben, unten) kennen lernen und benennen 

 Grundvorstellungen zu Geldwerten (€), Zeitpunkten (volle Stunden) und Längen (m) 
entwickeln und ausbauen 

 Geldbeträge darstellen, ordnen, bezahlen und zurückgeben 

 Erfahrungen mit der Zeit, mit der Uhr und dem Kalender sammeln 

 Längen mit standardisierten (Meterstab) oder selbstgewählten Einheiten messen und 
schätzen 

 Spiel- und Sachsituationen mathematisch erfassen, nachspielen und beschreiben 
 
Klasse 2 
 

 Erweiterung des Zahlenraumes bis 100, dabei das Prinzip der 
Stellenwertschreibweise verstehen und anwenden 

 Anwendung der Addition und der Subtraktion im Zahlenraum bis 100 

 Grundvorstellung der Division (Aufteilen und Verteilen) entwickeln 

 Multiplikation und Division als Umkehroperationen kennen lernen 

 Automatisierung des kleinen Einmaleins 

 Ausbauen des Größenbereichs der Längen durch handelnde Erfahrungen mit Meter 
und Zentimeter 

 Grundvorstellungen zu Geldwerten, Zeitspannen und Längen ausbauen und deren 
Grundeinheiten kennen lernen 

 Sachaufgaben als Rechengeschichten oder Bildsachaufgaben bearbeiten und lösen 

 Erweiterung der geometrischen Vorerfahrungen 
 
Klasse 3 
 

 Erweiterung des Zahlenraumes bis 1.000 sowie die Darstellung mit verschiedenen 
Strukturierungen 
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 Einführung des Zehnereinmaleins und Weiterführung bis zur halbschriftlichen 
Multiplikation und Division 

 Einsicht gewinnen in die schriftliche Addition und Subtraktion und geläufiges 
Beherrschen des Algorithmus 

 Erweiterung der Kenntnisse in den Größenbereichen Zeit, Geld und Länge, sowie 
deren Kommaschreibweise 

 Einführung in den Größenbereich Gewicht 

 Kennenlernen der Achsensymmetrie und der Himmelsrichtungen 

 Anwenden der oben genannten Rechenoperationen und Größen in Sachaufgaben 
  
Klasse 4 
 

 Erarbeitung des Zahlenraumes bis 1.000.000 und Darstellung dieser Zahlen mittels 
Zahlenstrahl, Stellenwerttafel, grafischer Notation 

 Anwenden der vier Grundrechenarten im Zahlenraum bis zu 1 Million unter 
besonderer Berücksichtigung von Rundungen und Überschlagsrechnungen 

 Kennenlernen, Verstehen und Einüben der Algorithmen der schriftlichen Multiplikation 
und Division 

 Einführung in den Größenbereich der Rauminhalte 

 Kennenlernen der neuen Einheiten "km", "t", sowie Vertiefung des Verständnisses für 
die Kommaschreibweise bei Größen mit bis zu 3 Nachkommastellen 

 Erarbeitung der geometrischen Grundbegriffe "senkrecht" und "parallel", sowie die 
Berechnung von Umfang und Flächeninhalt bei Rechtecken 

 Anwendung der erweiterten Größenvorstellungen in Sachzusammenhängen und 
Lösung mehrgliedriger Sachaufgaben 

 Auswertung und Weiterverarbeitung von Informationen aus Tabellen, Grafiken und 
Diagrammen, die dem Lebensbereich der Schüler entstammen 

 
 
Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung im 2. Schuljahr 
 
Aufgrund des Schulkonferenz-Beschlusses vom Schuljahr 2015/16 werden im 2. Schuljahr 
keine Ziffernoten vergeben und das Zeugnis besteht aus einem Verbaltext. Zur 
Leistungsüberprüfung werden individuelle Lernstandserhebungen, sowie durch praktische, 
mündliche und schriftliche Beiträge der Kinder durchgeführt. 
 
Gestaltung und Bewertung von Klassenarbeiten im 3. und 4. Schuljahr 
 
Die Klassenarbeiten sind differenziert zu stellen, d.h. es gibt einen leichteren Teil (maximale 
Benotung bei voller Punktzahl: befriedigend) und einen erweiterten Teil (maximale Benotung: 
sehr gut) Die Kinder werden angehalten, sich selbst einzuschätzen und dann jeweils im 
leichteren oder schwereren Teil Aufgaben zu lösen. 
 
Die Aufgabe einer Klassenarbeit ist die Überprüfung bezüglich der 

 Sicherheit im zuletzt erarbeiteten Stoff 

 Verfügbarkeit von zurückliegenden Stoffgebieten 

 mathematischen Denkfähigkeit 
 
Die Überprüfung dient der Messung des Leistungsstandes der Schülerinnen und Schüler 
sowie der Rückmeldung an die Lehrkräfte. 
Der Umfang einer Klassenarbeit sollte in der Regel so sein, dass die Klassenarbeit in 45 
Minuten zu bewältigen ist. 
 
Für die Zensierung wurden, bezogen auf die Höchstpunktzahl, folgende Vereinbarungen 
getroffen: 
 
 1 = bis 97% aller Punkte  
 2 = bis 82 % aller Punkte 
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 3 = bis 67 % aller Punkte 
 4 = bis 48 % aller Punkte 
 5 = bis 25 % aller Punkte 
 6 = weniger als 24 % aller Punkte 
 
 
Die Klassenarbeiten werden in der Regel auf Zettel geschrieben, die in das Heft eingeklebt 
werden, so dass immer ausreichend Platz für Rechnungen vorhanden ist und keine Zettel 
verloren gehen können.   
 
 
7.6  Englisch - orientiert an den zu erzielenden Kompetenzen   
 
inhaltsbezogen 
 

Kommunikation und 
sprachliches Handeln 
 
 
 

interkulturelles 
Lernen 

Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel 

Methoden 

Hörverstehen 
Sehverstehen 
Sprachen – an 
Gesprächen 
teilnehmen; 
zusammenhängendes 
Sprechen 
Leseverstehen 
Schreiben 
Sprachmittlung 

Lebenswelten 
erschließen und 
vergleichen 
Handeln in 
Begegnungs-
situationen 

Aussprache und 
Intonation 
Wortschatz und 
Redemittel 
Grammatik 
Orthografie 
 

Entwicklung von 
Lernstrategien und 
Arbeitstechniken, den 
Umgang mit Medien 
experimentieren mit 
und reflektieren über 
Sprache 

 
Ab dem zweiten Schulhalbjahr in Klasse 1 erhalten alle Kinder zwei Wochenstunden 
Englischunterricht.  
Mit dem 2. Schulhalbjahr 2008/09 erhalten die Kinder der Klassen 1 zwei Stunden 
Englischunterricht pro Woche. 
 
Die Kinder sammeln zunächst positive Lernerfahrungen, um ihre Scheu zu verlieren, in einer 
fremden Sprache zu kommunizieren. Sie bewältigen einfache Handlungssituationen in 
englischer Sprache und erkennen kulturelle Unterschiede. Bei allem stehen die 
Kommunikationsfähigkeiten Hörverstehen und Sprechen im Vordergrund. Lesen und 
Schreiben haben eher eine stützende Funktion und werden phasenweise beim Einsatz von 
Bild-, Wort- und Satzkarten sowie Lückentexten, Liedtexten und Sprechblasen angeboten. 
Sprachformales Üben und gezielter Grammatikunterricht werden im Englischunterricht des 3. 
und 4. Schuljahres vermieden. 
 
Methodik 
 
Fremdsprachenunterricht in den Klassen 1, 2, 3 und 4 fügt sich didaktisch und methodisch in 
das Konzept der Grundschule ein. Er ist keine Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts 
der Sekundarstufe. Der Englischunterricht in der Primarstufe orientiert sich an folgenden 
wichtigen Prinzipien: 
  
Prinzip der Mündlichkeit 
Sprachliches Handeln ist Ausgangs- und zugleich Zielpunkt des Unterrichts. Die große 
Imitations- und Sprechbereitschaft jüngerer Kinder ist eine optimale Lernvoraussetzung für 
einen vorwiegend mündlichen Unterricht. 
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Prinzip der Einsprachigkeit 
In Verbindung mit Gestik, Mimik und Stimmführung wird der Unterricht weitgehend 
einsprachig ("aufgeklärte Einsprachigkeit") geführt. Nur über das ständige Hören können 
Kinder allmählich vom Verstehen zum Sprechen geführt werden. 
  
Prinzip des spielerisch darstellenden und gestaltenden Lernens (Methode TPR-Total 
Physical Response) 
Der Unterricht bezieht das Kind mit allen seinen Sinneswahrnehmungen und 
Äußerungsmöglichkeiten verbaler und nonverbaler Art ein. Dabei kommt dem Spiel eine 
zentrale Rolle zu, weil es die Kinder in hohem Maße motiviert, die Redemittel in 
ganzheitlicher, kreativer Form zu üben und auf diesem Wege zu lernen. 
  
Prinzip des themen- und situationsbezogenen Lernens 
Die Themenbereiche entsprechen der Erlebnis- und Erfahrungswelt der Kinder und 
berücksichtigen ihre Interessen. Die Themen werden in realen oder simulierten 
Kommunikationssituationen vermittelt. 
 
Leistungsbeurteilung 
Die Benotung richtet sich hauptsächlich nach den individuellen Lernfortschritten und der 
Anstrengungsbereitschaft der Schüler. Die Leistungen werden im Lernprozess beobachtet. 
Auf traditionelle Tests wird dabei weitgehend verzichtet. Zusätzlich kann zur 
Leistungsbewertung die Arbeitsmappe herangezogen werden. 
 
 
7.7  Sachunterricht - orientiert an den zu erzielenden Kompetenzen   
  
inhaltsbezogen 
 

Natur und Leben 
 
 
 

Technik und 
Arbeitswelt 

Raum, Umwelt 
und Mobilität 

Mensch und 
Gemeinschaft 

Zeit und Kultur 

Stoffe und ihre 
Umwandlung 
Wärme, Licht, 
Feuer, Wasser, 
Luft, Schall 
Magnetismus 
und Elektrizität 
Körper, Sinne, 
Ernährung und 
Gesundheit 
Tiere, Pflanzen, 
Lebensräume 

Beruf und Arbeit, 
Arbeit und 
Produktion 
Werkzeuge und 
Materialien, 
Maschinen und 
Fahrzeuge 
Bauwerke und 
Konstruktionen 
Ressourcen und 
Energie 
 

Schule und 
Umgebung 
Wohnort und 
Welt 
Schulweg und 
Verkehrssicher-
heit, 
Verkehrsräume, 
Verkehrsmittel 
Umweltschutz 
und 
Nachhaltigkeit 
 

Zusammenleben 
in der Klasse, in 
der Schule und 
in der Familie 
Aufgaben des 
Gemeinwesens 
Interessen und 
Bedürfnisse 
Mädchen und 
Jungen 
Frauen und 
Männer 
Freundschaft 
und Sexualität 

Zeiteinteilungen 
und Zeiträume 
früher und heute 
Ich und andere 
viele Kulturen – 
eine Welt 
Medien als 
Informations-
mittel 
Mediennutzung 

 
 
Die Aufgabe des Sachunterrichts in der Grundschule ist es, den Schülerinnen und Schülern 
Orientierungen und Hilfen zu geben zum Verständnis, zur Erschließung und zur 
Mitgestaltung ihrer Lebenswirklichkeit. Zugleich schafft er die Grundlage für weiterführendes 
Lernen, indem das Interesse von Schülerinnen und Schülern an den verschiedenen 
Bereichen des Sachunterrichts gefördert wird  

 Natur und Leben 

 Technik und Arbeitsfeld 

 Raum und Umwelt 

 Mensch und Gemeinschaft 

 Zeit und Kultur 
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Fertigkeiten und Fähigkeiten 
 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit denen Zugänge zu den zentralen Fragestellungen in den 
oben genannten Bereichen gefunden werden können und die mit den Verfahren eines 
wissenschaftsorientierten Lernens übereinstimmen, stehen im Vordergrund. Dazu gehören: 
 

 bewusstes Wahrnehmen, Beobachten, Beschreiben, Bestimmen, Untersuchen, 
Auswerten und Dokumentieren von Phänomenen 

 Fragen stellen, Probleme erkennen, Vermutungen und Lösungsmöglichkeiten 
entwickeln und Argumentieren lernen 

 Planen und Herstellen von Gegenständen 

 Planen, Durchführen und Auswerten von Experimenten 

 Beschaffen, Verarbeiten, Präsentieren von Informationen 

 Befragen von Expertinnen und Experten 

 Nutzen von Darstellungsformen wie Tabellen, Zeichnungen, Grafiken, Plänen und 
Karten, Arbeiten mit Quellen 

 Erörtern und Bewerten von Ergebnissen 

 verantwortliches Handeln innerhalb einer Gemeinschaft 
 
Der Sachunterricht sollte so ausgerichtet sein, dass die Schülerinnen und Schüler folgende 
grundlegende Fähigkeiten selbstständigen Lernens erwerben: 
 

 individuelles und gemeinsames Planen 

 Durchführen und Abschließen von Vorhaben 

 kritische Reflexion der Lernergebnisse und der Lernwegekenntnisse 
 
Der Sachunterricht orientiert sich sowohl an den Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler, 
an ihren Fragen, Interessen und Lebensbedürfnissen als auch an Problemstellungen und 
Wissensbeständen der Wissenschaften. Er vermittelt den Schülerinnen und Schülern: 
 

 naturwissenschaftliche Kenntnisse 

 technische Kenntnisse 

 raumbezogene Kenntnisse 

 sozial- und kulturwissenschaftliche Kenntnisse 

 historische Kenntnisse 

 ökonomische Kenntnisse 
 
 
Einstellungen und Haltungen 
 
Als Beitrag zur Identitäts- und Persönlichkeitsbildung werden im Sachunterricht folgende 
Einstellungen und Haltungen angebahnt: 
 

 Achtung der Menschenrechte 

 demokratisches Grundverständnis und kritische Solidarität in der sozialen 
Gesellschaft 

 kritisch-konstruktive Haltung zu Naturwissenschaft und Technik 

 verantwortungsvolles Verhalten gegenüber der Natur und Umwelt 
 

 Bewusstsein für die Bedeutung von Kultur und Geschichte 
 
 
Unterrichtsgestaltung / Arbeitsformen 
 
An exemplarischen Aufgabenschwerpunkten sollen den Schülerinnen und Schülern 
grundlegende Techniken und Verfahren nah gebracht werden, mit denen ein eigenständiger 
Wissenserwerb möglich ist. 
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Wir legen großen Wert darauf, dass der Unterricht so weit wie möglich durch handelndes 
Tun (Handlungsorientierung) geprägt ist. Beobachten, Entdecken und Ausprobieren sind 
wesentliche Elemente eines Sachunterrichts, der fachbezogene Motivation und Interessen 
entwickelt und ein Verständnis für konkrete und allgemeine Zusammenhänge ermöglicht. 
 
Der Unterricht soll außerschulische Lernorte grundsätzlich mit einbeziehen, wann und wo 
immer es möglich ist. Solche Lernorte sind deswegen ein wichtiger Bestandteil, weil sie 
durch konkrete Anschauung, unmittelbares Erleben und handelnden Umgang besondere 
Vorteile bieten. 
 
Die im Unterricht behandelten Themenbereiche sollten nach Möglichkeit in fächerüber-
greifender Form behandelt werden, damit die Schüler kein unverbundenes Wissen erwerben 
und die Zusammenhänge klarer erkennen können. 
 
Inhalte und Themenfelder der einzelnen Jahrgangsstufen 
 
7.7.1 Verkehrserziehung 
 
In allen vier Schuljahren werden regelmäßig praktische Übungen zur sicheren Teilnahme am 
Straßenverkehr - sei es als Fußgänger oder Radfahrer - durchgeführt. Im vierten Schuljahr 
legen die Schülerinnen und Schüler eine theoretische und eine praktische Radfahrprüfung 
ab, wobei die praktische Ausbildung in der Verkehrswirklichkeit von Netphen stattfindet. 
 
Jahrgangsstufe 1/2    

 Schule und Schulweg 

 sich auf dem Schulweg verkehrsgerecht verhalten 

 Zu Hause und auf der Straße (in Zusammenarbeit mit der Polizei) 

 sich als Fußgänger im Verkehrsraum Straße verantwortungsbewusst verhalten: 
Überqueren der Fahrbahn, Verhalten im Schulbus 

     
Jahrgangsstufe 3/4 

 Radfahrprüfung (in Zusammenarbeit mit der Polizei) 

 Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit hin überprüfen 

 sich im Straßenverkehr situationsgerecht und verantwortungsbewusst verhalten 

 Vorfahrtsregeln und Verkehrszeichen beachten 

 rechts und links abbiegen 

 Radfahrprüfstrecke kennen (lernen) 

 Radfahrprüfung in Theorie und Praxis ablegen 
 
7.7.2 Sexualerziehung 
 
Inhalte / Themenfelder in den einzelnen Jahrgangsstufen 
 
Jahrgangsstufe 1/2 

 Menschen leben in Gemeinschaften: Ehe und Familie, Alleinerziehende 

 Ich bin einmalig, ich bin etwas Wert 

 Es gibt Mädchen und Jungen, Frauen und Männer 

 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Mädchen und Jungen 

 Körperteile benennen können 

 Auch Kinder haben angenehme und unangenehme Gefühle, ähnlich wie Erwachsene 

 Ich lerne, "nein" sagen zu dürfen 

 Ich bin zufrieden mit dem, wie ich bin 
 
Jahrgangsstufe 3/4 

 Geschlechtstypische Veränderungen körperlicher und seelischer Art im Laufe des 
Heranwachsens wahrnehmen 

 sich mit Fragen des sexuellen Missbrauchs und sexueller Gewalt auseinandersetzen 
und Handlungskompetenz anbahnen 
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 Bau und Funktion der Geschlechtsorgane bei Mädchen und Jungen, bei Frau und 
Mann 

 hormonelle Steuerung des weiblichen Zyklus, des männlichen Hormonhaushalts 

 Menstruation und Pollution 

 körperliche und seelische Veränderungen während der Pubertät 

 Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und Stillen 

 Körperpflege und Hygiene 

 Gemeinsame Verantwortung in Partnerschaften 

 Weiterführung: Schutz vor sexuellem Missbrauch und Verzicht auf Gewaltanwendung 

 Stärkung des Selbstwertgefühls 
 
7.7.3 Raum und Umwelt 
 
Jahrgangsstufe 1/2 

 dir Schule und der Ortsteil (Umgebung) 

 wichtige Einrichtungen im Ort oder Ortsteil erkunden 

 Ort und Welt 

 sich mit Hilfe von Wegskizzen und Abbildungen orientieren 
 
Jahrgangsstufe 3/4 

 Schule und Umgebung 

 typische Strukturen des Schulortes und der Region erkunden (z.B.: regionale 
Traditionen, Mundart, ...) 

 Ort und Welt 

 Einführung in das Kartenverständnis 

 Lesen von Stadtplänen und Landkarten 

 mit Rheine und seinen Stadtteilen (einschl. der öffentlichen Einrichtungen, kulturellen 
und landschaftlichen Besonderheiten) vertraut werden und diese nutzen (z.B.: 
Stadtverwaltung, Heimatmuseum, Freizeiteinrichtungen, …) 

 Veränderungen im Heimatort erkennen und Gründe dafür suchen 

 die heimische Fauna und Flora kennen lernen 

 Nordrhein-Westfalen - Stadt und Land 

 das Münsterland, seine topografischen Besonderheiten und seine Geschichte 

 Großlandschaften und Städte in NRW 

 Unterschiede, Gemeinsamkeiten und wechselseitige Abhängigkeiten städtischer und 
ländlicher Lebensräume kennen lerne 

 
7.7.4 Natur und Leben 
 
Jahrgangsstufe 1/2 

 Gesundheitserziehung 

 Leistung der Sinnesorgane feststellen 

 Grundsätze der Hygiene und gesunden Ernährung kennen lernen und beachten 

 auf Zahngesundheit achten (in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Zahnarzt und dem 
Zahnarzt des Kreises Steinfurt) 

 Wärme, Licht, Feuer, Wasser, Luft, Schall 

 experimentelle Erfahrungen mit Wasser und Luft, Wärme und Kälte, Licht und 
Schatten machen 

 
Jahrgangsstufe 3/4 

 Gesundheitserziehung 

 Bedingungen für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden beachten 

 Zahngesundheit  

 Wärme, Licht, Feuer, Wasser, Luft, Schall 

 Versuche mit Wasser, Luft und Schall durchführen und deuten 

 Verbrennungsprozesse beobachten und deuten, über Brandschutz informieren 

 Wettererscheinungen beobachten und erklären 
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7.7.5 Zeit und Kultur 
 
Jahrgangsstufe 1/2 

 Zeiteinteilung und Zeitablauf 

 Zeit messen, Zeiträume unterschieden und Zeit einteilen (Tageszeit, Wochentage, 
Monatsnamen, Jahreszeiten) 

 Den Wechsel der Jahreszeiten als bedeutsam für Mensch, Tier und Pflanzen 
einschätzen 

 
Jahrgangsstufe 3/4 

 Zeiteinteilung und Zeitablauf 

 Informationen über vergangene Ereignisse und geschichtliche Abläufe und 
Entwicklungen sammeln, ordnen und darstellen 

 
alle Jahrgangsstufen 

 Ich und andere 

 Klassensprecher wählen (Demokratie) 

 Verantwortungsbereitschaft für Entscheidungen und Belange der Klasse entwickeln 
(z.B. in Klassenratsstunden) 

 Rücksicht auf andere nehmen 

 Aufgaben und Pflichten für die Klasse / Gruppe wahrnehmen 

 bei Konflikten nach gewaltfreien Lösungen suchen 
 
7.7.6 Technik und Arbeitswelt 
 
Jahrgangsstufe 1/2 

 Werkstoffe und Werkzeuge 

 mit Werkzeugen Gegenstände herstellen und dabei Einsatzmöglichkeiten 
verschiedener Werkstoffe erproben 

 
Jahrgangsstufe 3/4 

 Werkstoffe und Werkzeuge 

 Materialien auf Verwendungsmöglichkeiten überprüfen 

 Zweck und Wirkung einfacher Geräte erfassen, einfache Modelle bauen 

 Lösung einfacher technischer Probleme finden (z.B. Stromkreise bauen) 
 

Leistungsbewertung  
 
Für die Leistungsbewertung im Sachunterricht sind neben den mündlichen Leistungen auch 
die praktischen Leistungen zu berücksichtigen wie 
 

 das Aufbauen und Durchführen von Versuchen 

 das Anlegen von Sammlungen und Ausstellungen 

 die Pflege von Tieren und Pflanzen 

 die Nutzung von Werkzeugen und Messinstrumenten 

 die Anfertigung von Tabellen, Zeichnungen, Collagen und Karten 

 das Bauen von Modellen. 
 
Als geeignete Dokumentationsform der Leistungen bietet sich z. B. ein Forscher- und 
Lerntagebuch an. Dieses enthält Dokumente über die jeweiligen Lernprozesse und die 
Lernergebnisse und spiegelt die Wege und Kontexte des Lernens wider. Es ermöglicht die 
Hinführung zur Selbstgestaltung und Reflexion des eigenen Lernens und bietet gleichzeitig 
eine aussagefähige, verlässliche Grundlage für die Evaluation des Lernerfolgs. 
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7.8 Kunst - orientiert an den zu erzielenden Kompetenzen   
 

Räumliches Gestalten Farbiges Gestalten Grafisches Gestalten Textiles Gestalten 

 

Gestalten mit technisch-
visuellen Medien 

Szenisches Gestalten Auseinandersetzen mit Bilder 
und Objekten 

 

Erproben von Materialien, 
Techniken und Werkzeugen 

Zielgerichtet gestalten Präsentieren 

 
 
Der Kunstunterricht hat die Aufgabe 
 

 Freude am praktischen Tun zu vermitteln und zum Gestalten hinzuführen, 

 zu differenzierter Wahrnehmung, zum Verstehen und Beurteilen ästhetisch-kultureller 
Erscheinungen und Vorgängen zu befähigen, 

  grundlegende fachspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, 

  zur Weiterbildung nonverbaler Ausdrucks- und Mitteilungsformen herauszufordern 
 
Neben den ästhetisch-kulturellen Bereichen Zeichnen und Malen, Plastizieren und Bauen, 
Bilden textiler Formen sowie Bilden und Ausgestalten textiler Flächen werden auch visuelle 
Medien (Comics, Filme) zum Gegenstand des Kunstunterrichtes. Der Schwerpunkt der 
Grundschule liegt nicht nur auf der kreativen Gestaltung, sondern auch auf der Betrachtung 
von Kunstwerken und dem Kennenlernen von Künstlern, so dass die Schüler durch ihr 
Kunstverständnis zu schöpferischer Tätigkeit angeregt werden. 
 
Präsentation und Ausstellung von Arbeitsergebnissen 
 
Die Ausstellung und Dokumentation von Schülerarbeiten geschieht in den jeweiligen 
Klassenräumen und in der Pausenhalle. 
 
Leistungsbewertung von Arbeitsergebnissen 
 
In die Leistungsbewertung fließen folgende Grundsätze mit ein: 
 

 Mitarbeit der Schüler bei der Erarbeitung von Kriterien für die Aufgabenstellung 

 Einhaltung und Umsetzung der Kriterien bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung 

 Individuelle Anstrengung des einzelnen Schülers, die gestellten Aufgaben unter 
Einbeziehung der Kriterien zu bearbeiten. 

 
7.9  Musik - orientiert an den zu erzielenden Kompetenzen   
 
inhaltsbezogen 
 

Musik machen 
 

Musik hören Musik umsetzen sich über Musik 
verständigen 

Lieder kennen lernen 
Lieder mit der Stimme 
gestalten 
mit der Stimme 
improvisieren 
 

mit Instrumenten 
improvisieren und 
experimentieren 

MUSIK AUF 
INSTRUMENTEN 
SPIELEN 
Orthografie 
 

Musik in ihrer Vielfalt 
begegnen 
Wirkungen von Musik 
erfahren 
Notationselemente 
verwenden 

 
Voraussetzungen und pädagogisches Grundverständnis 
 
Der Musikunterricht soll in erster Linie die Freude an Musik wecken und nachhaltig fördern. 
Die Entfaltung der musikalischen Wahrnehmungs-, Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit steht 
dabei im Vordergrund. 
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Das Fach Musik bietet vielfältige Möglichkeiten, Kinder ganzheitlich anzusprechen und zu 
fördern. Sie werden in ihrer Persönlichkeit gestärkt und grundlegende 
Schlüsselkompetenzen wie z. B. Teamfähigkeit, Konzentration, Empathie und 
Kommunikationsfähigkeit werden ausgebildet und erweitert. Die einzelnen Lerngruppen 
werden in besonderem Maße musikpraktisch unterrichtet, wie z. B. durch 
Bewegungsgestaltungen, Instrumentenspiel, Singen, Malen nach Musik, Musik hören usw. 
 
Der Mehrzweckraum kann ebenfalls für den Musikunterricht genutzt werden, da im 
angrenzenden Lagerraum Orffsche Instrumente bereitstehen.  
 
Die Lehrerinnen setzen teilweise die Methode der rhythmisch-musikalischen Erziehung im 
Unterricht ein.  
 
 
7.10  Sport - orientiert an den zu erzielenden Kompetenzen   
 

den Körper wahrnehmen und 
Bewegungsfähigkeiten 
ausprägen 

das Spielen entdecken und 
Spielräume nutzen 

Laufen, Springen, Werfen – 
Leichtathletik 

die Sinne übern und die 
Bedeutung der 
Wahrnehmungsfähigkeit für 
den Bewegungsvollzug 
erfahren 
sich des eigenen Körpers 
bewusstwerden, seine 
Dimensionen erfahren, seine 
Aktionsmöglichkeiten und 
Grenzen erkunden 
den Wechsel von 
Anspannung und 
Entspannung erfahren und 
bewusst herstellen 
die Reaktionen des Körpers in 
der Bewegung und vor, bei 
und nah körperlicher 
Belastung wahrnehmen und 
deuten 
die Veränderbarkeit 
koordinativer Fähigkeiten und 
konditioneller 
Voraussetzungen erfahren 
und begreifen 

Spielmöglichkeiten in ihrer 
Vielfalt entdecken sowie 
Spiel- und Bewegungsräume 
erschließen und ausgestalten 
Spielideen entwickeln und 
das Spielen aufrechterhalten 
Spielvereinbarungen für 
gemeinsames Spielen treffen 
und unterschiedlichen 
Interessen gerecht werden 

den Körper beim Lauf erleben 
und vielfältige 
Lauferfahrungen machen 
Sprungformen entdecken, 
ausprägen und anwenden 
Wurfarten entdecken, 
ausprägen und anwenden 
elementare leichathletische 
Formen lernen, üben und 
anwenden 

 
 

Gestalten, Tanzen, Darstellen 
– Gymnastik, Tanz, 
Bewegungskünste 

Spielen in und mit 
Regelstrukturen – Sportspiele  

Gleiten, Fahren, Rollen - 
Rollsport, Bootssport, 
Wintersport 

die Vielfalt von 
Bewegungsmöglichkeiten – 
auch mit Handgeräten und 
Objekten -  entdecken, 
erproben und variieren 
Bewegungskunststücke mit 
Handgeräten und Objekten 
erfinden, üben und gestalten 
Rhythmus, Musik und 
Bewegung aufeinander 
beziehen 

Spielideen und die 
grundlegenden 
Spielstrukturen vorgegebener 
Spiele erkennen und 
nachvollziehen 
spielspezifische motorische 
Fähigkeiten, 
Voraussetzungen sowie 
grundlegende taktische 
Verhaltensweisen erwerben 
nach vorgegebenen Regeln 

grundlegende Fähigkeiten 
und Fähigkeiten zu  
adäquaten Umgang mit gleit-, 
Fahr- und Rollgeräten 
erlernen und üben 
Bewegungskönnen im 
Gleiten, Fahren und Rollen 
erwerben 
Gleiten, Fahren und Rollen in 
natürlicher und gestalteter 
Umwelt erleben 
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durch Bewegung etwas 
mitteilen und darstellen 
Tänze erlernen und 
Bewegungsgestaltungen 
entwickeln, üben und 
präsentieren 

spielen können, Spielregeln 
einhalten und 
situationsgerecht verändern 
Grundformen der Sportspiele 
einschließlich ihrer taktischen 
Anforderungen und 
spielspezifischen motorischen 
Fähigkeiten lernen, üben und 
anwenden 

 
 

Bewegen an Geräten -  
Turnen 

Bewegen im Wasser -  
Schwimmen 

Ringen und Kämpfen -  
Zweikampfsport 

den Körper im Gleichgewicht 
halten 
den Körper im Fliegen, 
Drehen und Rollen erleben 
Körperspannung und Kraft in 
ihre Bedeutung für das 
Gelingen turnerischer 
Anforderungen erleben und 
aufbauen 
Kunststücke erfinden und 
bewältigen, sich etwas trauen 
Gerätekombinationen 
herstellen, bewältigen und 
variieren 
elementare turnspezifische 
Bewegungsformen erlernen, 
üben und anwenden 

sich mit dem Bewegungsraum 
Wasser vertrau machen und 
Wasser als Spielraum nutzen 
vielfältige 
Sprungmöglichkeiten erfinden 
und nachvollziehen 
vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten 
unter Wasser erfinden und 
nachvollziehen 
elementare 
Schwimmtechniken lernen, 
üben und anwenden 

spielerische Kampfformen 
kennen lernen und ausführen 
Kampfformen entwickeln, 
Regelungen treffen, erproben 
und verändern 
elementare technische 
Fertigkeiten und taktische 
Fähigkeiten erlernen, üben 
und anwenden 
in Kampfsituationen die 
Gegnerin bzw. den Gegner 
als Partnerin bzw. Partner 
achten 

 
Äußere Bedingungen und Umfang des Sportunterrichts 
 
Den Schülerinnen und Schülern steht eine Gymnastikhalle auf dem Schulgelände zur 
Verfügung. Aufgrund der räumlichen Enge sind eine Reihe von sportlichen Aktivitäten nicht 
durchführbar. Eigentlich eignet sich die Halle auch nicht für Ballspiele – eingeschränkt und 
fantasievoll abgewandelt können dennoch einige Ballspiele gemacht werden. 
Diese Gymnastikhalle wurde im Schuljahr 2014/15 ausgestattet und befindet sich mittlerweile 
in einem Zustand, der differenzierten Sportunterricht in Kleingruppen ermöglicht. 
Um den Lehrplan Sport erfüllen zu können, fahren seit dem Schuljahr 2013/14 die ersten 
Klassen und seit dem Schuljahr 2014/15 auch die vierten Klassen jeweils 2 Stunden zum 
Sportunterricht zur Kardinal-von-Galen-Schule. Dort können unsere Kinder alle 
Möglichkeiten einer großen Turnhalle nutzen bzw. kennen lernen. Weiterhin haben alle 
Klassen noch eine 3. Stunde Sport in der Gymnastikhalle der Edith-Stein-Schule. 
 
Die Jahrgänge 2 und 3 fahren nach Mesum und haben dort wöchentlich 2 Stunden 
Schwimmunterricht. 
 
Weiterhin wird eine 3. Stunde Sport in der Gymnastikhalle der Edith-Stein-Schule erteilt. 
 
Auf dem Schulplatz können der Weitsprung, das Schlagballwerfen und eingeschränkt der 
Lauf geübt werden. Es gibt einen  kleinen Fußballplatz, ein Volleyballfeld und ein 
Basketballkorb für Ballspiele. 
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Schwerpunkte des Unterrichtes 
 
Der Sportunterricht orientiert sich an den gültigen Richtlinien und Lehrplänen. 
 
Wir möchten allen Kindern Spaß und Freude an der Bewegung vermitteln. Leider müssen 
vermehrt Kinder erst befähigt werden, sich „richtig“ zu bewegen, da immer häufiger 
Bewegungsdefizite auftreten. Große Defizite lassen sich im Bereich der „koordinativen 
Fähigkeiten“, aber auch im Bereich „Miteinander spielen“ feststellen. 
 
Schwerpunkte der Schuljahre 1 und 2 ist es, insbesondere die koordinativen Fähigkeiten zu 
fördern, um motorische Schwächen auszugleichen und so eine gute Ausgangsbasis für das 
Erlernen neuer Bewegungsformen zu schaffen. Gleichzeitig werden die Kinder durch kleine 
Spiele auf Mannschaftsspiele vorbereitet.  
 
Wie möchten allen Kindern Spaß und Freude an der Bewegung vermitteln. Leider müssen 
vermehrt Kinder erst befähigt werden, sich "richtig" zu bewegen, da immer häufiger 
Bewegungsdefizite auftreten. Große Defizite lassen sich im Bereich der "koordinativen 
Fähigkeiten", aber auch im Bereich "Miteinander spielen" feststellen. 
 
Schwerpunkt der Schuljahre 1 und 2 ist es, insbesondere die koordinativen Fähigkeiten zu 
fördern, um motorische Schwächen auszugleichen und so eine gute Ausgangsbasis für das 
Erlernen neuer Bewegungsformen zu schaffen. Gleichzeitig werden die Kinder durch kleine 
Spiele auf Mannschaftsspiele vorbereitet. 
 

1. Sportliche Schwerpunkte der Jahrgänge 2 und 3 liegen im Schwimmbereich. Diese 
beiden Jahrgänge fahren wöchentlich für 2 Stunden ins Hallenbad nach Mesum und 
haben zusätzlich eine Sportstunde in der Gymnastikhalle der Edith-Stein-Schule.  

 
2. Sportliche Schwerpunkte der Jahrgänge 1 und 4 liegen im Hallensportbereich. Dazu 

fahren seit dem Schuljahr 2013/14 beide Jahrgänge wöchentlich für 2 Stunden zum 
Hallensport zur Kardinal-von-Galen-Schule. Diese große Turnhalle ermöglicht uns, 
den Lehrplan umzusetzen und den Schülern ganz neue Bewegungserfahrungen zu 
machen. Weiterhin haben diese Jahrgänge noch eine Stunde Sport in der 
Gymnastikhalle der Edith-Stein-Schule. 

 
Für die Klassen 2 – 4   ist ein Schwerpunkt das Schwimmen. Es werden nach 
Leistungsvermögen differenziert. 
 
Auch ist das Erlernen verschiedener Mannschaftsspiele von besonderer Bedeutung. Sie 
eröffnen die lebenslangen Chancen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung, die sowohl 
gesundheitsfördernd als auch bezüglich sozialer Kontakte wichtig sind. 
 
Arbeitsgemeinschaften und Wettkämpfe 
 
Wettkämpfe sind ebenfalls elementarer Bestandteil des Sportes. Sie zeigen den erreichten 
Leistungsstand im Wettbewerb mit anderen. Deshalb beteiligt sich die Schule an 
Wettkämpfen mit anderen Grundschulen auf Stadtebene (Mesumer Waldlauf, 
Stadtmeisterschaften im Schwimmen, Grundschulsportfest im Jahnstadion). 
 
Weiterhin finden Bundesjugendspiele in der Leichtathletik statt. 
 
 
7.11 Religion - orientiert an den zu erzielenden Kompetenzen   
 

Miteinander leben Wir leben in Gottes 
Schöpfung 

Gott begleitet auf dem 
Lebensweg 

 

Gott sucht den Menschen, 
Menschen suchen Gott 

Jesus lebt und verkündet das 
Gottesreich 

Jesus Christus begegnen 
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7.11.1 Bereiche und Schwerpunkte ev. Religionslehre 
 
Didaktische und methodische Grundsätze 
 
Im Religionsunterricht gehen wir zunehmend davon aus, dass Kinder in der Schule unter 
Umständen zum ersten Mal religiösen Inhalten und andersgläubigen Menschen begegnen. 
Dies stellt den Religionsunterricht vor neue Aufgaben: 
 
Es geht um das Verstehen und Erfahren von christlichem Glauben, in dessen Mitte 
das Bekenntnis zu Jesus Christus steht. 
 
Den Schülern soll ihr Verhalten in Bezug auf Religion und Glaube bewusstgemacht und 
Fragen nach dem Leben und der Welt aus der Sicht der christlichen Botschaft geweckt 
werden. 
 
Durch den Religionsunterricht geschieht eine mehrdimensionale Sichtweise der Wirklichkeit: 
Die Kinder sollen über den Weg einer ganzheitlichen Wahrnehmung, vermittelt durch die 
wechselseitige Erschließung von Glaubensüberlieferung und Lebenssituation, zu 
empirischen Dimensionen, zu religiösen Erfahrungen und zur Glaubenserfahrung geführt 
werden. 
 
Weiterhin enthält der "neue" Religionsunterricht Spuren von fünf verschiedenen Bereichen, 
die thematisch angesprochen werden sollen: Das Verhältnis Ich-Du-Gott; Religion und 
Glauben im Leben der Menschen; Leben und Glauben in Gemeinde und Kirche; Maßstäbe 
christlichen Lebens sowie im Zentrum das Wort Gottes und das Heilshandeln Jesu Christi in 
den biblischen Überlieferungen. 
 
 
7.11.2 Bereiche und Schwerpunkte kath. Religionslehre 
 

Ich, die andere Welt und Gott Religion und Glauben im 
leben der Menschen 

Das Wort Gottes und das 
Heilshandeln Jesu Christi in 
den biblischen 
Überlieferungen 

 

Leben und Glauben in 
Gemeinde und Kirche 

Maßstäbe christlichen Lebens 

 
 
7.11.3 Organisation des Religionsunterrichts 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Schule gehören unterschiedlichen Religionen an oder sind 
zunehmend auch ohne Bekenntnis. 
Aus diesem Grunde findet der Religionsunterricht der Kinder der Jahrgangsstufe 1 
gemeinsam statt. Im 2. Schuljahr werden die Kinder der christlichen Religionen in einem 
ökumenischen Unterricht zusammengefasst, während den nichtchristlichen Kindern parallel 
Förderunterricht angeboten wird. Natürlich dürfen sie auf Wunsch auch am 
Religionsunterricht teilnehmen. Im 3. Und 4. Schuljahr findet konfessionsgebundener 
Religionsunterricht in kath. und ev. Gruppen statt. 
 
Zu Beginn eines Schuljahres wird gemeinsam mit Vertretern beider Kirchengemeinden und 
Religionslehrern der Plan für die Durchführung von Gottesdiensten erstellt. 
Die katholischen bzw. evangelischen Kinder feiern gemeinsam mit den Kindern der Kardinal-
von-Galen Schule Gottesdienst in der Elisabeth- bzw. Jakobikirche. Die Gottesdienste 
werden im Wechsel von den Schulen gemeinsam mit den Pfarrern vorbereitet.  
 
Zusätzlich gibt es zum Schuljahresanfang einen ökumenischen Gottesdienst zur Einschulung 
und einen Gottesdienst zur Entlassung. 
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8 Vertretungskonzept 
 
Der Vertretungsunterricht ist Bestandteil des schulischen Alltags. Durch Erkrankungen, Fort- 
und Weiterbildungen, Klassenfahrten, Projekte, Abordnungen zu dienstlichen 
Verpflichtungen (z. B. Schulleiterdienstbesprechungen) usw. können Vertretungen anfallen.  
Ziel des Vertretungsunterrichtes ist die Qualität und die Kontinuität des Unterrichts so weit 
wie möglich zu erhalten und so wenig Unterricht wie möglich ausfallen zu lassen.  
Nur eine verantwortungsvolle Kooperation aller Lehrkräfte sowie eine verlässliche 
Information der Schüler und Eltern kann im Vertretungsfall eine störungsfreie Arbeit  
in der Schule sicherstellen und den Unterrichtsausfall begrenzen. Um das Kollegium nicht 
unverhältnismäßig zu belasten, soll die durch Vertretungsunterricht und zusätzliche 
Aufsichten verursachte Mehrarbeit auf das notwendige Maß beschränkt werden. Dabei wird 
eine ausgewogene zusätzliche Jahresbelastung entsprechend dem Umfang der 
Unterrichtsverpflichtungen angestrebt. Mehrarbeit kann gemäß Verordnung angeordnet 
werden, wird aber in der Regel bei voraussehbaren Vertretungen nur mit Zustimmung der 
Lehrkraft angewandt.  
 
Grundsätze für Vertretungsregelungen (ohne Hierarchisierung):  

- Beschränkung von Unterrichtsausfall auf Randstunden bei Information von Eltern 
bzw. Betreuungskräften und auf Stunden aus zusätzlichen Unterrichtsmaßnahmen  
(z. B. FU, AG`s), so weit dies möglich ist  

- Überprüfung der Verfügbarkeit der Vertretungspoolkraft  
- Einsatz der Schulleitung in den Verwaltungszeiten 
- Zusammenlegung von Klassen  
- Aufteilung der Schüler einer Klasse auf andere Klassen  
- Anordnung von Mehrarbeit  
- Vertretung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Stunden durch den Einsatz von 

Lehrkräften aus Doppelbesetzungen oder Lehramtsanwärtern gem. 
Ausbildungsordnung  

- Gleichmäßige Unterrichtskürzungen in allen Klassen bei längerfristigen 
Vertretungsfällen zur Vermeidung von Nachteilen einzelner Klassen  

- Bei vorhersehbaren Vertretungsfällen (z. B. Klassenfahrten oder Fortbildung)  
Bereitstellung von Aufgaben für ihre Schüler durch die zu vertretenden Lehrkräfte K 2 

- Übernahme der Verantwortung für die unterrichtliche Weiterarbeit in gegenseitiger 
Absprache durch die Lehrkräfte der Parallelklasse bzw. die mit den anteilig meisten 
Stunden in der Klasse (Hilfreich ist es, wenn die erkrankte Lehrkraft Hinweise für den 
zu vertretenden Unterricht geben kann.)  

 
Jede Lehrkraft ist verpflichtet, täglich vor Unterrichtsbeginn den Vertretungsplan zur  
Kenntnis zu nehmen.  
So weit es möglich ist melden sich im Krankheitsfalle die Lehrkräfte am Abend beim  
Schulleiter oder seiner Vertretung krank. Bei unverhofften Krankheiten oder anderen  
unvorhersehbaren Zwischenfällen wird sich rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn bei den  
vorgenannten Personen abgemeldet. Die voraussichtliche Dauer der Abwesenheit  
sollte so schnell wie möglich mitgeteilt werden.  
Jede Vertretungsmaßnahme kann nur flexibel gehandhabt und muss der jeweiligen  
Situation angepasst werden. Sie ist abhängig von der aktuellen Belastung der Kolle- 
gen, von der Klassenstärke, der Schülerzusammensetzung, der Jahrgangsstufe und  
der jeweiligen Stundensituation. Sie wird im Einzelfall nach entsprechender Prüfung  
im kollegialen Einvernehmen, aber vor allem unter pädagogischen Gesichtspunkte 
 
 
9  Lehrwerke 
 

Deutsch Tobi - Fibel 

Mathematik Flex und Floh 

kath. Religion Fragen – Suchen – Entdecken, Brücken bauen  

ev.   Religion Fragen – Suchen – Entdecken, Brücken bauen 

 Schulbibel 
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Sachunterricht je nach Themenstellung werden Klassensätze unterschiedlicher Verlage genutzt 

Englisch Sally in den Klassen 1 bis 4 

 
 
10   Leistungsbewertung - allgemein 
 
Grundlage der Leistungsbewertung sind die Richtlinien und Lehrpläne der Grundschule. 
Als Leistung werden nicht nur die Ergebnisse eines Lernprozesses zu einem bestimmten 
Zeitpunkt im Vergleich zu den verbindlichen Anforderungen, so genannte Klassenarbeiten   
bewertet, sondern auch die Anstrengungen und Lernfortschritte.  
Somit fließen alle Leistungen mit ein. Dazu gehören: 

 die allgemeine Anstrengungsbereitschaft 

 schriftliche Arbeiten 

 mündliche Beiträge 

 praktische Beiträge 

 kurze schriftliche Übungen 

 die Fähigkeit, Aufgabenstellungen sachgerecht und möglichst selbstständig zu 
bearbeiten 

 die zuverlässige Anfertigung der Hausaufgaben 

 das Zusammenhalten der Lern- und Schulmaterialien für den Unterricht, das 
Voraussetzung für angemessene Mitarbeit im Unterricht ist. 

 
 
11 Religiöses Leben 
 
Die meisten Kinder gehören einer Konfession an. Folgende Religionen sind vertreten: 
 

 evangelisch  römisch-katholisch  orthodox 

 muslimisch  christliche Sekten  hinduistisch 
 
Der Religionsunterricht wird wie folgt erteilt: 
- kath. Religion mit einigen orthodoxen Kindern (Wahl der Eltern) 
- ev. Religion ebenfalls mit einigen orthodoxen Kindern (Wahl der Eltern) 
Muslimischer Religionsunterricht wird nicht angeboten. 
 
Die muslimischen Kinder und die Kinder, die auf Wunsch der Erziehungsberechtigten nicht 
am Religionsunterricht teilnehmen, erhalten parallel Förderunterricht, bzw. gehen bei 
Randstunden nach Hause. 
 
Die regelmäßigen Schulgottesdienste werden in der katholischen Kirche St. Elisabeth und in 
der evangelischen Jakobi-Kirche gefeiert.  
 
Zu bestimmten Anlässen, z. B. Einschulung, Schulabschluss, Schuljahresanfang und Schul- 
jahresende, zu jahreszeitlichen Themen (Frühling/Sommer/Erntedank) werden mit allen 
Schüler/innen ökumenische Gottesdienste gefeiert. 
 
Außerdem bereiten sich alle Kinder gemeinsam in den Adventswochen jeweils zu Wochen-
beginn mit Texten und Liedern und einem großen Adventskranz auf das Weihnachtsfest vor. 
 
Alljährlich in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten St. Michael werden die Feste St. Martin 
und Nikolaus gemeinsam in Wort, Lied und Tat gefeiert. Hierzu werden auch alle Eltern 
eingeladen, wie auch zu den ökumenischen Gottesdiensten. 
 
 
12  Einschulung und Entlassung aus der Edith-Stein-Schule 
 
Die Eltern der 4-jährigen Kinder werden in Gemeinschaftsveranstaltungen der 
Kindertagesstätten und der Grundschulen mit der erzieherischen Arbeit bekannt gemacht. 
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Im Vorfeld der Einschulung werden die 4-jährigen Kinder in den Kindergärten einem 
Sprachtest unterzogen, um möglichst frühzeitig Sprachförderung zu ermöglichen. (siehe 
hierzu das Förderkonzept) 
 
 
12.1 Anmeldung 
 
Im Oktober gibt die Schule den Eltern der einzuschulenden Kinder die Möglichkeit, sich die 
Schule zusammen mit ihren Kindern anzusehen, die Lehrpersonen kennen zu lernen und 
erste Frage zu klären. Sie werden über die Kindergärten aber auch von der Stadt Rheine auf 
dieses Angebot aufmerksam gemacht. 
Zu Anfang November fordert der Schulträger die Eltern der Schulanfänger schriftlich auf, ihre 
Kinder an der Gemeinschaftsgrundschule möglichst in ihrem Wohngebiet oder an der 
nächsten Bekenntnisgrundschule anzumelden.  
 
Die Eltern kommen zur Anmeldung mit ihren Kindern zur Schule. Dazu stehen je zwei Vor- 
und Nachmittage zur Verfügung. Zunächst werden bei der Aufnahme die persönlichen Daten 
des Kindes und der Erziehungsberechtigten aufgenommen. Die Erziehungsberechtigten 
werden gebeten, einem Informationsaustausch zwischen der Tageseinrichtung und der 
Schule zuzustimmen. Diese Zustimmung muss auch in der Tageseinrichtung gegeben 
werden. 
 
Dem folgt ein intensives Gespräch zwischen der Schulleitung und dem Kind. Hier werden 
erste Kontakte geknüpft und es wird überprüft, ob das Kind über allgemeine Fertigkeiten und 
Kenntnisse verfügt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Feststellung, ob sprachliche 
Defizite in der deutschen Sprache vorhanden sind.  
Sind Zweifel angebracht, erfolgt ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten über die 
Sprachbiografie in der Familie und ggf. ein Test. Die Edith-Stein-Schule Schule setzt hierfür 
den Test ‚Fit in Deutsch’ ein. Ist die Anmeldung nachmittags, dann wird der Test im 
Anschluss an das Gespräch von zwei Kolleginnen bzw. Kollegen der Schule separat 
durchgeführt. Andernfalls vereinbart die Schulleitung einen neuen Termin. 
 
Es wird Wert daraufgelegt, dass die Erziehungsberechtigten den Sinn dieser Entscheidung 
verstehen und mittragen. Sie werden aufgefordert, die sprachliche Kompetenz ihres Kindes 
auch im häuslichen Umfeld zu unterstützen.  
 
Im Laufe des Frühjahres folgen Unterrichtsbesuche der Kindergartenkinder und Besuche der 
zukünftigen Klassenlehrer/innen in den jeweiligen Kindergartengruppen, um einen Kontakt 
zu den Kindern möglichst frühzeitig aufzubauen. 
 
Im Frühjahr werden die Eltern vom Schulleiter zu einem Informationstermin eingeladen.  
An diesem Termin werden gemeinsam mit dem Verkehrssicherheitspolizisten, der BuT-Kraft, 
dem Förderverein und den künftigen Klassenlehrern alles rund um das Thema Einschulung 
und den Schulanfang besprochen. 
 
In den Sommerferien erhalten die Kinder und deren Erziehungsberechtigte in der Regel per 
Post letzte Informationen und eine Einladung der Paten für die künftigen Patenkinder, in der 
sie sich ihnen vorstellen.  
 
 
12.2 Einschulung 
 
Der erste Schultag beginnt in der „Aula“ der Schule mit einem ökumenischen Gottesdienst 
und anschließender kleiner Einschulungsfeier - von Kindern der Klassen 4 vorbereitet - und 
der Aufteilung in die entsprechenden Klassen. Danach folgt die l. Unterrichtsstunde mit der 
jeweiligen Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer.  
 
Mitglieder des Fördervereins der Schule bieten den Eltern Getränke und Kuchen an und 
nutzen die Wartezeit zum Kennen lernen und Informationsaustausch. 
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12.3 Entlassung 
 
Wie die Einschulung, so ist auch die Entlassung - Übergang in eine weiterführende Schule – 
ein bedeutender Punkt im Leben des Grundschulkindes. Die Gestaltung der Entlassfeiern ist 
in Form und Inhalt Aufgabe der Klassenlehrer/innen in Zusammenarbeit mit den Kindern und 
ihren Eltern. Oft wird nach einem festlichen Akt bei Unterhaltung, Kaffee und Kuchen ein ge- 
meinsamer Grillabend, ein Spielnachmittag oder auch eine gemeinsame Übernachtung in 
Zelten geplant. 
 
Mit einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst endet die Grundschulzeit der Kinder. 
 
 
13   Schulordnung/Erziehungs- und Bildungsvertrag 
 
Die Schulordnung ist die Grundlage und die Zusammenfassung an Regeln, die für ein 
friedliches und geordnetes Miteinander wichtig sind. Sie wird zu Beginn jedes Schuljahres 
mit den Schülerinnen und Schülern besprochen. Zu Beginn der Klasse 1 wird die 
Schulordnung für die neu eingeschulten Kinder und Eltern kopiert und verteilt. 
 
 

Wir, die Eltern … Wir, die Lehrerinnen und Lehrer … 
erziehen unser Kind zu 
•    Ehrlichkeit 
•    Höflichkeit 
•    Rücksichtnahme 
•    Hilfsbereitschaft 
•    Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht 
und  
     Unrecht ist.  
•    Wir halten unser Kind an, Regeln zu  
     beachten seine Pflichten zu erfüllen. 

erziehen das Kind zu 

•    Ehrlichkeit 
•    Höflichkeit 
•    Rücksichtnahme    
•    Hilfsbereitschaft 
•    Wir helfen ihm zu erkennen, was Recht 
und  
     Unrecht ist. 
•    Wir halten das Kind an, Regeln zu  
     beachten seine Pflichten zu erfüllen. 

interessieren uns dafür, was in der Schule 
geschieht: 
•    Wir fragen nach schulischen Erlebnissen 
•    Wir loben die Kinder für seine 
Anstrengung 
•    Wir ermutigen es bei Schwierigkeiten und 

•    verzichten auf jegliche körperliche und  
     seelische Gewalt 
•    Wir nehmen an schulischen 
     Veranstaltungen teil. 

heißen die Eltern herzlich willkommen  
Wir laden dazu ein 
•    im Unterricht zu hospitieren 
•    am Unterricht und Schuleben mitzuwirken 
•    in den schulischen Mitwirkungsgremien    
     gestaltend mitzuarbeiten 
•    Wir unterstützen die Eltern in der  
     Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. 

sorgen für gute Rahmenbedingungen. 
•    Wir achten auf die Vollständigkeit von 
     Materialien und Sachen  

•   Wir halten unser Kind zur Ordnung an 

•   Wir schicken unser Kind pünktlich zur  
    Schule 
•   Wir sorgen dafür, dass das Kind einen 
Platz  
    hat, an dein es seine Hausaufgaben in 
Ruhe  
    machen kann. 

•   Wir unterstützen unser Kind in allen  
    schulischen Belangen. 

unterstützen das Kind bei der umfassenden 
Entwicklung seiner Fähigkeiten durch 
•    sorgfältigen Umgang mit Lernzeit  
•    durch fachlich fundierte 
Unterrichtsangebote 

•    Wir sorgen dafür, dass die 
     Grundbedürfnisse nach Geborgenheit,  
     nach neuen Erfahrungen, nach     
     Verantwortung, nach Lob und 
Anerkennung  
     in Unterricht und Schulleben 
berücksichtigt    
     werden. 
 

informieren die Schule sofort 
•    über Änderungen von Adressen 
•    bei Erkrankungen 
•    bei familiären Problemen, die das Kind in  

informieren die Eltern umfassende über 
•    unterrichtliche Inhalte 
•    die Lernentwicklung des Kindes 
•    seine Persönlichkeitsentwicklung 
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     seiner Entwicklung behindern können •    wichtige schulische Ereignisse 
•    zeigen Fördermöglichkeiten auf 

 
 
14   Ganztagsbetreuung und Mittagessen (OGS) 
 
Die Schule bietet den Kindern berufstätiger Eltern eine Betreuung bis 16.30 Uhr an. Auch 
Kinder aus sozial schwachen Familien finden hier Zuwendung und Betreuung. 
Die Schülerinnen und Schüler gehen nach Unterrichtsschluss in die Betreuungsgruppe. Dort 
können sie Hausaufgaben anfertigen, spielen und basteln. Neben den Spielmöglichkeiten 
auf dem Schulgelände steht der Gruppe auch täglich ab 13.30 Uhr die Gymnastikhalle zur 
Verfügung.  
Die Betreuerinnen und Betreuer bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten, spielerisch ihre 
Fertigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern. So wird gebastelt, gesungen, gebacken, es 
werden Gesellschaftsspiele gespielt usw.  
Seit dem Schuljahr 2014/2015 stehen dem OGS zusätzlich die Räumlichkeiten der 
ehemaligen Hausmeisterwohnung mit Garten und großem Carport zur Verfügung. 
Es werden derzeit folgende Angebote außerschulischer Träger (JFD) angeboten: Kämpfen 
und Ringen, Tanzen, Theater, therapeutisches Reiten, Schwimmen. 
 
 
15 Aktivitäten – außerschulische Kooperationen 
 
 
15.1 Kunst  
 
Theateraufführungen der Kinder, Ausstellungen von Projekten und den künstlerischen 
Arbeiten der Schüler. 
 
Jedes Jahr wird der Besuch einer Theaterveranstaltung organisiert.  So besucht die gesamte 
Schulgemeinde alle zwei Jahre eine der Freilichtbühnen in der Nähe von Rheine. 
 
Die Kinder der Klassen 2 erhalten den Kinderkulturpass der Stadt Rheine. Damit sollen sie 
motiviert werden, im Laufe ihrer Grundschulzeit an möglichst vielen unterschiedlichen 
Kulturveranstaltungen teilzunehmen. Ziel dieser Aktion ist es, Kinder möglichst früh mit den 
vielfältigen kulturellen Angeboten vertraut und neugierig zu machen. 
 
 
15.2  Projekttage und -wochen 
 
Regelmäßig wird an der Edith-Stein-Schule ein Projekttag/eine Projektwoche durchgeführt, 
der den Lehrerpersonen und Schülern die Möglichkeit bietet, in selbstgewählten Gruppen 
ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende Themen zu wählen. Auch hier stehen Eltern 
zur Mithilfe in den Gruppen immer gern zur Verfügung. 
 
 
15.3  Hausaufgaben 
 
Im Rahmen der OGS werden für alle Kinder die Hausaufgaben betreut. Hierzu stehen täglich 
Lehrkräfte mit zwei Stunden und fachkundige Hausaufgabenbetreuerinnen zur Verfügung.  
 
 
15.4 10-Finger-Tastschreiben 
 
Zusätzlich zum Umgang mit dem Computer können Kinder des 4. Jahrgangs unter Anleitung 
an einem Kursus im 10-Finger-Tastschreiben am PC teilnehmen. Dieser Unterricht findet 
freitags in einer AG nach Schulschluss statt. 
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15.5 Musik 
 
Zusatzangebot einer Musikpädagogin 
Seit dem Schuljahr 2012/13 wird durch eine Musikpädagogin der Städt, Musikschule 
„musikalische Früherziehung“ angeboten.  
Gleichzeitig bildete sich zu der Zeit der Schulchor der Edith-Stein-Schule, der eine tragende 
Säule im Schulleben darstellt.  
 
 
15.6 Sport Förderunterricht 
 
Die Kinder nehmen regelmäßig am Mesumer Waldlauf in Rheine-Mesum teil. 
 
 
16  Weitere Veranstaltungen 
 
Jedes Jahr wird ausgiebig Karneval gefeiert. Sowohl die einzelnen Klassen als auch die 
ganze Schulgemeinde feiert miteinander und ist vergnügt. Zum Abschluss findet ein großer 
Umzug durch das „Märchenviertel“ (Schulstandort) statt. 
 
Alle vier Jahre wird eine große Schulkirmes unter reger Beteiligung der Elternschaft 
veranstaltet. Neben Spielen für die Kinder wird Musik und eine große Tombola geboten. Der 
Erlös kommt dem „Schulgroschen“ zugute. 
 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen jedes Jahr an der Aktion "Sauberes Rheine" teil und 
säubern das Schulgelände, „Kirchengelände“ sowie die Straße "Unterm Waldhügel" von 
Unrat. 
 
In den 3. Jahrgängen wird einmal eine Lesenacht durchgeführt. Die Kinder bleiben über 
Nacht in der Schule, spielen, lesen selbst oder lassen sich etwas vorlesen. 
 
Im Mai findet für die Klassen 4 unter der Führung von Mitgliedern des örtlichen Hegerings mit 
ihren Jagdhunden ein Pirschgang statt. Alle Teilnehmer treffen sich morgens um 5.30 Uhr, 
um eine besondere Begegnung mit der Natur zu erleben. Zum Abschluss dieser 
Veranstaltung findet ein Frühstück unter freiem Himmel statt. 
 

 
16.1  Zirkusprojekt  
 
Unter dem Schlagwort ‚veränderte Kindheit’ verstehen wir Lehrerinnen und Lehrer u.a., dass 
die Lebensverhältnisse vieler Kinder nicht unproblematisch sind. Da ist zum einen eine mehr 
oder weniger stark geprägte Überforderung der Eltern in der Erziehung ihrer Kinder. Damit 
im Zusammenhang ist der unkontrollierte Medienkonsum (Fernsehen, Spielkonsole, 
Computer) zu sehen. Fehlende Bewegung und falsche Ernährung sorgen für körperliche 
Defizite. Massive Konzentrationsschwächen sind die Folge. Häufig alleingelassen und oft 
überfordert von den Medien und der Umwelt fällt das Begreifen und dauerhafte Lernen den 
Kindern schwer. Wir Lehrerinnen und Lehrer können die familiären Defizite bei allem 
Bemühen nur teilweise ausgleichen. 
 
Unser Zirkusprojekt setzt an dieser Stelle an: 
 
Die Angebote des Zirkus an die Kinder, selbst als Akrobat, Clown, Feuerspucker oder 
Seiltänzerin usw. auftreten zu können, ermöglichen es jedem Kind, nach seinen persönlichen 
Möglichkeiten Erfolgserlebnisse zu haben.  Der Auftritt im großen Zirkuszelt vor vielen 
Menschen fördert das Selbstwertgefühl und macht stark. Dieses positive Erlebnis soll sie 
begleiten und für künftige Aufgaben stärken.  
 
 



 - 35 -  

16.2 Öffnung der Schule 
 
Es ist Teil der Erziehungsarbeit der Edith-Stein-Schule, die Schüler und Schülerinnen mit 
ihrer Lebensumwelt und -wirklichkeit bekannt zu machen. Diesem Ziel dienen Erkundungen 
im Rahmen des Sachunterrichts. (siehe Aktivitäten) 
 
Gerne öffnet sich die Schule für Projekte z.B. gesunde Ernährung in Zusammenarbeit mit 
Schülerinnen und Schüler der Josef-Pieper-Schule in Rheine-Bentlage. 
 
In die Schule kommen ehrenamtliche Helfer, die den Kindern vorlesen, sie zum Lesen 
motivieren und sinnentnehmendes Lesen anbahnen bzw. fördern. 
 
  
16.3 Kooperation mit den Kindertagesstätten 
 
Mit den Kindertagesstätten St. Michael, St. Elisabeth und Jakobi herrscht ein reger 
Gedankenaustausch. Einige Projekte, z.B. St. Martin werden zusammen mit dem 
Michaelkindergarten organisiert und durchgeführt. Außerdem hilft man sich gegenseitig mit 
unterschiedlichen Ausrüstungsgegenständen für besondere Veranstaltungen aus. 
 
 
16.4  Partizipation 
 
In diesem Zusammenhang wurde 2013/14 ein schulinterner Wettbewerb im Rahmen der 
Findungsphase eines Schullogos durchgeführt. Als Ergebnis hat die Edith-Stein-Schule seit 
dieser Zeit ein Schullogo mit hohem Identifikationswert. Eltern, Kinder und Lehrer ziehen an 
einem Strang. Daher ist es wichtig, dass sich alle am schulischen Leben beteiligten 
Personen mit der Schule, ihren Vorstellungen und der Arbeit identifizieren.  
Alle Schulneulinge erhalten zu beginn ihrer Schulzeit ein solches T-Shirt. 
 
 
16.4.1  Lehrerarbeit  
 
Im freundschaftlichen Verhältnis zueinander gestalten die Mitglieder des Kollegiums 
zusammen mit der Schulleitung das Schulleben. Neben täglichen Gesprächen finden 
regelmäßig Konferenzen, Klassen- und fächerübergreifende Besprechungen statt. Ziel dieser 
Aktivitäten sind Absprachen, besonders auch mit Lehramtsanwärtern, zur Steigerung der 
Effektivität des Unterrichts. 
Außerdem treffen sich die Lehrer auch privat, um ihre pädagogische Arbeit aufeinander 
abzustimmen. 
 
 
16.4.2  Elternarbeit  
 
Die Elternarbeit geschieht auf zwei Ebenen:  
Die erste Ebene umfasst den durch das Schulmitwirkungsgesetz geregelten Bereich der 
Mitarbeit und besteht aus den Gremien 'Klassenpflegschaft', 'Schulpflegschaft' und 
'Schulkonferenz'. 
In diesen Gremien wird mit großem Interesse seitens der Eltern mitgearbeitet, Absprachen  
getroffen, Aktivitäten unterstützt und mit Engagement vorangebracht. Schulische 
Entscheidungen werden im pädagogischen Sinne zum Wohle der Schülerinnen und Schüler 
mitgestaltet. 
Die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll und effektiv. Einige Klassenpflegschaften treffen sich 
auch zu Aussprachen bei sog. 'Elternstammtischen'. Der Vorstand und die mitverantwort-
lichen Eltern aus den Klassen sind für eine Mitarbeit in vielen Bereichen stets zu gewinnen. 
Besonders begrüßt wird ihre Mitarbeit bei größeren schulischen Veranstaltungen, wie 
Schulkirmes, längeren Fahrten, Organisation von Elternversammlungen, in den Klassen 
beim Backen, Töpfern, Basteln etc. und auch bei der Durchführung geselliger Abende 
(Grillabend etc.). 
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Eine zweite Ebene ergibt sich durch den 'Förderverein der Edith-Stein-Schule' und dadurch 
auch eine finanzielle Unterstützung. Einerseits gibt es da die schulischen Projekte jedoch 
haben auch gemeinsame Veranstaltungen einen hohen Stellenwert zum besseren 
Kennenlernen der Eltern untereinander. 
 
 
16.4.3 Schülerarbeit 
 
Die Kinder stehen im Mittelpunkt der schulischen Arbeit. Sie sollen optimale 
Lernbedingungen vorfinden. Ihre Ideen und Anregungen werden aufgegriffen und so weit wie 
möglich in das schulische Leben, in den Unterricht integriert. So ist es selbstverständlich, 
dass Klassensprecher gewählt werden. Auch sind die Rückmeldungen der Kinder über 
Umfang und Schwierigkeit der Hausaufgaben. 
 
Seit dem Schuljahr 2011/12 gibt es einen basisdemokratischen Schülerausschuss. Er setzt 
sich aus den Klassensprechern der einzelnen Klassen und deren Vertreter (Eltern-Stein-Rat) 
zusammen.  
 
 
16.5  Kontaktstunden 
 
Mit den Kirchen sind seit Jahren Kontaktstunden vereinbart. Es wird versucht, regelmäßig 
Kontaktstunden in Abhängigkeit der Arbeitsbelastung der Pfarrer durchzuführen. 
 
 
17 Neue Technologien 
 
Es werden Veranstaltungen zur Nutzung des Computers in der Klasse als Übungs- und 
Recherchemedium  und zur Vorbereitung von differenziertem Unterrichtsmaterial gemacht, 
mit dem Ziel eine hohe Medienkompetenz zu vermitteln.  
Die Edith-Stein-Schule verfügt über einen Computerraum mit 14 internetfähigen PC’s. 
Weiterhin verfügt die Schule über 14  Laptops  (Anschaffung 2015) und 2 
Dokumentenkameras (s. Medienkonzept). 
 
 
 
 


