Fahrradausbildung
Ab der dritten Klasse steht im
Rahmen der Verkehrserziehung im
Sachunterricht die
Fahrradausbildung an. Wir üben auf
einem Parcours auf dem Schulhof,
das Rad sicher zu beherrschen, von
der richtigen Seite aus aufzusteigen,
das Handzeichen zu geben, sich gut
nach hinten umzusehen, etwas
auszuweichen und auf den Punkt
genau abzubremsen. In der vierten
Klasse kommt dann die Polizei
hinzu. Sie übt mit den Kindern das
Verhalten im Straßenverkehr und
das richtige Abbiegen. Dies
geschieht in Kleingruppen, die von
helfenden Eltern begleitet werden.
Gegen Ende der vierten Klasse
findet dann die Radfahrprüfung statt
– sowohl in der Theorie als auch in
der Praxis. Ganz allein fahren die
Kinder die Prüfungsstrecke ab. An
jeder Ecke stehen dabei wieder
Eltern, um zu beobachten und zu
protokollieren (und darauf zu
achten, dass alle auf dem richtigen
Weg bleiben…). Kinder, die mit
ihren Eltern die Prüfungsstrecke
geübt haben, sind immer deutlich
entspannter und sicherer, weshalb wir immer dringend zu ein paar Probefahrten
raten.

Ferientermine und bewegliche Ferientage
Die Ferientermine werden zentral vorgegeben – darauf haben wir keinen Einfluss. Aber jedes Jahr
steht uns eine bestimmt Anzahl an beweglichen Ferientagen zu, über die die Schulkonferenz
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bestimmt. Traditionell werden immer die Brückentag an Fronleichnam und Christi
Himmelfahrt gewählt sowie ein Tag in der Karnevalszeit. Wie alle anderen Termine auch
können Sie die Ferientermine auf unserer Homepage nachlesen.

Feste
Im Rahmen der Zusammenlegung wird sich eine neue Routine an immer wiederkehrenden Festen
im Schulleben finden. Sicher ist: Wir begehen die Einschulung und den Abschied der Viertklässler
feierlich, außerdem feiern wir das Martinsfest, werden die Adventszeit gemeinsam begehen und
planen eine Aktivität rund um Erntedank.

Feueralarm
Aus Sicherheitsgründen führen wir zweimal im Jahr eine Feueralarmübung durch. Die Schüler
üben vorher das richtige Verhalten im Brandfall. Bei einem dieser Probealarme ist die Feuerwehr
anwesend und beobachtet, ob alle geordnet, vollständig und in kurzer Zeit die Schule verlassen,
Türen und Fenster geschlossen sind und die Fluchtwege befolgt werden. Im Alarmfall gehen alle
Personen aus dem Altbau zum Zaun an der Oranienstraße und sammeln sich dort in Zweierreihen
nach Klassen aufgestellt. Alle Personen aus dem Ganztag oder den Klassenräumen der neueren
Gebäude sammeln sich auf dem hinteren Schulhof neben dem Klettergerüst, ebenfalls in Klassen
aufgestellt.

Fördern/Fordern
Unser Auftrag und unser Herzensanliegen ist es, alle Kinder individuell voran zu bringen – also ihre
besonderen Begabungen zu fordern und eventuell bestehende Benachteiligungen durch Förderung
auszugleichen. Genau wie überall sonst gilt auch für das Leben und Lernen in der Schule: Jeder
Mensch ist anders, kann andere Sachen, hat andere Talente. Wir Lehrer beobachten und
dokumentieren den Lernprozess der Kinder genau, um festzustellen, wo ein Kind Unterstützung
braucht oder mehr leisten kann. Dazu nutzen wir ein einheitliches Verfahren, in dem wir
festhalten, welches Kind welche Kompetenzen schon erworben hat. Wenn wir sehen, dass eine
Kompetenz Schwierigkeiten bereitet, haben wir eine Fülle an Maßnahmen, um dem Kind unter die
Arme zu greifen und gemeinsam zum nächsten Erfolgserlebnis zu gelangen.

Frühstück
Wie wichtig ein gesundes Frühstück für einen guten Start in den anstrengenden Schultag ist, ist
mittlerweile nur zu bekannt. Wenn die Energiereserven am Morgen nicht aufgefüllt werden,
leiden Konzentration und Leistungsfähigkeit bei den Kindern. Nicht nur im Zusammenhang mit der
Zahnprophylaxe erarbeiten wir mit den Kindern im Unterricht, was ein gutes und gesundes
Frühstück ausmacht: Milchprodukte, Vollkornprodukte, Obst und Gemüse. In unseren
Frühstückspausen sehen wir immer wieder, dass schon sehr viele Familien genau das richtige für
die Kinder einpacken: lecker belegte Brote, etwas Obst oder Gemüse zum Knabbern, Getränke
ohne Zuckerzusatz oder die Schulmilch. Außerdem bieten wir von Dienstag bis Donnerstag
zusätzlich kostenloses Schulobst an.
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Fundsachen
Es ist so menschlich – manchmal bleibt etwas liegen, wird vergessen. Alle Fundsachen werden in
einem großen Korb im Ganztag gesammelt und dort bis zu den nächsten Ferien aufbewahrt.

Fußballturnier
In Kooperation mit dem Verein Sterkrade Nord veranstaltet der Ganztag jährlich im Frühsommer
ein Fußballturnier. Besuchen Sie gerne die Seite des Ganztages, um weitere Infos zu erhalten.

Fußgängerausbildung
Die Fußgängerausbildung findet im 1. und 2. Schuljahr statt. Grundgedanke dieser Ausbildung ist
es, in Zusammenarbeit mit der Polizei und unter Einbeziehung der Eltern die Kinder so anzuleiten,
dass sie sich im Straßenverkehr als Fußgänger sicher bewegen können. Der theoretische Teil
findet im Rahmen des Sachunterrichts in den einzelnen Klassen statt und die praktische Arbeit
wird im nahen Umfeld der Schule durchgeführt. Die Prüfungsstrecke wird gemeinsam geübt. Bei
der Prüfung laufen die Kinder die bekannte Strecke dann alleine ab, immer beobachtet von
helfenden Eltern und der Polizei. Ein sehr aufregender Tag, der dann hoffentlich mit dem
bestandenen Fußgänger-Führerschein belohnt wird.
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