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Was bieten wir Ihrem Kind und Ihnen?

Unser Betreuungsangebot

►Lernen in familiärer Atmosphäre “Jeder kennt jeden“

►Fach- und Förderräume

Mit
unserem
umfangreichen
►„Bärenbude“ und
► „Offene Ganztagsschule“
unterstützen wir Sie dabei, Familie
und Beruf in Einklang zu bringen.

Ihr Kind lernt seine Mitschüler, die
Lehrer und die übrigen Erwachsenen
schnell kennen und somit auch seine
Ansprechpartner für alle Fragen.

Neben den 14 Klassenräumen stehen uns auch jeweils ein
Englisch- und ein Sprachförderraum zur Verfügung.
Darüber hinaus verfügt die Schule über vier kleinere
Räume zur individuellen Förderung.

►Bücherei
►Chance auf ein individuelles Lernen bzw.
Lerntempo
Erstklässler werden in der Regel mit 6 Jahren eingeschult.
In der Schuleingangsphase bekommt Ihr Kind bei uns die
Zeit, die es für einen positiven Start ins Schulleben
braucht. Hat es sich schnell eingelebt und sind
entsprechende Lernfortschritte da, kann es die Eingangsphase in zwei Jahren oder in Ausnahmefällen in einem Jahr
durchlaufen. Sollte Ihr Kind mehr Zeit benötigen, so
verlängert sich die Schuleingangsphase um ein drittes Jahr.
Der Unterricht findet jahrgangsbezogen statt, d. h. in
einer Klasse werden nur Kinder eines Jahrgangs
unterrichtet.

► Lernförderung für alle Kinder
Sowohl lernschwächeren als auch lernstärkeren Kindern
bieten wir zusätzliche Förderung an; diese erfolgt in der
Klassengemeinschaft und/oder in Kleingruppen.

Die Sprach- und Leseförderung ist eine unserer wichtigsten
Aufgaben. Mit mehr als 2000 Büchern, festen

Ausleihzeiten für die Schüler und Autorenlesungen
unterstützt unsere Bücherei diese Förderung nachhaltig.

► Arbeitsgemeinschaften / Projekte
ergänzen den Unterricht vielfältig:
Theaterbesuche, Chor-, Naturwissenschafts-, Medienund Fußball-AGs, Leichtathletik, Schwimmen, unsere
Bienen, Zirkus alle vier Jahre, Klasse 2000 u. v. m.

Alle Lehrerinnen und Lehrer sind über schuleigene
Email-Adressen jederzeit zu erreichen.

► Digitale Medien

Unsere Sonderpädagogen fördern Kinder mit besonderem
Förderbedarf mit einem auf das jeweilige Kind
ausgerichteten Förderprogramm und unterstützen alle
Kinder beim Lernen.

► Schulbusse
Für Kinder, die nicht in Schulnähe wohnen, bietet die Stadt
Jülich einen Schülerspezialverkehr an.

►„Bärenbude“
Die Bärenbude betreut die Kinder
im Anschluss an den Unterricht
und endet um 13.30 Uhr nach der
6. Stunde. Hier bieten wir Ihrem
Kind ein vielfältiges Betreuungsund Spielangebot. Monatlich ist
ein Beitrag zu entrichten (aktuell:
50 € für das 1. Kind / 25 € für
Geschwister).

►Die „Offene Ganztagsschule“ (OGS)

► Kontakt zu den Lehrkräften

► Spezielle Förderung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Betreuungsangebot

Bereits seit dem letzten Schuljahr verfügt die Schule über
einen iPad-Koffer mit 17 Geräten, ausreichend für die
Arbeit mit jeweils einer Klasse.
Das Kollegium wurde durch zahlreiche Schulungen in die
Lage versetzt, mit den Kindern an verschiedensten Apps
zu arbeiten und den Umgang mit digitalen Geräten spielerisch und fachlich zu vermitteln. Dieser Unterricht beginnt
bereits im 1. Schuljahr.
Die Schule ist in allen Klassenräumen mit Beamern
ausgestattet, so dass die Darstellung von unterschiedlichen Aufgabenformaten durch die Lehrkräfte
ebenso jederzeit im Unterricht ermöglicht wird wie die
Projektion von Arbeitsergebnissen durch die Schüler.

(mit Mittagstisch) findet im Anschluss an den Unterricht statt
und endet zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr.
Eine qualitativ hochwertige Hausaufgabenbetreuung, in
der Lehrer und Betreuer gemeinsam mit den Kindern
arbeiten, sowie individuelle Spiel-, Sport- und
Bastelangebote gehören zu unserem pädagogischen
Konzept. Mit der Ganztagsbetreuung bieten wir Ihnen ein
flexibles Betreuungsangebot, das auf Ihre Bedürfnisse und
die Ihres Kindes ausgerichtet ist.
Unsere Zusatz-Angebote
Pantomine-AG
Fußball-AG
Kunst/Werken-Angebote
Sport/Turn-Angebote
Gesundheitsförderung
Bastel-Spielangebote je
nach Jahreszeit

Der Beitrag für die OGS ist einkommensabhängig und wird
von der Stadt Jülich festgelegt. Für das Mittagessen ist eine
Kostenbeteiligung in Höhe von 50 € pro Monat zu zahlen.
Die OGS-Leitung ist unter der Telefonnummer 910205 oder
per Email zu erreichen.

