Liebe Eltern,
ich freue mich, Ihnen unsere Schule vorstellen zu dürfen.
Mit diesem Flyer möchten wir Sie über unsere Bausteine
informieren, die die Basis unserer täglichen Arbeit bilden.
Hierbei gehen wir von folgendem Grundsatz des Schweizer Pädagogen Jürgen Reichen aus:
„Fast jedes Kind kommt
neugierig und lernwillig in die Schule.
Wenn man es richtig anregt und anleitet,
wird es, dem eigenen Interesse folgend
und dem eigenen Lerntempo gemäß,
die im Lehrplan geforderten Lernziele
von sich aus erreichen.“
Diesem Grundsatz folgend helfen wir jedem einzelnen
Kind Kenntnisse zu erwerben, zu vertiefen und Fertigkeiten zu entwickeln, die es als Grundlage zur Bewältigung seines Lebens braucht. Dabei holen wir das Kind
dort ab, wo es steht und fördern es entsprechend seiner
Stärken und Schwächen. Im Zuge dieser individuellen
Förderung arbeiten wir seit 1985 mit den Methoden von
Jürgen Reichen: „Lesen durch Schreiben“ und „Werkstattunterricht“.
Des Weiteren ist uns folgender Grundsatz der Grundschulrichtlinien wichtig:
„Die Schule darf für die Kinder nicht allein Unterrichtsstätte, sondern muss zugleich Lebens-, Lern- und Erfahrungsraum sein. In ihr sollen die Kinder sich glücklich und
geborgen fühlen und in einer freien und befreienden Atmosphäre lernen können.“
In einer anregenden Atmosphäre ist unser Schulleben so
gestaltet, dass bei Kindern, Eltern, LehrerInnen und weitern Mitarbeitern ein Zusammengehörigkeitsgefühl (WirGefühl) entwickelt, gestärkt und gepflegt wird. Die Kinder erfahren, dass Arbeit und Leistung, Spiel und Freude
nebeneinander bestehen.
Falls Sie umfassendere Informationen wünschen, schauen
Sie auf die Homepage www.schule-am-schwarzwasser.de
oder lesen Sie unsere Informationsschrift (erhältlich im
Sekretariat).
Natürlich stehen wir Ihnen auch gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Christoph Lützenkirchen
Schulleiter

Schule am Schwarzwasser
Am Schwarzwasser 2, 50127 Bergheim-Ahe
Telefon: 02271 798717, Telefax 02271 798718
eMail: sas@bergheim.de
www.schule-am-schwarzwasser.de
Ansprechparter:
Christoph Lützenkirchen (Schulleiter)
nach Vereinbarung
Doris Müller (Sekretärin)
Mo. - Do. von 8.00 bis 11.00 Uhr
Telefon: 02271 798717
OGS-Leitung
Telefon 02271 605791
Hildegard Henseler (Vorsitzende Förderkreis)
Telefon 02271 980539
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> >> >> Grundschule

am Schwarzwasser
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Wir beziehen die neuen Medien ein!
• Computer und Internet
in allen Klassen
• Computerraum

>

> >> >>

Wir bilden Netzwerke!
• Erziehungsberatungsstellen
• Schulberatungsstellen
• Jugendamt

>

Wir arbeiten jahrgangsbezogen
in enger Kooperation
der 1. und 2. Schuljahre!

>

> >> >>

Bei uns bestimmen die Kinder mit!
• Klassenrat,
Klassensprecher und
Schülerparlament

>
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Wir bieten die OGS an!
• Träger: Kinder und Jugendförderung Ahe e.V.
• Gemeinsames Mittagessen
• Hausaufgabenbetreuung und
Hausaufgabenhilfe
• Oﬀene Angebote
• AGs: Judo, Tanz,
Werken, Töpfer,
Garten, Holz, Sport
• Fördergruppen: Lesen, Schreiben
• Ferienbetreuung (für alle Schüler möglich) >

> >> >>

Wir bekommen Unterstützung
durch unseren Förderkreis!
• Betreuung von 8.00 – 13.20 Uhr
• Musikschule am Nachmittag
• Förderangebote
• eigene Schulbücherei
• Feste und Feiern
im Jahreskreis
• Finanzielle Unterstützung
der Schule in allen Schulbereichen

Wir haben ein einzigartiges
Außengelände mit tollen
Sport- und Bewegungsmöglichkeiten!
• Seilbahn
• Klettergerüst
• Spielgeräte
• Fußballwiese
• Inlineranlage
• Fußballplatz
• Bowlderwand
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Wir arbeiten mit dem
PARA-Medi Zentrum zusammen!
• Logopädie • Ergotherapie
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Wir bieten gemeinsamen Unterricht!
• für Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf
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Wir bieten Schulsozialarbeit und
Schul-Jugend Beratung!
• Streitschlichtung
• Soziales Lernen
• Beratung und Einzelfallhilfe
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> >> >>

Das Kind und seine individuelle
Förderung stehen bei uns im
Mittelpunkt unseres Denkens
und Handelns!
>

> >> >>

Wir sind eine bewegungsfreudige
Schule!
• Teilnahme am
Landesprojekt
„tägliche Sportstunde“
• Bewegungspausen
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Wir sind eine „Opus-Schule“!
• Klasse 2000
• Gesundheitsprojekte
• www.opus-nrw.de
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Wir haben individualisierte
Unterrichtsformen!
• Lesen durch Schreiben
• Werkstattunterricht
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Wir fördern besonders!
• Sprachförderung
• Leseförderung
• Begabten Förderung
• Sportförderunterricht

>
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Wir legen Wert auf eine enge
Zusammenarbeit mit den Eltern!

>>

Wir bieten Arbeitsgemeinschaften!
• Sport, Theater
• verschiedene Eltern AGs

>

