Wir stellen uns vor
Wir sind eine

Unsere Lernzeit am Vormittag

•

‚Selbstständige Schule’.

•

evangelische Bekenntnisschule.

•

Schule mit ‚Offenem Ganztag’.

•

Schule mit veränderter Eingangsstufe.

In den acht Klassen lernen im Moment ca.
170 Kinder, die von acht Lehrerinnen, zwei
Lehrern und zwei Lehramtsanwärterinnen
unterrichtet werden.

•

Schule mit Jahrgangsmischung der
Jahrgänge 1/2 und 3/ 4.

Wir …

•

Schule mit einem fest verankerten
Förderband im Stundenplan.

•

•

mit differenzierenden, eigenverantwortlichen und individualisierenden
Unterrichtsformen arbeitende Schule.

arbeiten individuell mit Matheplänen
zu unserem Lehrwerk „Denken und
Rechnen“.

•

lernen Rechtschreibregeln mit der
Rechtschreibwerkstatt von SommerStumpenhorst und Rechtschreibplänen.

•

lernen „Lesen durch Schreiben“ mit
der Anlauttabelle.

•

lernen in Projekten und bei der Arbeit
in Werkstätten und an Stationen.

•

lernen durch die Jahrgangsmischung von den Großen und
festigen unser Wissen, wenn wir den
Kleinen helfen.

•

•

•

Schule, die besondere Konzepte
entwickelt hat um schwächere Kinder zu
fördern und stärkere Kinder zu fordern.
Schule, die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf integriert
(Gemeinsamer Unterricht).
Schule, die den Kindern mit Hilfe von
Logbuch & Portfolio die Möglichkeit gibt,
ihr Lernen eigenständig zu organisieren
und zu dokumentieren.

•

Das ist uns wichtig
•

Individuelle Förderung: Jedes Kind
wird entsprechend der eigenen
Fähigkeiten bestmöglich gefordert
und gefördert. Dies gelingt uns durch
die Arbeit mit Arbeitsplänen, Förderbändern und Kleingruppenstunden.

•

Die Kinder verbleiben in ihren
jahrgangsgemischten Bezugsgruppen,
selbst wenn sie Klassen überspringen
oder ein zusätzliches Jahr für den
Lernstoff benötigen.

•

Selbstständigkeit der Kinder: Diese
fördern wir u.a. durch die
Eigenorganisation der Lernzeit
(Logbuch & Portfolio) und offene
Unterrichtsformen.

•

Wir wollen uns an unserer Schule
wohlfühlen, deshalb haben wir feste
Regeln und Rituale in unseren
Schulalltag integriert (gemeinsamer
Wochenanfang in der Aula, gemeinsames Frühstück in den Klassen,
Morgenkreis & Klassenrat, …).

•

Einbeziehung der Eltern in die
schulische Arbeit (Lernwege der
Kinder gemeinsam unterstützen,
Förderband, Ausflüge, Feste, …).

trainieren beim „Lernen lernen“
wichtige Arbeitstechniken, durch die
wir in der Lage sind, eigenverantwortlicher zu lernen.

Offener Ganztag

Projekte und Projektwochen

Wir bieten…
•

eine zeitsichere Betreuung von 7.30 –
16.30 Uhr

•

feste Bezugspersonen im Freizeit- und
Hausaufgabenbereich

•

eine warme, ausgewogene
Mittagsmahlzeit in angenehmer
Atmosphäre

•

Aufgabenbetreuung in Kleingruppen
(drei Ganztagsklassen)

•

•

Sportangebote wie Fußball,
Basketball, Mädchensport, Jungensport, Tanzen
Instrumentalunterricht (z.B. Flöte,
Akkordeon, Gitarre, Keyboard), zum
Teil in Zusammenarbeit mit der
Musikschule Werl

•

Künstlerisches Gestalten in
Zusammenarbeit mit der Malschule
Werl und Nähkurse

•

freie Angebote im Ruhe-, Spiel-,
Bewegungs-, Werk- und Aufenthaltsraum

In regelmäßigen Abständen finden
Projektwochen statt. In den letzten Jahren
haben wir dafür vor allem musikalische und
künstlerische Oberthemen gewählt, z.B.
„Musik im Wandel der Zeit“ (2009).

Besuch beim Orchester in
Dortmund

Unsere Schule nimmt seit einigen Jahren am
Projekt „Kultur und Schule“ des Landes NRW
teil. Hier beschäftigen sich die Kinder mit
verschiedenen Künstlern und Musikern und
werden auf vielfältige Weise selbst kreativ.
20 kleine Picasso-Künstler

Paul-Gerhardt-Schule
An einem Nachmittag in der Woche treffen
sich die Kinder der „Musical-AG“. Bei den
Aufführungen am Ende des Schuljahres
können sie immer wieder durch ihren
Gesang und ihr schauspielerisches Talent
beeindrucken.

Evangelische Bekenntnisschule
Primarstufe
Paul-Gerhardt-Straße 6
59457 Werl
Tel.: 02922/83252

