
 
 

Städt. GGS Maternus Schule Schulprofil (Stand 2021) 
 

   
Unterricht 

 

• offener Anfang (die Schule ist ab 7:45 Uhr 
geöffnet und die Lehrer sind im 

Klassenraum) 

• im Unterricht werden verschiedene 
Unterrichtsformen eingesetzt, z.B. 

Partner- und Gruppenarbeit, 
Frontalunterricht, Stationenarbeit, 

Wochenplan 

Mitwirkung 
der Eltern 

• im Rahmen der Klassen- 
o pflegschaften und der 

Schulpflegschaft 

• als ehrenamtliche Mitarbeiter beim Lesen, 
am Computer, in der Bücherei, beim 
Gesunden Frühstück, bei Ausflügen…. 

• als Ideengeber beim Elterncafé 

• als Mitarbeiter im Förderverein 
 

der Kinder 

• als Klassensprecher in ihren Klassen 

• als Mitglied der 
Klassensprecherversammlung, die 1x 
monatlich zu verschiedenen Themen 
zusammentrifft 

Schulleben 
 

• jahreszeitliche Aktivitäten: 
- St. Martin 

- Adventssingen 
- Weihnachtsbasar der 4. Klassen 

- Frühlingskonzerte 
- 1x jährlich fährt die ganze Schule 

gemeinsam ins Theater 
- Klassenfahrt in Klasse 4 

Regeln und Rituale 
 

• in allen Klassen sind die gleichen Regeln 
eingeführt 

• in allen Klassenräumen wird mit einem 
Ampelsystem gearbeitet und mit den 

gleichen Konsequenzen reagiert 

Förderverein der Schule 
• der Förderverein unterstützt die Schule in 

allen Belangen und führt folgende 
Aktionen durch 

- Büchertrödel 
- Fahrradparcours für alle Klassen 

- Vorträge für die Eltern zu 
verschiedenen Themen (neue Medien, 

Rechnen kann doch jeder…) 

Computer im Unterricht 

• in allen Klassen arbeiten wir mit digitalen 
Tafeln 

• die Schule verfügt über 120 Ipads zur 
Nutzung im Unterricht 

• bei Bedarf kann die Schule langfristig 
Ipads an Kinder ausleihen, die diese für 
die Arbeit zu Hause brauchen 

• die Schüler arbeiten mit Lernprogrammen 
aber auch mit Textverarbeitungs- und 

Präsentationsprogrammen 
• in Klasse 4 wird  „calliope mini“ eingesetzt 

Präventionsarbeit 
 

• Theaterprojekt: Mein Körper gehört mir 
(3. und 4. Schuljahr) 

• Gewaltpräventionsprojekt im 3. Schuljahr 
• Gesunde Ernährung 

(Ernährungsführerschein im 3. Schuljahr; 
Teilnahme der Schule am 

Schulobstprogramm, Gesundes Frühstück) 

Schulaktionen 
 

• im regelmäßigen Turnus führen wir 
gemeinsame Schulaktionen durch: 

- Schulfest 
- Sponsorenwanderung 

- Projektwoche 
- Zirkuswoche 

 
Jedes Kind sollte alle Aktionen einmal in seiner 

Grundschulzeit durchlaufen. 
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Förderung 
 

• es gibt für jede Klasse Förderstunden 

• es existiert eine jahrgangsübergreifende 
Fördergruppe Dyskalkulie und LRS 

• durch Ehemalige Kollegen kann in 
Kleinstgruppen gefördert werden 

• die Schüler haben „Förderkisten“ 
 

Rechtschreibförderung 
 

• 2018/19 wurde das Rechtschreibkonzept 
vom Kollegium überarbeitet und 2019 der 
verpflichtende Grundwortschatz 
eingearbeitet 

• Bestandteile sind: Grundwortschatz und 
Lernwörtertraining; Rechtschreibnote 
auch bei Geschichten (siehe Anlage) 

• Lernwörtermappen wurden 2019 
überarbeitet 

Leseförderung 
 

• in allen Klassen wird das Antolin 
Leseprogramm genutzt; in der Schule und 
zu Hause 

• Teilnahme am „Vorlesetag“ 

• „Flurlesen“ in der Adventszeit 

• in der Grundschulzeit werden mehrere 
Ganzschriften gemeinsam gelesen 

• in den Klassen 2-4 gibt es eine fest 
verankerte Lesestunde pro Woche 

• im Schuljahr 2018/19 wurde ein 
Leseförderkonzept erarbeitet und 
verabschiedet 

 

Zusammenarbeit  
 

• im Kollegium 
- es wird intensiv in den 

Jahrgangsteams zusammengearbeitet 
- Absprachen zu Themen, Tests, 

Methoden und Überprüfungen 
werden gemeinsam erarbeitet und 
durchgeführt 

- schulinterne Fortbildungen werden 
regelmäßig durchgeführt 

- wöchentliche Besprechungen im 
Kollegium finden statt 

- es wird von individuellen 
Fortbildungen berichtet 

Soziales Lernen 
 

• in allen Klassen wird durch verschiedene 
Übungen am Klassenklima gearbeitet (z.B. 
Teamgeister) 

• es wird ein wöchentlicher „Klassenrat“ 
durchgeführt 

• Einsatz kooperativer Arbeitsformen im 
Unterricht 

Schulhund 
 

• der Schulhund Kobe besucht die Schule 
mindestens einmal wöchentlich 

• je nach Stellenbesetzung hört er einzelnen 
Kindern beim Vorlesen zu, führt mit 
Frau Thiel den Unterricht durch oder 
arbeitet nachmittags mit in einer Hunde 
AG 
 

 
 
 

Ausbildung 
 

• Praktikanten werden aufgenommen und 
betreut 

• Lehramtsanwärter werden regelmäßig 
ausgebildet 
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Schule mit Sportschwerpunkt 
 

Der Zusammenhang zwischen Bewegung und 
Lernen bzw. Konzentration ist nachgewiesen.  
Deshalb haben wir den Sportschwerpunkt 
gewählt. Das äußert sich durch: 

• 4 wöchentliche Sportstunden pro Klasse 
bei Sportfachkräften 

• Bewegungspausen im Unterricht 

• viele Sport AGs am Nachmittag; auch 
durch Lehrkräfte und Trainer der 
benachbarten Vereine 

• Sportaktivitäten zusätzlich zu den 
Bundesjugendspielen 

• die Möglichkeit des Absolvierens des 
Sportabzeichens 

• Teilnahme an „Walk to school“ 

• Ausbau des Fahrradparkplatzes 

• Fahrradparcours für alle Jahrgänge 

Übergänge 
 

• vom Kindergarten in die Schule 
- im 2. Halbjahr eine Vorschulstunde bei 

einer Kollegin 
- Gespräche und Austausch mit den 

Kindergärten (über Methoden, 
Themen, Schwierigkeiten, 
Gruppenkonstellationen…) 

- Informationsabende vor Schuleintritt 
- Möglichkeit des Besuchs der OGS ab 

dem 01.08. des Jahres 

• von der Grundschule in die 
weiterführende Schule 
- intensive Elterngespräche und 

Beratung 
- Infoabend zum Übergang in 

Zusammenarbeit mit den Schulen und 
dem Schulpsychologischen Dienst 

- Teilnahme an 
Erprobungsstufenkonferenzen 

Unsere Homepage 
 

• auf der Schulhomepage: 
www.maternus-grundschule.de 
findet man immer Aktuelles aus der 
Schule und kann sich auch über Termine 
informieren 

• man kann sich auf der Homepage zum 
Newsletter anmelden und wird dann bei 
Neuerungen informiert 
 

OGS 
 

• der Trägerverein „Flummigumm“ leitet 
die OGS der Schule 

• es findet ein wöchentlicher Austausch 
zwischen OGS und Kollegium statt 

• es wird parallel zum offenen Ganztag eine 
Halbtagsbetreuung bis 13:30 Uhr 
angeboten 

• alle Infos zum Ablauf der OGS entnehmen 
Sie bitte den Aushängen im Eingangs-
bereich, den Anmeldeunterlagen und den 
Gesprächen mit den Mitarbeitern 

Kooperationen 
 

• Partner sind alle Schulen der Stadt 
Korschenbroich 

• die umliegenden Sportvereine 

• Büchereien in Kleinenbroich 

• das Jugendamt und die Beratungszentren 

 

http://www.maternus-grundschule.de/

