
Wir unterstützen einen guten Start  
der Kinder in die Schulzeit

Es ist uns ganz wichtig, dass sich jedes 
Kind in unserer Schulgemeinschaft ak-
zeptiert und anerkannt fühlt. Jeder kleine
Mensch wird mit seinen Besonderheiten
angenommen und in die Gemeinschaft 
integriert.

Zum Kennenlernen und Bilden einer guten  
Klassengemeinschaft werden zu Beginn 
der Schulzeit verschiedene Rituale ein-
geführt, die während der Grundschulzeit 
weiter ausgebaut und gepflegt werden.      

Wir legen viel Wert darauf, dass die 
Kinder unser System gut begleitet ken-
nenlernen. Jedes Kind lernt die Räume, 
Regeln, Absprachen und Abläufe in der 
Schule nach und nach kennen. Bei Un-
sicherheiten kann es sich jederzeit Hilfe 
bei den Erwachsenen holen.

In den Eingangsklassen unterrichten wir 
möglichst häufig in Doppelbesetzung, 
damit die Kinder individuell unterstützt 
werden können. GGS Kerschensteinerschule
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Liebe Eltern,

Ihr Kind wird zum Schuljahr 2021/22 
schulpfl ichtig und Sie wollen entscheiden, 
in welcher Grundschule es dann lernen 
und leben soll.

Aufgrund der aktuellen Situation werden 
wir in der GGS Kerschensteinerschule 
keinen „Tag der off enen Tür“ veranstalten. 
Damit Sie sich dennoch ein erstes Bild 
von unserer Schule machen können, 
haben wir hier einige Informationen für 
Sie zusammengestellt.

Darüber hinaus informieren Sie sich bitte 
auf unserer Schulhomepage 

ggskerschenstein.de,

wo Sie sich einen guten Gesamteindruck 
von unserer Schule verschaff en können 
und auch unter 

Elterninfos Einschulung 2021/22 

schon erste Informationen speziell für 
kommende Erstklässler*innen finden. 
Diese werden zeitnah weiter ergänzt.

Herzliche Grüße im Namen der 
gesamten Schulgemeinschaft

Rektorin

Wir sind eine Schule des gemeinsamen 
Lernens und legen viel Wert auf ein wert-
schätzendes Miteinander, die Gestaltung 
einer anregenden Lernumgebung sowie 
das Angebot vielfältiger Förder- und For-
derangebote, damit alle Kinder bei uns 
gut lernen und leben können.

Aktuell lernen bei uns

353 Kinder 
in 13 jahrgangsbezogenen Klassen,
220 Kinder bleiben am Nachmittag.

Unser multiprofessionelles Team, das die 
Kinder unterrichtet, betreut und unterstützt, 
stellt sich auf der Homepage vor.

Dort finden Sie auch Fotos von den 
Räumlichkeiten der Schule. 

Das Kernwort unseres Schulprogramms 
heißt GEMEINSAM. Dieses wird in unserer 
Schule vielfältig gelebt und umgesetzt. So 
haben wir Regeln, Absprachen und Rituale, 
die für den gesamten Schultag gelten. 
Die Erwachsenen arbeiten in unterschied-
lichen Teams und mit den Eltern intensiv 
zusammen. Außerdem kooperieren wir 
mit vielen außerschulischen Partnern, 
damit die Kinder bei uns eine glückliche 
und erfolgreiche Grundschulzeit verbringen. 

Lern- und Ausfl ugsorte in der Umgebung, 
die wir fußläufi g erreichen und gerne 
nutzen

•   Wildblumenwiese vor Gebäude A
•   Aquilapark
•   Tierpark Reuschenberg
•   Silbersee
•   Neulandpark
•   Jugendkunstgruppen
•   Stadtbücherei
•   Museum Morsbroich
•   Festhalle Opladen

Unsere Schule nimmt an folgenden 
Projekten teil

•   Klasse 2000
•   Europäisches Schulprogramm NRW 
    für Obst, Gemüse und Milch
•   Gesundheitsschule

Die Anmeldewoche fi ndet in diesem Jahr 
vom 02. bis 06. November statt.

Wenn Sie Ihr Kind an unserer Schule an-
melden möchten, vereinbaren Sie bitte 
einen Termin bei Frau Woitassek unter 
0214 - 868630


