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1  Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit 
 

1.1 Vorwort 
Unsere Schule möchte allen Kindern einen Rahmen bieten, in dem sie ihre Fähigkeiten 

und Fertigkeiten angst– und aggressionsfrei entfalten können. Dazu gehören verlässliche 

Regelungen, die von allen Mitgliedern einer Schulgemeinschaft als richtig und wichtig er-

kannt werden, das Miteinander in der Schule erleichtern, Orientierungsmöglichkeiten bie-

ten und Handlungen durchschaubar machen. 

Grundlage dieser Erziehungsarbeit sind die Artikel 6 ff der Landesverfassung des Landes 

Nordrhein–Westfalen. 

 

1.2 Unsere Schülerinnen und Schüler 
Unsere Schülerinnen und Schüler 

– sind offen und herzlich, 

– motiviert, lernbereit und neugierig,   

– multikulturell, 

– kommen aus vielfältigen Familienstrukturen, 

– haben einen starken Bewegungsdrang, 

– können, in der Regel, gut mit anderen zusammenarbeiten, 

– verhalten sich oft geschlechtsspezifisch, 

– sind mit der deutschen Sprache manchmal zu wenig vertraut, um alles zu verstehen 

und sich angemessen ausdrücken zu können, 

– freuen sich über Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten, 

– lösen Konflikte überwiegend kommunikativ, einige brauchen noch Unterstützung in 

Konfliktlösungsstrategien,  

– haben manchmal Schwierigkeiten, achtsam mit fremdem, gelegentlich auch mit ei-

genem Eigentum umzugehen, 

– arbeiten konzentriert und engagiert, wenn ihre Interessen getroffen werden und sie 

Erfahrungen aus ihrer Lebensumwelt einbringen können, 

– nehmen gerne an kulturellen Veranstaltungen teil, 

– sehen sich besonders am Ende ihrer Grundschulzeit mit den Erwartungen ihrer so-

zialen Umwelt an ihre weitere Schullaufbahn konfrontiert, 

– werden im außerschulischen Raum mit einer verwirrenden Vielfalt von Informatio-

nen und Reizen konfrontiert, die sie blockieren können für schulische Inhalte. 
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1.3 Erziehungsziele 
Die Grundschule Im Kley mit Teilstandort Reh setzt sich deshalb folgende Erziehungszie-

le: 

– Wir wollen die kulturelle Vielfalt unserer Schule schätzen und fördern.                     
Deshalb erziehen wir zu gegenseitiger Toleranz und Solidarität untereinander. 

– Wir wollen mit Interesse auf unsere Mitmenschen zugehen, ihnen zuhören und ihre 

Meinungen und Überzeugungen respektieren, unsere Standpunkte angemessen arti-

kulieren und Konflikte konstruktiv austragen.                                                 

Deshalb erziehen wir zu angemessener Konfliktfähigkeit. 
– Wir wollen uns jeglicher Form von Gewalt mit Entschiedenheit entgegen stellen.      

Deshalb erziehen wir zum friedlichen Miteinander. 
– Wir wollen den Kindern die Möglichkeit bieten, ihre körperlichen, emotionalen, geisti-

gen und schöpferischen Fähigkeiten zu entfalten. Sie sollen sich als verlässliche Mit-

glieder der Gemeinschaft erfahren und in angemessenem Rahmen Verantwortung für 

diese Gemeinschaft übernehmen.                                                                      

Deshalb erziehen wir zur Selbstständigkeit und zu eigenverantwortlichem Han-
deln.  

 

Wir verstehen es als unsere Aufgabe: 

– alle Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraus-
setzungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, in den sozialen Verhaltensweisen 

sowie in ihren musischen und praktischen Fähigkeiten gleichermaßen umfassend zu 
fördern, 

– grundlegende Kompetenzen in Inhalt und Form so zu vermitteln, dass sie den indi-

viduellen Lernmöglichkeiten und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler ange-

passt sind, 

– durch fördernde und ermutigende Erziehung zu den systematischen Formen des 

Lernens allmählich hinzuführen und damit die Grundlagen für die weitere Schullauf-

bahn zu schaffen, 

– die Lernfreude der Schülerinnen und Schüler zu erhalten und weiter zu fördern und 

auszubauen. 

 

1.4  Vereinbarungen zum friedlichen Zusammenleben  
Alle, die an unserer Schule lernen und arbeiten, sollen sich hier wohlfühlen.  
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Deshalb bemühen wir uns, freundlich miteinander umzugehen, uns zu vertragen 

und einander zu helfen. 

Folgende Vereinbarungen regeln unser friedliches Zusammenleben: 

 

1. Wir sind alle verschieden. 

Auch wenn jemand anders aussieht oder anders ist, gehört er zu uns. 

Spott und schlimme Wörter tun weh. 

Darum machen wir uns nicht über andere Kinder lustig und beschimpfen sie nicht. 

 

2.       Wir kommen pünktlich zur Schule. 

          Damit der Unterricht pünktlich beginnen kann, habe ich vorher meine Jacke aufge-  

          hängt und meine Hausschuhe angezogen. 

 

3.       Wir sprechen in der Schule alle deutsch. 

          Wir möchten, dass alle verstehen können, was gesagt wird. Und es unhöflich ist,  

          wenn man in einer Sprache spricht, die nicht alle verstehen. 

 

4.  Wenn zwei sich streiten, sagen wir: „Hört auf!“ 

Bei einer schlimmen Prügelei holen wir Hilfe. 

Nach einem Streit entschuldigen wir uns. 

 

5.  Wenn mich jemand ärgert, kann ich mich so wehren: 

Ich gehe weg, ich höre weg. 

Ich spreche mit dem Anderen. 

Ich hole einen Streitschlichter oder Erwachsenen zu Hilfe. 

 

6.  In der Pause gehen wir alle ruhig und langsam nach draußen. 

Dort dürfen wir rennen, toben und spielen. 

Die Toiletten sind keine Spiel– oder Aufenthaltsräume. 

Die Spiele der anderen stören wir nicht. 

Wir beachten die Grenzen des Schulhofes. 

Nach der Pause gehen wir wieder ruhig und langsam in den Klassenraum. 

 

7.  Die Regenpause verbringen wir im Klassenraum. 
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Wir beschäftigen uns mit Büchern, Spielen und anderen Materialien. 

Wir räumen unsere Sachen selbst weg und helfen auch Anderen beim Aufräumen. 

 

8.  Wir gehen vorsichtig mit eigenen und fremden Dingen um. 

Wenn wir aus Versehen etwas kaputt gemacht haben, sagen wir Bescheid. 

Wenn wir uns etwas ausleihen möchten, fragen wir. 

 

9.  Wir werfen unsere Abfälle nur in die Mülleimer. 
Nach dem Unterricht verlassen wir den Klassenraum sauber und ordentlich. 

Wir halten auch die Toiletten sauber. 

 

Wenn wir uns nicht an diese Vereinbarungen halten, werden wir, dem Vorfall und der Situ-

ation angemessen,: 

– uns entschuldigen, 

– unsere Gedanken auf den „Nachdenkbogen“ dazu aufschreiben, 

– dem Betreffenden eine Freude machen, 

– den Schaden ersetzen, wiedergutmachen, 

– von schönen Veranstaltungen ausgeschlossen werden, 

– die betreffende Schulregel aufschreiben, damit wir sie uns besser merken können. 

 
 
5  Offene Ganztagsschule – OGS 
 
Seit 2004 ist unsere Schule Offene Ganztagsschule. Das bedeutet, dass Eltern ihre Kin-

der zur Betreuung anmelden können und nach dem Unterricht bis max. 16.00 Uhr gut be-
treut wissen. Inzwischen ist die Anzahl der Gruppen auf vier angewachsen, drei Gruppen 

am Hauptstandort und eine Gruppe in Reh, zusammen mit über 100 Kindern. 

Die Kinder haben die Möglichkeit, in der OGS Hausaufgaben zu machen, ein gemein-
sames Mittagessen zu sich zu nehmen, gemeinsam zu spielen, Sport zu treiben oder 

kreativ zu sein. Im Nachmittagsbereich können die Kinder aus einem Angebot an AGs 

auswählen und teilnehmen. Die engverzahnte Zusammenarbeit zwischen dem Team der 

OGS und des Kollegiums zeigt sich an dem Einsatz der Kolleginnen in der Hausaufga-

benbetreuung, zeitweise werden AGs von Kolleginnen oder Kollegen angeboten, Teil-
nahme an Konferenzen und Teamsitzungen ergänzen die gemeinsame Arbeit. Der Täg-
liche Austausch und regelmäßige Gespräche über Schülerinnen und Schülern und Ab-

läufe sichern die enge Zusammenarbeit. 
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2 Unterricht 
2.1 Unterrichtsinhalte 
Im Unterricht unserer Schule sollen die Kinder  

handeln, sprechen und schreiben 

in Situationen, die von ihnen als sinnvoll erfahren werden können, 

mit Inhalten, die für ihre Gegenwart und Zukunft bedeutsam sind. 

Dieser Grundgedanke bedingt eine fächerübergreifende Konzeption. 

Die Unterrichtsinhalte werden auf der Basis von Richtlinien und Lehrplänen und den 

schulinternen Arbeitsplänen so ausgewählt, 

dass sie die Erlebnisse der Kinder aufgreifen, klären und ordnen, 

damit die Kinder Einblicke in Zusammenhänge ihrer Lebenswelt gewinnen. 

Die Orientierung an der Lebenswelt der Kinder bedeutet jedoch nicht, dass wir lediglich 

das unterrichtlich bearbeiten, was die Kinder als ihre tägliche Realität erfahren. Wir sehen 

es vielmehr als unsere Aufgabe, die begrenzte Erlebenswelt der Kinder um wichtige Inhal-

te und Erfahrungen zu erweitern. Dazu gehören auch Begegnungen mit anderen Lebens-

weisen und Kulturen. 

Dabei wollen wir uns nicht auf Informationsvermittlung beschränken. 

Unser Ziel ist, sie in ihrer Lebenswelt zu handlungsfähigen Menschen zu machen. 

Kinder müssen deshalb von Anfang an aktiv mitarbeiten, wenn Phänomene und Zusam-

menhänge erfasst und erweitert werden. Sie sollen in ihrer Lebenswelt wirken und gege-

benenfalls etwas bewirken. Dazu müssen sie sich zunächst handelnd mit den Lerninhalten 

auseinander setzen, indem sie zum Beispiel: 

entdecken und erkunden, 

ausprobieren und untersuchen, 

betrachten und beobachten, 

befragen und diskutieren. 

Sie stellen Ergebnisse zusammen und dokumentieren sie, 

sie denken darüber nach und hinterfragen, 

sie vergleichen und entscheiden darüber, 

was ihnen gefällt und was nicht, 

was ihnen wichtig ist und was nicht, 

was ihnen einleuchtet und was nicht … 

Dieses Nachdenken führt schließlich zum eigenen Handeln. 
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Um eine dauerhafte Handlungsfähigkeit zu sichern, wird Gelerntes 

wiederholt und geübt, 

gefestigt und verinnerlicht. 

 
Auf der Grundlage dieser Überlegungen wählen wir sorgfältig fächerübergreifend konzi-

pierte Lehrwerke und Unterrichtsmaterialien aus. 

In jedem Schuljahr werden die Lebensweltbereiche durch klassenbezogene Unterrichts-

einheiten konkretisiert. 

Ein stetig wachsender, aber auch stetig evaluierter und immer wieder umstrukturier-
ter offener Lehrerkommentar und Themenkisten unterstützen 

 
individuelle Unterrichtsplanung, 

Weiterentwicklung und 

Teamarbeit im Kollegium. 

 

2.2 Unterrichtsformen 
Die oben genannten Unterrichtsinhalte werden durch verschiedene Unterrichtsformen 

vermittelt. Dabei liegt es in der Hand der Lehrerinnen und Lehrer, je nach Lerngruppe und 

Lerninhalten geeignete Unterrichtsformen auszuwählen. 

Hierzu gehören: 

– Erzählkreise 

– Unterrichtsgespräche 

– Tagespläne 

– Frontalunterricht 

– Freiarbeit 

– Wochenpläne 

– Themenpläne 

– Arbeit an Stationen 

– Werkstattunterricht 

– Arbeiten in der Lernwerkstatt 

– Projektarbeit 

 
Im lehrerzentrierten Unterricht (Frontalunterricht: gelenktes Unterrichtsgepräch, Lehrervor-

trag, Erzählen, Vorlesen) werden grundlegende Inhalte an alle Kinder gleichzeitig vermit-

telt. Diese Unterrichtsform findet vor allem Einsatz, um z.B. einen mathematischen Lö-
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sungsweg prägnant zu erklären, Gesprächsergebnisse zusammenzufassen, eine Ge-

schichte anschaulich zu erzählen, vorzulesen oder eine gemeinsame Ausgangsbasis für 

schriftliche oder praktische Arbeiten zu schaffen. Dabei werden die Kinder auch zum ziel-
gerichteten und systematischen Lernen angeleitet. 
Durch die offenen oder schülerorientierten Unterrichtsformen (Wochen-, Tages-, Themen-

pläne, Arbeit an Stationen, Projektarbeit, Werkstattunterricht) lernen die Kinder mehr und 

mehr Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess zu übernehmen. Sie erhalten hierbei 

die Gelegenheit, Arbeitsaufträge selbstständig auszuwählen, ihre Arbeitszeit einzuteilen 

und eigenverantwortlich zu arbeiten. In vielfältigen Reflexionsphasen erhalten die Kin-

der die Möglichkeit, über ihre Arbeit zu sprechen, zu vergleichen und eine Rückmel-
dung zu bekommen. 

Gesprächs- oder Erzählkreise ermöglichen erlebnisorientiertes oder sachbezogenes 

Erzählen. Die Schülerinnen und Schüler lernen zusammenhängend zu erzählen, aber 

auch zuzuhören, Fragen zu stellen und aufeinander einzugehen. 

Durch den Wechsel der Arbeitsform (Partnerarbeit, Einzelarbeit, Gruppenarbeit) wird von 

den Schülerinnen und Schüler auch gefordert, Aufgaben in Kooperation mit anderen zu 

lösen. Sie lernen, Absprachen zu treffen, Material zu teilen und eigene Interessen mit de-

nen der Gruppe abzustimmen. So werden sie in ihrer Sozialkompetenz und Teamfähig-
keit gefördert. 

 

2.3  Lernumgebung 
Die Struktur des Klassenraums wird durch Tafel, Pinnwände und Waschbecken teilweise 

vorgegeben. Sie sollte für die Kinder überschaubar sein und möglichst an die Kindergar-

tenzeit anknüpfen. Dazu gehören auch eigene Bereiche für die Kinder, z.B. Spiel– oder 

Leseecke, Schränke mit eigenen Fächern und Schubladen. 

Für die Einheitlichkeit des Classroommanagements, haben alle Klassen einen weißen 
Klassenordner, in dem wichtige Infos (Organisatorische Regelungen, Rituale, Regeln, 

Besonderheiten, etc.) eingeheftet werden, sodass im Vertretungsfall schnell ein Überblick 

zu erhalten ist.  

Um unterschiedliche Arbeitsformen umgestalten zu können, soll die Sitzordnung leicht 
und flexibel sein, z.B. Gesprächskreis oder Gruppenarbeit. Um dies zu erleichtern, wur-

den im Schuljahr 2013/14 für alle Klassen leichte und schnell umzustellende Sitzbänke 

angeschafft. 
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Die im Unterricht erstellten Arbeiten der Kinder werden in den Klassenräumen und Fluren 

ausgestellt. 

 

Die Schulhöfe an beiden Standorten bieten unterschiedliche Spielmöglichkeiten, z.B. 

Tischtennis, Hüpfkästchen, Fußballfeld, Sandkasten, Schaukel, Balancierstämme usw. an. 

Die Gestaltung der Schulhöfe als Erholungsort, an dem den Kindern motorische, sozia-
le und auch kognitive Erfahrungen ermöglicht werden, ist ein langfristiges Ziel unserer 

Schule. 

Im Kley verfügt jede Klasse über eine Pausenspiel-Kiste, in Reh gibt es Ausleihmöglichkei-

ten von größeren Spielzeugen. Für die Regenpause stehen Gesellschaftsspiele, Bücher 

und Malutensilien zur Verfügung. 

Zwei Computerräume (Kley und Reh) ermöglichen den Kindern erste Zugänge und den 

Ausbau ihrer Fähigkeiten im Umgang mit neuen Medien. Jeder Klassenraum ist mit einer 

Computerecke ausgestattet und Im Kley sind alle PCs vernetzt, internetfähig und am Bil-

dungsnetzwerk angeschlossen, was am Standort Reh aus technischen Gründen leider 

noch nicht möglich ist.  

Neben der Schulbücherei befinden sich in allen Klassen Lese- und Bücherecken, um 

nicht nur die Lesemotivation zu stärken, sondern auch die Möglichkeit  zu geben, die In-

formationsbeschaffung in Form von Sachbüchern zu trainieren. 

Das Foyer des Schulgebäudes am Hauptstandort und der große Pavillon in Reh bieten 

den Kindern die Möglichkeit, Theaterstücke und andere Darbietungen einem größeren 

Publikum vorzuführen. 

 

2.4 Individuelle Förderung 
Alle Kinder haben laut dem Schulgesetzt für NRW (AO-GS § 4) ein Recht auf individuelle 

Förderung. Die Förder- und Unterstützungskonzepte der Schule versuchen sich, an den 

Bedürfnissen der Kinder zu orientieren und dort zu greifen. Das Arbeiten mit dem Förder-
konzept, Drehtürmodell, Minischulkonzept, Lernstudio, DaZ-Konzept und das Kon-
zept zum Gemeinsamen Lernen gewährleisten vielfältige Förder- und Fordermöglich-
keiten. 

In den letzten Schuljahren sind vermehrt Kinder ohne deutsche Sprachkenntnisse zu 

uns gekommen. Sie werden sofort in die Regelklassen integriert und lernen im „Sprach-
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bad“ mit allen Kindern und können schnell Fortschritte in der deutschen Sprache verzeich-

nen. Zusätzliche Fördermaßnahmen im DaZ- Bereich unterstützen dies. Diese Förder-

maßnahmen werden von erfahrenen und fortgebildeten Kolleginnen und Kollegen geleitet.  

Für Kinder mit der Herkunftssprache Türkisch bieten wir den Herkunftssprachlichen Un-
terricht von Klasse 1 bis 4 an. 

Bereits seit 2007 sind wir eine Schule des Gemeinsamen Lernens, das heißt, es findet in 

allen Klassen unserer Schule (Haupt- und Teilstandort) Gemeinsames Lernen statt. Im 

Rahmen der Inklusion werden die Schüler und Schülerinnen mit und ohne sonderpädago-

gischem Förderbedarf gemeinsam unterrichtet. Seit dem Schuljahr 2014/15 gehören auch 

Kinder mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung zu unserer Schule. Neue Her-

ausforderungen und Wege, die von allen (Kollegium, Eltern und Schülern) gemeinsam 

beschritten wurden. 

Zu unserem Kollegium gehört ein Sonderpädagoge, der im Team mit den Klassenlehre-

rinnen den Unterricht im Gemeinsamen Lernen plant. Dabei wird darauf geachtet, die In-

halte für alle Kinder so weit wie möglich aufeinander abzustimmen. 

Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf werden im Klassenverband unterrichtet, um Ge-

meinsames Lernen zu ermöglichen. Entsprechend ihres Förderbedarfs erhalten sie zu-

sätzliche Hilfestellungen und Angebote, insbesondere durch den Sonderpädagogen. 

Darüber hinaus erhalten einige GL-Kinder zusätzlich Förderungen in Kleingruppen oder 

Einzelförderung, in welchen gezielt wichtige, grundlegende Bereiche bearbeitet und ver-

tieft werden können. 

Zum Schuljahr 2013/14 wurde das Lernstudio eingeführt. In diesem Förderraum werden 

Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf der Schuleingangsphase (SEP) gefördert, insbe-

sondere die, die sich im 3. Jahr der SEP befinden. Das Arbeiten im Lernstudio ermöglicht 

individuelle Förderung durch konkrete Diagnosen, individuelle Förderpläne und ein 

direkteres Eingreifen in den Lernstand. Diese Förderung ist zeitlich begrenzt und bietet 

eine hohe Durchlässigkeit, da jederzeit ein Wechsel möglich ist. Das Ziel des Lernstudios 

ist, dem hohen Bedarf eines dritten Jahres in der SEP durch das junge Einschulungsalter 

der Kinder, den oft fehlenden oder schwachen Deutschkenntnissen oder anderen Fakto-

ren, gerecht zu werden. Kolleginnen fördern in Kooperation mit der Schulsozialpäda-
gogin die Kinder in einem geschützten Rahmen. 
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Um die bestmöglichste Förderung jedes Kindes zu ermöglichen, stehen wir in engem 
Kontakt mit den Eltern unserer Kinder, mit Kinderärzten, Therapeuten, Logopäden, 
Jugendamt, Psychologen sowie Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ Hagen, Iser-

lohn…). 

Diese Vernetzung ist uns ein besonderes Anliegen, um gemeinsam möglichst viel für je-

des einzelne Kind zu erreichen. 

Seit dem Schuljahr 2014/15 sind wir eine der Modellschulen für die Ausbildung von 
Lehramtsanwärterinnen der Grundschule und der Sonderpädagogik zusammen, an 
einer Schule des Gemeinsamen Lernens.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   Schulprogramm der Grundschule Im Kley mit Teilstandort Reh  

 

 

Schulprogramm  
15 

 

 

                                                                            
                                                             
                                                                   Leistungsfähig-
keit                
                                                                                   
                                                               
                                                         Leistungsfreude 
                  
                            
                             anforderungsbezogenen  
                                            Leistungsbewertung 
 
                        

                              3 Leistung 
 
                                                                          

                                                                                                                                                                                                                              
Leistungsmotivation 

 
 
          individuelle 
Leistungsbewertung 
 
                                                            soziale  
                                                  Kompetenz  
 
Sachkompetenz 
 
   
                Anstrengungs- 
                            bereitschaft 
 



  
 

   Schulprogramm der Grundschule Im Kley mit Teilstandort Reh  

 

 

Schulprogramm  
16 

 

 
 
3  Leistung fördern und bewerten 
3.1 Leistungserziehung 
Ziel und Aufgabe der Grundschule ist es, Kinder an die Leistungsanforderung der Schule, 

an die eigene individuelle Leistungsfähigkeit und den produktiven und reflektiven 

Umgang damit heranzuführen. 

Sie sollen erfahren, dass es Spaß macht, etwas zu leisten und etwas zu können. Eine po-
sitive Einstellung zur eigenen Leistung und Leistungsfähigkeit trägt zur Persönlich-

keitsentwicklung bei, unterstützt das Selbstvertrauen und ermutigt wiederum zum Lernen – 

ein Leben lang. 

Die in der Schule zu erbringenden Leistungen und zu erwerbenden Kompetenzen umfas-

sen sowohl die Fertigkeiten und Fähigkeiten der verschiedenen Fächer und Lernberei-
che (Lesen, Schreiben, Rechnen,...), als auch das Erlernen von sozialen Kompetenzen 

wie das Einhalten von Vereinbarungen, Kooperation oder Hilfsbereitschaft. 

Die Leistungsförderung und -bewertung in der Grundschule orientiert sich an Maßstä-

ben, die in den Richtlinien und Lehrplänen der Grundschule festgelegt sind: 

– Der individuelle Maßstab misst den persönlichen Lernfortschritt, das was ein Kind an 

seinen eigenen Fähigkeiten gemessen in seiner Lernentwicklung dazugelernt hat.  

– Der fachbezogene Maßstab misst den Lernfortschritt gemessen an den zugrunde ge-

legten Kompetenzerwartungen der Lehrpläne. 

Während der Schuleingangsphase steht der individuelle Lernprozess im Vordergrund 

und die Kinder haben die Möglichkeit, die Kompetenzerwartungen der SEP in ein bis 
drei Jahren zu erlangen. 
Am Ende des dritten und vierten Schuljahres stehen die Kompetenzerwartungen für 

diese Phase fest  und entsprechen den Anforderungen der Richtlinien und Lehrpläne. 

 

Da Leisten wollen auch immer etwas mit Leisten können zu tun hat, versuchen wir auf 

verschiedene Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler möglichst individuell und diffe-
renziert einzugehen. 

So bearbeiten die Schülerinnen und Schüler eine unterschiedliche Anzahl von Aufgaben 

(quantitative Differenzierung) und sie lösen Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeits-

grads (qualitative Differenzierung). 

(siehe Förderkonzept) 
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3.2  Leistungsbewertung 
Wer Leistung erbringt, erwartet auch eine Rückmeldung und Beurteilung dessen, was 

er geleistet hat. In diese Rückmeldung und Beurteilung fließen alle vom Schüler im Zu-

sammenhang mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und praktischen 
Leistungen ein. (vgl. AO-GS, § 5) 

 

Um Standards und Einheitlichkeit in die Leistungsbewertung unserer Schule zu bringen, 

arbeiten alle Kolleginnen und Kollegen seit 2012 sehr eng in Fachteams und in Jahrgangs-

teams zusammen. Gemeinsame Planungen der Unterrichtsinhalte, -themen und –
projekte,  Absprachen der Hausaufgaben, gemeinsam geplante und parallel ge-
schriebene und bewertete Lernzielkontrollen oder andere schriftliche Arbeiten ge-

währen die Einhaltung schulinterner Standards und die Möglichkeit der Evaluation.  

Der Schulleitung werden von allen Klassen einzelne Arbeiten einer jeden Lernzielkontrol-

le oder schriftliche Arbeiten zur Übersicht und Unterschrift vorgelegt.  

Paralleles Arbeiten ermöglicht zudem einen guten Einblick aller Parallelkolleginnen in die 

Klassen im eigenen Jahrgang, sodass im Vertretungsfall schnell mit qualitativem Unter-
richt fortgesetzt werden kann.  

(siehe Konzept zur Teamarbeit und Vertretungskonzept) 

 

In der Schuleingangsphase werden praktische, mündliche und schriftliche Lernzielkontrol-

len zur Feststellung des individuellen Lernerfolgs durchgeführt. Zeugnisse am Ende des 

Schuljahres geben Informationen über das Arbeits- und Sozialverhalten, sowie die Lern-

entwicklung des Kindes in den Fächern und Lernbereichen. Sie sollen den Lernprozess 

mit ermutigenden und fördernden Hinweisen unterstützen. 

Ab dem 2. Halbjahr des zweiten Jahres in der Schuleingangsphase erhalten die Kinder, 

bei denen die Versetzung gefährdet ist, eine Lern- und Förderempfehlung (AO-GS § 7, 

Abs. 2). Diese wird von der Klassenlehrerin den Schülerinnen und Schülern und deren 

Eltern erläutert. 

 

In den Klassen 3 und 4 erfolgen benotete praktische, mündliche und schriftliche Lernkon-

trollen im Bereich schriftlicher Sprachgebrauch, Rechtschreiben und Mathematik sowie 

unbenotete Lernkontrollen in den Lernbereichen. Die Anforderungen der Überprüfungen 
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können differenziert werden. Die Noten werden durch ermutigende und fördernde Hinwei-

se erklärt. 

Die Zeugnisse in Klasse 3 werden zum Halbjahr und zum Schuljahrsende ausgegeben. 

Sie enthalten formulierte Hinweise wie in Klasse 1 und 2, dazu Noten. 

In Klasse 4 erhalten die Kinder zum Halbjahr und zum Schuljahresende ein Notenzeugnis. 

Das Halbjahreszeugnis wird durch ein Gutachten mit einer Empfehlung zur weiterführen-

den Schule ergänzt. 

(vgl. Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule mit Verwaltungsvorschriften 

§§ 6 und 8) 

(siehe auch Leistungskonzept) 
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4 Unser Schulleben  
Neben den Lernaktivitäten findet in der Grundschule Im Kley und dem Teilstandort in Reh 

auch ein breit gefächertes gemeinsames schulisches Leben statt. 

 

4.1  Aufnahme der Schulanfängerinnen und Schulanfänger   
– Bei der Anmeldung werden die Schulanfängerinnen und Schulanfänger von der So-

zial-pädagogin, dem Sonderpädagogen und Kolleginnen empfangen, betreut und 

durchlaufen eine Eingangsdiagnostik. Dabei bietet sich die Gelegenheit, die Kinder 

kennen zu lernen, erste Empfehlungen an Eltern zu geben oder weitere Diagnosen 

einzuleiten.  

– Durch diese Diagnosen können Kinder besser und gezielter in der Minischule (frei-

willige Anmeldung vor Schulbeginn, Dauer 7 Wochen) gefördert werden. Die Mini-

schule findet an beiden Standorten statt und bietet vielfältige Möglichkeiten, den 

Übergang von KITA zur Grundschule sanft zu gestalten. Neben den Räumlichkeiten 

machen sich Kinder auch mit ersten einfachen Aufgaben vertraut (erste Ordnungs-

systeme und Arbeitsabläufe und -strukturen  kennenlernen, usw.). Der wachsende 

Bedarf der Eltern und die positiven Rückmeldungen aus den ersten Schuljahren, be-

stätigen uns diesen Weg.  

– In den letzten Wochen des Schuljahres werden die Eltern der kommenden Schulan-

fängerinnen und Schulanfänger zu einem Informationsabend eingeladen. Durch 

ausführliche Klärung aller Fragen zur Einschulung, zum Schulalltag oder zur Betreu-

ungsmöglichkeit in der OGS wird versucht, ihnen die damit verbundene Unsicherheit 

zu nehmen. 

– In der Regel kommen die zukünftigen Schulanfängerinnen und Schulanfänger an den 

folgenden Tagen zu einem Kennenlernmorgen in die Schule. Während die Kinder 

ihren ersten Unterricht erleben, ihre zukünftigen Klassenlehrerinnen kennenlernen, 

erhalten ihre Eltern Gelegenheit zu weiterem Austausch. 

– Am frühen Vorabend des ersten Schultages findet ein ökumenischer Einschulungs-
gottesdienst statt, an dessen Gestaltung Schulkinder beteiligt sind. Alle Schulanfän-

gerinnen und Schulanfänger und ihre Familien sind dazu eingeladen. 

– Der erste Schultag beginnt mit einer kurzen Begrüßungsfeier, den Schulkinder mit 

kleinen Aufführungen gestalten. Anschließend haben die Schulanfängerinnen und 
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Schulanfänger eine Unterrichtsstunde. In dieser Zeit stellt sich der Förderverein den 

neuen Eltern vor. Seine Mitglieder sorgen mit einem Angebot an Getränken und Ge-

bäck für eine entspannte Atmosphäre und zeigen Möglichkeiten auf, sich in das 

Schulleben einzubringen. 

– Vom ersten Schultag an finden unsere Schulanfängerinnen und Schulanfänger eine 

Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner, da die Schülerinnen und Schüler der 

3. Schuljahre für sie – häufig in sehr fürsorglicher Weise - die Patenschaft überneh-

men. 

– Möglichst frühzeitig findet der erste Klassenpflegschaftsabend statt, an dem die in 

den ersten Schultagen noch entstandenen Fragen mit der Klassenleitung besprochen 

werden können. 

 

4.2 Klassenleben und schulische Mitverantwortung 
– Regelmäßig versammeln sich die Klassen zu einem gemeinsamen Wochen- und 

Tagesbeginn im Morgenkreis, wo sie u.a. wichtige Informationen austauschen und 

gemeinsame Vorhaben planen können. 

– Um ein friedliches Zusammenleben der Klassengemeinschaft und auf dem Schulhof 

zu unterstützen, haben wir Vereinbarungen zum friedlichen Zusammenleben ge-

troffen. Die Vereinbarungen werden in allen Klassen besprochen. Auf ihre Einhaltung 

wird geachtet. Auch die Eltern werden über diese Vereinbarungen in Kenntnis ge-

setzt und zur Mithilfe aufgefordert. 

– Zur Konfliktbewältigung gibt es seit vielen Jahren ausgebildete Streitschlichter. Zum 

Ende des Schuljahres erhalten einige Kinder der dritten Klassen eine Ausbildung  

und werden nach den Ferien als Streitschlichter installiert. Sie sind dann in der Lage, 

anderen Kindern Unterstützung im Streitfalle zu geben. (siehe auch Konzept) 

– Zur Unterstützung der Pausenaufsicht sind verantwortungsvolle Kinder der vierten 

Klassen in den Pausen als Aufsichtshelfer unterwegs. Sie sind Ansprechpartner für 

jüngere Schüler und können im Vorfeld eines Streits helfen oder Hilfe holen. 

– In der Schuleingangsphase arbeiten alle Klassen mit dem „Ferdi“-Programm, ein 

Verhaltenstraining für Schulanfänger, bei dem sozial-kognitive, emotionale und sozia-

le Kompetenzen auf- und ausgebaut werden. Dieses Programm hat sich an unserer 

Schule etabliert und bewährt, da schon seit vielen Jahren damit gearbeitet wird.  

(siehe auch Konzept) 
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– Zusätzlich zum etablierten System der Streitschlichtung wird seit 2015/16 das ge-

waltpräventive Programm „Faustlos“ langsam von unten aufgebaut, um das soziale 

und friedliche Miteinander noch weiter zu stärken.   

– Schülerinnen und Schüler übernehmen Klassendienste und pflegen ihre Klassen-

räume. Sie säubern auch unseren Schulhof, um mehr mit in die Verantwortung für 

unseren Schulbereich genommen zu werden.  

– Mit den Ergebnissen der Unterrichtsarbeit gestalten sie die Klassenräume, die Flu-
re und das Treppenhaus. 

 

4.3  Gesunde und bewegte Schule 
Unsere Schule fühlt sich der Leitidee einer „gesunden und bewegten Schule“ verpflich-

tet. 

Ein Schwerpunkt unserer schulischen Angebote sind die unterschiedlichen Sportveran-
stal-tungen. 
– Seit 2012/13 nimmt unsere Schule am Landesprogramm „Schulobst“ teil. Somit er-

halten unsere Kinder täglich frisches Obst und Gemüse von Biobauern. Im Rah-

men der Erziehung zur Selbstständigkeit bereiten unsere Kinder mit Hilfe kindgerech-

ter Hilfsmittel und Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen das Obst selber zu. 

– Außerdem folgen wir dem Projekt „Trinken im Unterricht“, sodass alle Kinder einen 

eigenen Becher in der Klasse haben und auch ggf. im Unterricht trinken dürfen. Un-

tersuchungen belegen, dass die Lern- und Konzentrationsfähigkeit deutlich besser 

ist, wenn der Flüssigkeitshaushalt im Körper ausgeglichen ist. Das Trinken im Unter-

richt hat sich seit Jahren etabliert und geschieht sehr ruhig und störungsfrei für den 

Unterricht. 

– Unter dem Aspekt der gesunden Ernährung gibt es bei uns in der Schule nur Schul-
milch und Kakao zu bestellen, keine Erdbeer- oder Vanillemilch o.ä.. 

– Wir thematisieren das „gesunde Frühstück“ regelmäßig mit allen Kindern und Eltern 

und versuchen, auch in diese Richtung hin zu wirken. Das Frühstück wird im Klas-

senverband gemeinsam eingenommen. 

– Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule beteiligen sich am Erwerb des Sport-
abzeichens. Dazu richten wir im Frühjahr eine Sportwoche ein, in der alle Klassen 

vielfältige Möglichkeiten haben, sich auszuprobieren und das Sportabzeichen abzu-

legen. Wir legen Wert auf das Erreichen der individuellen Leistungsgrenzen mit Spaß 
und Teamgeist, aber nicht ausschließlich mit Wettkampfdruck.  
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– Jedes Kind erhält die Möglichkeit, an einem schulinternen „Schwimmturnier” teilzu-

nehmen. Um dabei den Schwimmern und Nichtschwimmern gleichermaßen gerecht 

zu werden, wird bei dieser Wettkampfform der individuelle Lernzuwachs berücksich-

tigt. 

– Immer mehr Kinder kommen als Nichtschwimmer oder sogar  gänzlich ohne Wasser-

gewöhnung in die Schule. Daher ist der Schwimmunterricht ein weiterer Schwerpunkt 

des Sportunterrichts. Alle Kinder haben im 2. Schlj., ca. ½ Jahr, Wassergewöhnung 

und erste Schwimmerfahrungen. Im 3. Schlj. haben sie das ganze Jahr eine Wo-

chenschwimmstunde. Während des Schwimmunterrichtes können verschiedene 
Schwimmabzeichen erworben werden. 

– Der Sportförderunterricht ist fester Bestandteil des Stundenplans der 1. und 2. 

Schuljahre. 

– Im Bereich „Kanu“ gibt es regelmäßig Arbeitsgemeinschaften zur Talentsichtung in 

Zusammenarbeit mit dem Hohenlimburger-Kanu-Club. 

– Außerdem bieten wir Arbeitsgemeinschaften „Basketball“ in Kooperation mit 

Phoenix Hagen und dem DBB an. 

– Die Kinder der 4. Schuljahre nehmen in der letzten Schulwoche vor den Osterferien 

an einem „Basketball- Turnier” mit Kindern der 4. Schuljahre der GS „Heideschule” 

teil. Dieses Turnier hat an unserer Schule eine lange Tradition und findet bereits seit 

1990 statt.  

– Kinder der dritten und vierten Schuljahre nehmen jährlich, zum Teil recht erfolgreich, 

am Hagener Schultriathlon teil. Diese Teilnahme gelingt nur durch die Unterstüt-

zung von engagierten Eltern, die Transport-, Fahr- und  Begleitdienste übernehmen. 

 

Mit den folgenden Sportvereinen besteht eine enge Zusammenarbeit: 

– TV Hohenlimburg 1871 – Basketball 

– SV Hohenlimburg 10 – Fußball 

– KC Hohenlimburg – Kanu 

– DBB und Phoenix Hagen 

 

4.4  Schulische und außerschulische Veranstaltungen 
– Im Jahreszeitlichen Wechsel findet in jedem Quartal „Singen im Foyer“ statt. Die 

Schule hat seit vielen Jahren ein schulinternes Liederrepertoire entwickelt und jedes 

Kind erhält im Laufe des 2. Schuljahres vier selbstgestaltete Liederhefte (Sommer-, 
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Herbst-, Winter + Weihnachts- und Frühlingsheft), die über die Schulzeit in der Schu-

le verbleiben und Ende des 4. Schlj. mitgenommen werden dürfen. So wird gewähr-

leistet, dass alle Kinder über ein bestimmtes Liederrepertoire verfügen. 

– Die Klassen nehmen an verschiedenen Wettbewerben teil oder besuchen Ausstel-
lungen und Theateraufführungen.  

– Zu Beginn der Adventszeit, am „Dekotag“, wird die Schule adventlich dekoriert und 

geschmückt. Alle Kinder, auch die zahlreichen nichtchristlichen Kinder, genießen die-

se besinnliche Zeit, in der besondere Aspekte der Mitmenschlichkeit, Zeit für ei-
nander, Zeit für Andere und soziale Werte im Vordergrund stehen. 

– Im Dezember erleben alle Klassen gemeinsam die Aufführung des Weihnachtsmär-
chens des Hagener Stadttheaters. 

– Im Zusammenhang mit den im Unterricht vermittelten Lerninhalten unternehmen die 

einzelnen Klassen Unterrichtsgänge und Wanderungen. 

– Jede Klasse unternimmt in der Regel im dritten oder vierten Schuljahr eine Klassen-
fahrt. 

 

4.5  Feste und Veranstaltungen 
– Jedes Kind erlebt in seiner Grundschulzeit ein Schulfest, eine große Projektwoche, 

ein großes Frühlingsfest (oder Ähnliches) und eine Spaßolympiade, die fächer- 

bzw. jahrgangsübergreifend organisiert werden. 

– Weihnachten und Ostern feiern und gestalten die Klassen nach eigenen Vorstellun-

gen, Pappnasenfreitag (Freitag vor Rosenmontag) feiert die ganze Schule verkleidet 

ein Karnevalsfest.  

– Am Ende des vierten Schuljahres findet in den einzelnen Klassen eine Abschluss-
feier statt. 

 

4.6  Einbeziehung der Eltern in das Schulleben 
– Eltern sind in der Schule ein wichtiger Bestandteil und herzlich willkommen. Seit  

2013 findet einmal im Jahr an einem Samstag ein Tag der offenen Tür statt, der zu 

Beginn für interessierte Eltern von Schulanfängern gedacht war. Schnell wurde deut-

lich, dass viele Eltern unserer Schulkinder den Tag nutzten, um einen genaueren 

Einblick in die Schule zu erhalten. Es hat sich als kommunikativer Tag mit viele Mög-

lichkeiten entwickelt, mit Waffeln, Kaffee und Gesprächen, neben der Möglichkeit, in 

den Unterricht hinein zu schnuppern. 
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– Auch gibt es in vielen Klassen die „Leseverwandten“, das sind Mütter, Väter, Omas, 

Opas,… die Lust und Zeit haben, unseren Kindern Lesezeit zu schenken. Sie suchen 

sich in einem Nachbarraum oder Flur ein ruhiges Plätzchen und lesen mit einzelnen 

Kindern ohne Leistungsdruck, aber mit Spaß. Leseverwandte sind bei allen Kindern 

sehr beliebt, da sie Zeit mitbringen und jedes Kind ein Stück dieser Zeit alleine ge-

nießen kann.  

– Durch eine interessierte und unterstützende Klassen- und Schulpflegschaft konnte 

in vielen Bereichen Einiges erreicht werden. Die Schulpflegschaft unterstützt verläss-

lich und konstruktiv die Schulentwicklung und die Weiterarbeit der Schule.   

– Viele Aktivitäten und Veranstaltungen können nur dank der Unterstützung der Eltern 

in dem Umfang stattfinden. Sie begleiten Ausflüge aller Art, helfen bei Sportveran-
staltungen tatkräftig, unterstützen die Aufsicht bei Theaterbesuchen und Ausstel-

lungen. In vielen Klassen finden regelmäßige Stammtische, elternorgansierte 
Grillabende oder Klassenfeste statt. 

– In Projektwochen und Klassenprojekten wirken die Eltern mit, indem sie eigene 

Ideen einbringen und die Leitung eigener Projekte übernehmen. Dank der Elternbe-
teiligung in diesem Bereich haben die Kinder die Möglichkeit, in kleinen Gruppen in-

tensiver und effektiver zu arbeiten. 

 

4.7  Informationsaustausch zwischen Schule und Elternhaus 
– Schon vor der Einschulung erhalten die Eltern unser Schul A-Z mit vielen wichti-

gen Informationen über unsere Schule, Abläufe und Regeln. 

– Zu Beginn des Schuljahres erhalten die Eltern eine Jahresplanung der Schule mit 

allen wichtigen Terminen, Elternsprechtagen, unterrichtsfreien Tagen, Veranstaltun-

gen,…   

– Elternsprechtage und Klassenpflegschaftssitzungen finden einmal im Schulhalb-

jahr im üblichen Rahmen statt. 

– Weitere Gesprächsangebote hält der Dienstag vor, an dem jederzeit am Nachmit-

tag bei allen Kolleginnen und Kollegen Gespräche geführt werden können. 

– Bei besonderen Vorhaben oder aktuellen Anlässen lädt die Schule zu klassenüber-
greifenden Elternversammlungen (auch themenbezogen) ein, die auch Möglichkei-

ten zur Erörterung von Fragestellungen, Diskussionen und zum allgemeinen Aus-

tausch bieten.  
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– Mehrmals im Verlauf des Schuljahres erhalten die Eltern Info-Briefe, in denen wich-

tige Informationen weitergeleitet und Veranstaltungen bzw. Vorhaben frühzeitig an-

gekündigt werden. So können sich die Familien auf schulische Termine vorausbli-

ckend einstellen. 

– Für Mitteilungen zwischen einzelnen Eltern und Lehrkräften wird in der Regel das 

schuleigene Log-Buch  genutzt. 

 

4.8  Beratung 
– Das schulische Beratungskonzept sieht umfassende Beratungsmöglichkeiten und 

Anlässe für Gespräche vor, die sich nicht nur auf Leistungen und Lerninhalte, son-

dern auch auf soziales Verhalten und Kompetenzen bezieht. 

– Neben regelmäßigen Elternsprechtagen und Elternabenden besteht speziell am 

Dienstagnachmittag die Möglichkeit, Gesprächstermine zu verabreden. (Anruf im 

Sekretariat oder Notiz im HA-Heft) 

(siehe Beratungskonzept) 

 

4.9   Schulsozialarbeit 
Seit dem Jahr 2012 gehört zu unserem Schulteam auch eine Schulsozialarbeiterin. Sie 

erweitert unser multiprofessionelles Team in einem wichtigen Bereich. Sie ist an beiden 

Standorten vertreten und ist oft eine wichtige Verbindung zwischen Eltern und Schule. Sie 

ist Ansprechpartnerin für Kinder, Eltern, aber auch für Kolleginnen und Kollegen in vielfäl-

tigen schwierigen Situationen.  

Kontaktdaten: 

Schulsozialarbeiterin Frau Iwan 
erreichbar am: 

Zeit: 

Telefonnummer: 

Montag,  Mittwoch,  Freitag 

von 8.00 bis 13.00 Uhr 
0152-08915311 

oder Sekretariat: 02334-8081680 

 

 

4.10  Förderverein 
Im Schuljahr 2012/13 wurden die gemeinnützigen Fördervereine der ehemals zwei Schu-

len zu einem zusammengefasst. 

Er hat sich zum Ziel gesetzt, die  Schule in vielen Projekten zu unterstützen, 
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– Finanzierung der Theaterpädagogischen Werkstatt „Mein Körper gehört mir“ 
– alle zwei Jahre einen Erste-Hilfe Kurs für alle Kinder zu unterstützen 

– kulturelle Veranstaltungen (jährliche Fahrt zum Theater Hagen) zu fördern 

– größere technische Geräte, die aus dem laufenden Schuletat nicht zu finanzieren 

sind, anzuschaffen und zu unterhalten. 

– und Vieles mehr!! 

 

Am Hauptstandort Im Kley werden freitags wöchentlich und in Reh an den Freitagen im 

Advent, Waffeln gebacken und verkauft. Der Erlös dieser regelmäßig stattfindenden Akti-

onen kommt den Zielen des Fördervereins zugute. 

  

4.11  Schule und Kirche 
Trotz der multikulturellen Ausrichtung unserer Schule legen wir auf das Fach Religion 

einen kleinen Schwerpunkt. Unsere Schule arbeitet seit 2012 aktiv auf regionaler Hohen-

limburger-  und auf Stadtebene gebildeten ökumenischen Arbeitskreis „Schule und 
Kirche“ mit. Das führt zu Vernetzungen mit anderen Grundschulen und einer konstrukti-

ven Zusammenarbeit. Ziel und Ausgangspunkt war die Überlegung, die Kirchen in die 

Arbeit der Schulen  mehr einzubeziehen, nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für 

einzelne Themen und Projekte. 

Es finden bei uns an der Schule inzwischen drei Schulgottesdienste (Einschulungs-, Ad-

vent-, Abschlussgottesdienst) im Schuljahr statt. Da die Wege zu den benachbarten Kir-

chen zu weit sind, kommen Kirchenvertreter beider Konfessionen zu den Gottesdiensten 

in die Schule. Ebenso erhalten wir zu Themen Unterstützung in Form von Projekten 
oder Themenkisten und Teilnahmen an Wettbewerben (Thema „Frieden“, christlich-

islamischer Arbeitskreis).  

Seit dem Schuljahr 2016/17 werden an unserer Schule nicht nur die Pflichtfächer evange-

lische und katholische Religion, sondern auch das Pflichtfach Islamische Religion unter-

richtet. 

 

4.12  Schule und unsere Partner und Sponsoren 
         (in alphabetischer Reihenfolge) 

– ADAC 

– AOK 
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– „Begegnung mit Kinderliteratur“ Angebot von ehrenamtlichen, bereits aus dem akti-

ven Schuldienst ausgeschiedene Kolleginnen 

– Bücherei Hohenlimburg 

– Deutsche Kinder und Jugendstiftung und die Firma Boeing 

– Deutscher Basketball Bund 

– Evangelische, katholische und islamische benachbarte Gemeinden 

– Feuerwehr Hagen 

– Freundeskreis Hohenlimbuch, Bücherei Hohenlimburg 

– Johanniter Unfallhilfe 

– Kanu Club Hohenlimburg 

– Kindertafel Hohenlimburg 

– Kommunales Integrationszentrum 

– Landessportbund 

– LRS-Förderung 

– Musikschule Hagen 

– Polizei 

– Phoenix Hagen 

– Regionales Bildungsbüro 

– Ruhr Futur, Schulen im Team Netzwerk-Hohenlimburg 

– RWE 

– Schlossspiele Hohenlimburg 

– Sparkasse Hagen 

– „Sprache verbindet“ Rotary 

– Theater Hagen 

– Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück 

– ZfsL Hagen für Grundschule und Lüdenscheid für Sonderpädagogik 

 
(1. Beschluss der Schulkonferenz vom 29.02.2000; letzte Aktualisierung: Schulkonferenz 

vom 28.09.2016)  

 


