
 Herzlich Willkommen an der 

Astrid-Lindgren-Schule

Unser Kollegium



Individualität

 Jahrgangsübergreifende Schuleingangsphase

Bei uns werden Kinder des 1. und 2. Schuljahres gemeinsam unterrichtet;

die „Zweitie-Kinder“ werden zu Beginn des Schuljahres „Paten“ für die „Ersties“ und unterstützen diese in den 

ersten Wochen beim Ankommen, Orientieren und Lernen.

 Fördern und Fordern

Vor allem in der Schuleingangsphase lernen Kinder in ihrem eigenen Tempo. Inhaltlich achten wir darauf, dass 

die Kinder sich weder langweilen noch überfordert fühlen, z.B. durch das Erhalten von Förder- und 

Forderaufgaben. Wir nehmen am Mathematikwettbewerb „Känguru“ teil, auch besuchen einige Kinder der 

Jahrgänge 3 und 4 die Kurse der schulübergreifenden Hochbegabtenförderung. Großen Wert legen wir auf ein 

Einrichten von Fördergruppen in Deutsch und Mathematik.

 Lernzeit

In der wöchentlich stattfindenden Lernzeit wählen die Kinder aus einem Angebot an fächerübergreifenden und 

offenen Aufgaben. Diese bearbeiten sie alleine oder mit einem Partner und präsentieren das Ergebnis der 

Klasse.    

 Gemeinsames Lernen

Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf lernen bei uns gemeinsam in den Klassen. Die 

Sonderpädagogen unterstützen nach Bedarf in Form von Einzelunterstützung, Kleingruppen, Team-Teaching. Es 

findet ein intensiver Austausch zwischen Klassenleitung/ FachlehrerInnen und SonderpädagogInnen statt. Einige 

Schüler haben zusätzlich Inklusionsbegleitungen, die sie im Schulalltag unterstützen.



Gemeinschaftsgefühl

 Wir legen großen Wert auf einen freundlichen und respektvollen Umgang untereinander, sowohl unter den 

SchülerInnen als auch zwischen Lehrkräften und Eltern und allen anderen am Schulleben beteiligten 

Personen.

 Unsere Schulregeln geben allen Kindern Halt und erleichtern das Miteinander-Leben und –Lernen. Regeln 

und Rituale helfen uns, Sicherheit und Orientierung zu finden, damit sich alle Beteiligten in der Schule wohl 

fühlen.

 Jede Klasse bereitet einmal im Schuljahr eine Schulversammlung vor. Dort wird das „Motto des Monats“ 

vorgestellt (z.B. Hilfsbereitschaft), es werden Geburtstage gefeiert oder besondere Leistungen geehrt (z.B. 

Siege bei Sportfesten, Erfolge bei Mathematikwettbewerben). Auch können die Kinder hier in kleinen 

Auftritten ihr Können beim Singen, Tanzen, Theater spielen präsentieren.

 Regelmäßig wird in allen Klassen ein „Sozialtraining“ durchgeführt und „Lubo aus dem All“ besucht die Kinder. 

Er stammt von einem anderen Stern und die Kinder unterrichten ihn in den sozialen Gepflogenheiten auf der 

Erde.

 In jedem Schuljahr werden Kinder der Klasse 3 zu Streitschlichtern ausgebildet. Nach der Ausbildung helfen 

diese den MitschülerInnen auf dem Schulhof bei der Klärung bei Streitereien oder Konflikten.

 Durch gemeinsame Unternehmungen (z.B. Ausflüge, Klassenfahrt), kleine Wettkämpfe (z.B. Völkerballturnier) 

oder Veranstaltungen (z.B. Martinszug) versuchen wir die Teamfähigkeit innerhalb der einzelnen Klassen 

und innerhalb unserer Schule zu fördern.



Lernfreude

 Wir berücksichtigen und respektieren die individuellen Lernbedingungen jedes einzelnen Kindes.

 Wir nutzen abwechslungsreiche, kindgerechte Unterrichtsformen und Medien, z.B. binden wir 

regelmäßig I-Pads, Bilderbücher oder Spiele in Unterrichtsreihen ein.

 Wir praktizieren verlässliche Rituale. Zum Beispiel nutzen alle Kinder ein Tischbuch für den offenen Anfang 

oder einen Lehrerwechsel. Auch der Erzählkreis am Montag morgen gehört für die Kinder zum Schulalltag.  

 Wir bieten regelmäßig Bewegungsspiele im Klassenraum an. Das können zum Beispiel Klatschspiele, 

Bewegungsgeschichten oder kleine Fitnessprogramme sein. 

 Wir bieten in der Lernzeit interessenbezogenes Lernen anhand offener oder selbstgewählter Themen.

 Wir praktizieren ganzheitliches, handlungs- und situationsorientiertes Lernen (z.B. „Wir messen den 

Schulhof aus“) und greifen dabei die Ideen und Bedürfnisse der Kinder auf.

 Wir orientieren uns an den Stärken der Kinder und helfen ihnen, diese zu nutzen und weiter zu entwickeln. 



Selbstständigkeit

 Partner- und Gruppenarbeiten: Um die Kommunikation der Kinder untereinander zu fördern und 

Kompetenzen innerhalb der Gemeinschaft zu fördern, nutzen wir regelmäßig Partner- und 

Gruppenarbeitsformen. Kinder, die hier noch Unterstützung brauchen werden langsam an diese Aufgaben 

herangeführt.

 Offene Unterrichtsformen miteinbauen: Um die Selbstständigkeit und Partizipation der Kinder zu fördern 

nutzen wir offene Unterrichtsformen wie Werkstattunterricht, projektbezogenes Arbeiten, Freiarbeit.

 Methodentraining („Lernen lernen“): Beim „Lernen lernen“, welches wir als Projekt anbieten, füllen die 

Kinder ihren „Werkzeugkoffer“ mit hilfreichen Techniken von der richtigen Linealnutzung bis zum Lernplakat.

 Lernzeit: In der wöchentlich stattfindenden Lernzeit wählen Kinder interessenbezogen aus einem Pool an 

Aufgaben, reflektieren ihre Arbeit nach jeder Arbeitsphase und präsentieren die Ergebnisse (z.B. mündlich 

oder mit einem Plakat) der Lehrkraft oder der gesamten Klasse. In der Lernzeit möchten wir das 

eigenverantwortliche Lernen, die Selbstorganisation und die Selbstreflexion der Kinder fördern.



Leseförderung

 In den Klassen gibt es regelmäßige (Vor-)Lesezeiten, in denen die Lehrkräfte Bücher vorlesen oder die 

Kinder alleine in ihrem „Tischbuch“ lesen. Dies ist ein persönliches Lieblingsbuch, welches die Kinder 

mitbringen und unter ihrem Tisch lagern. Im offenen Anfang oder in Lesestunden kann darin in der Klasse, in 

der Leseecke, im Flur oder im gemütlich eingerichteten Förderraum gelesen werden. 

 Einmal im Jahr findet eine Projektwoche „Lesen“ statt. Die Kinder werden in verschiedene 

Lesekompetenzstufen eingeteilt oder lesen im Klassenverband eine Lektüre. Je nach Jahrgangsstufe werden 

Leseerfahrungen besprochen, gemeinsam erarbeitet oder in einem individuellen Lesetagebuch festgehalten.

 In unserer „Lese-Insel“ können die Kinder Bücher oder ganze Lese-Säcke ausleihen und mit nach Hause 

nehmen. Einige Eltern unserer Schule organisieren wöchentlich die Ausleihe und erfüllen den Kindern mit 

finanzieller Hilfe des Fördervereins neue Bücherwünsche.

 Immer wieder stehen einige Brühler Senioren unseren Kindern als „Lese-Paten“ zur Verfügung. Sie lesen 

einzelnen SchülerInnen altersgemäße Literatur vor, helfen beim Lesenlernen und unterstützen uns dabei, 

Kinder zu motivierten LeserInnen zu machen.

 Einmal im Jahr machen wir beim bundesweiten Vorlese-Tag mit. Alle Lehrkräfte und einige Lesepaten 

bieten ein Buch zum Vorlesen an. Die Kinder dürfen sich je nach Interesse am Tag zuvor für eine „Lesung“ 

anmelden.



Sport-Spiel-Spaß

 Unser Schulhof besteht aus einem betonierten Platz, der hauptsächlich zum Ballspielen genutzt wird und einer großen 

Wiese mit einem Bolzplatz und mehreren Klettergeräten. Dazwischen lädt ein kleines bewaldetes Stück zum Fangen-

und Versteckspielen ein.

 Wir nehmen an verschiedenen Sportwettkämpfen in Brühl teil. Dies sind das Basketballturnier (Klassen 3 und 4), das 

Schwimmfest und die Leichtathletik-Bundesjugendspiele (jeweils für Klasse 4).

 Unser Schulchor tritt bei Schulveranstaltungen und jährlich auf dem Brühler Weihnachtsmarkt auf. Besonders 

hervorzuheben sind die einstudierten Musicals, die jährlich oder alle 2 Jahre von den Kindern in der Turnhalle 

präsentiert werden.  

 In den Wintermonaten bieten die Lehrkräfte den Kindern in den Pausen verschiedene Angebote an. In der Turnhalle 

kann sich bewegt und verausgabt werden (z.B. Fußball-Pause oder Waveboard fahren). In einem Klassenraum können 

die Kinder Hörspiele hören oder einfach malen und entspannen.

 Besonders die Kinder der Klassen 1/2 haben einen hohen Bewegungsdrang. Ausreichende Bewegungsmöglichkeiten 

sind Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung, ein körperliches Wohlbefinden und damit auch für ein erfolgreiches 

Lernen. Daher werden im Unterricht zwischen den Arbeitsphasen immer wieder kleine spielerische Bewegungs-

pausen eingelegt.

 Die Kinder können sich für freiwillige Arbeitsgemeinschaften anbieten. Mögliche AG`s bei uns sind: die Basketball-

AG, Zeitungs-AG, Umwelt-AG, Kunst-AG oder die Hunde-AG.

 In Zusammenarbeit mit der Musikschule  bekommen die Kinder der Klasse 1 im Projekt „JeKits“ eine wöchentliche 

musikalische Ausbildung  und können dann in Klasse 2 freiwillig ein Instrument erlernen.                     



Schulhunde

 Unsere 2 Schulhunde sind Labradore und heißen Joschi und Metti.

 Sie sind seit Sommer 2019 bei uns und werden seitdem an ihre Aufgaben herangeführt.

 Joschi hat bereits seine Therapiehundeausbildung abgeschlossen und die Prüfung mit 

Bravour gemäß der Prager Richtlinien im Team mit Frau Raiser bestanden!

 Dennoch sind beide noch sehr jung und werden nur „dosiert“ im Unterricht eingesetzt.

 Ihre Aufgaben können folgendermaßen aussehen: 

► „Anwesenheit“ im Unterricht; fördert das Wohlbefinden und die Konzentration der Kinder

► „Einbindung in den Unterricht“; z.B. Aufgaben würfeln oder als Lesehund Kindern zuhören 

►„Hund als Thema“; z.B. in der Hunde-AG

 Weitere Informationen zu den Hunden können Sie

im Schulhunde-Ordner im Sekretariat einsehen.



Anmeldung

 Am 27.09., 28.09. und 29.09. ist Anmeldung, die Termine erhalten Sie telefonisch (montags, 

mittwochs, donnerstags zwischen 8.00 und 12.00 Uhr) unter der Nummer 02232 155411.

 Die Kinder werden für ca. 15 min mit einer Lehrkraft ein kleines Einschulungsspiel machen 

(malen, schneiden, Mengen erfassen,…).

 Ein Elternteil wird in dieser Zeit ein kurzes Gespräch mit der Schulleitung führen und die 

Anmeldeunterlagen ausfüllen.

 Bei möglichem Förderbedarf sprechen Sie uns bitte im Vorfeld (telefonisch) an.

 Erst im Frühjahr bekommen Sie eine Rückmeldung über die Aufnahme oder die 

Nichtaufnahme an unserer Schule.

 Falls es mehr Anmeldungen als Plätze in unserer Schule geben sollte gelten laut Schulgesetz 

folgende Kriterien: Zuerst werden Kinder angenommen, welche die Astrid-Lindgren-Schule als 

nächstgelegene Schule haben. Im Rahmen weiterer Kapazitäten werden danach folgende 

Kriterien berücksichtigt: Geschwisterkinder, Schulwege, Kindergartennähe, etc.. Dies können 

Sie nachlesen unter: § 1 AO-GS – Aufnahme in die Grundschule



Vielen Dank für Ihr Interesse!


