
Mit Erfolg lernen

Was es bei uns gibt ...

Schulanfang
Den	Schulanfang	gestalten	wir	behutsam	und	fließend.	
•	 Schoolday	Hooray	–	Die	angemeldeten	Kinder	erleben	
Unterricht	schon	vor	der	Einschulung.

•	 Enge	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 Kindergärten.	 Der	 Ar-
beitskreis	„Kindergarten	–	Schule“	tagt	regelmäßig.	„Ge-
meinsam	gut	starten“	ist	das	Motto.	

•	 Gegenseitige	Besuche.	Die	Erzieherinnen	hospitieren	im	
Unterricht	und	die	LehrerInnen	besuchen	die	Kindergar-
tengruppen.	So	lernen	beide	Institutionen	voneinander.	

	
Religionsunterricht
Wir	 bieten	 katholischen und evangelischen Religi-
onsunterricht	 in	vollem	Umfang	an.	Die	Vermittlung	von	
christlichen	Grundwerten	liegt	uns	ebenso	am	Herzen	wie	
die	 Teilnahme	 am	 Gemeindeleben	 der	 Kirchen.	 Christ-
liche	Feste	werden	gemeinsam	gefeiert.	

Offener Ganztag
Mittags	ist	die	Schule	noch	nicht	zu	Ende.	Bei	den	„Riehl	
Kids“	gehen	die	angemeldeten	Kinder	ihren	Interessen	und	

Begabungen	nach.	Ein	breit	
gefächertes	 Kursangebot	
erwartet	sie.	Es	fordert	star-
ke	 und	 fördert	 schwache	
Kinder.	Die	Hausaufgaben
werden	betreut.
(www.riehl-kids.de).

Förderverein (FöGGS)
Der	FöGGS	unterstützt	die	Schule	in	vielen	Belangen,	un-
ter	anderem	bei	Schulfesten,	Anschaffungen	und	Klassen-
fahrten.	Sichtbar	wird	das	Engagement	durch	die	attraktive	
Schulkleidung.	 In	 Kooperation	mit	 den	Riehl	 Kids	 bietet	
der	FöGGS	Freizeitkurse	auch	für	die	Kinder	an,	die	nicht	
im	offenen	Ganztag	angemeldet	sind.
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Wer wir sind ...

190	SchülerInnen	werden	von	11	engagierten	LehrerInnen	
in	8	Klassen	unterrichtet.	Zusätzliche	Pädagogen	unterstüt-
zen	die	Arbeit:	LehramtsanwärterInnen,	eine	Diplompäda-
gogin,	ein	Jahrespraktikant	und	eine	Förderlehrerin	fordern	
den	Lerneifer	der	Kinder	heraus.	Ein	Schulsozialarbeiter	un-
terstützt	die	pädagogische	Arbeit.	Alle	Mitarbeiter	verfügen	
über	unterschiedliche	fachspezifische Ausbildungen,	so	

dass	wir	in	allen	Bereichen	
des	 Schullebens	 auf	 das	
notwendige	 Fachwissen	
zurückgreifen	 können.	 So	
können	häufig	kleine	Lern-
gruppen	gebildet	werden.

Wie wir arbeiten ...

Starke fordern - Schwache fördern 
Schulanfänger	 kommen	 mit	 unterschiedlichen	 Lern-
voraussetzungen,	Interessen	und	Begabungen	zur	Schule.	
Unser	Ziel	ist	es,	jedem	Kind	optimale Lernerfolge	zu	
ermöglichen.	Deshalb	schaffen	wir	Lernbedingungen,	mit	
denen	jedes	Kind	auf	seiner	Leistungsebene	und	in	sei-
nem	Lerntempo	arbeiten	kann.	Offene	Unterrichtsformen	
sind	daher	fester	Bestandteil	unserer	Arbeit.		
•	 Individuelle	Lernzeiten		
•	 Projekte
•	 Wochenpläne	und	Stationslernen		
•	 jahrgangsübergreifende	Gruppenbildungen
ermöglichen	es	den	Kindern,	sich	intensiv	mit	Inhalten	zu	
beschäftigen	 und	 diese	 zu	 vertiefen,	 ohne	 unterfordert	
oder	überfordert	zu	sein.	Im	Klassenunterricht	klären	wir	

gemeinsam	 mit	 den	
Kindern	Sachverhalte,	
dokumentieren	 Fort-
schritte,	 analysieren	
den	 Lernstand	 und	
planen	 die	 nächsten	
individuellen	 Lern-
schritte.	

Soziales Miteinander gestalten
Unsere	Schule	arbeitet	in	Jahrgangsklassen.	Das	hat	den	
Vorteil,	dass	die	Klassengemeinschaft	 für	4	 Jahre	zu-
sammen	bleibt.	So	entwickelt	sich	ein	soziales	Miteinan-
der,	das	permanent	gefördert	wird.	Im	Klassenrat	und	im	
Klassensprecherparlament	 werden	 die	 Bedürfnisse	
der	Kinder	berücksichtigt.	Das	„Wir“	steht	im	Mittelpunkt;	
jedes	Kind	wird	mit	 seinen	Stärken	und	Schwächen	ak-
zeptiert.	Wochenrückblicke	dokumentieren	Fortschritte	im	
Arbeits-	 und	 Sozialverhalten.	 So	 wird	 die	 Selbständig-
keit und	Persönlichkeit	der	Kinder	gestärkt.
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SpracheGesundheit
Umwelt

LesenSelbständigkeit

Begegnungs- 
sprache Englisch

Lebensnaher 
Matheunterricht

Forschender
Sachunterricht

•	Gesundes	Frühstück
•	Schulobstprogramm
•	Umweltbewusstes	
Verhalten

•	Bewegungspausen
•	Sportwettbewerbe
•	Schwimmunterricht
•	Sportförderunterricht
•	Gewaltprävention

•	Morgenkreis
•	Präsentationen
•	LRS-Förderung
•	Deutsch	als	Zweit-
sprache

•	Muttersprachlicher	
Unterricht	

•	Silentien
•	Theaterbesuche

•	Bildungspartnerschaft	
Bibliothek	+	Schule

•	Lesewoche
•	Lesetagebücher	
•	Autorenlesungen
•	strukturiertes	Lese-
training

•	Klassenbücherei
•	Lesezeit

•	 Individuelle	Lernzeit
•	strukturierte	Medien
•	Selbstbeurteilung
•	Klassendienste
•	Lernverträge
•	Klassenrat
•	Sprecherparlament
•	Patenschaften

•	Experimentierecken
•	Forscherkisten
•	Fächerübergreifend
•	Strukturiertes	Material
•	Naturwissenschaftlich-
technische	Versuche

•	Forscherwoche
•	Zooprojekt

•	Bezug	zum	alltäglichen	
Leben

•	Rechenkonferenzen
•	Mathewochen
•	Knobelaufgaben
•	Teilnahme	an	Mathe-
matikwettbewerben

•	Strukturiertes	Material

•	Englische	Partnerschule
•	Fahrt	nach	England
•	Englisch	im	täglichen	
Unterrichtsritual

•	Brieffreundschaften
•	Besuche	der	eng-
lischen	Kinder

•	Englisches	Theater

GGS Garthestraße - ein Haus des Lernens

Unser	 Haus des Lernens	 erklärt	 die	 Schwerpunkte	
unserer	Arbeit.	Die	Basis	 in	der	unteren	Etage	 zeigt	 die	
vier	Säulen	unserer	erprobten	Grundsätze.	Die	dort	auf-
geführten	Inhalte	werden	im	Schulleben	permanent	ver-
wirklicht.	 Die	 obere	 Etage	 verdeutlicht	 die	 besonderen	
Schwerpunkte	unseres	Schulprofils.	

Begegnungssprache Englisch:	 Die	 Fahrt nach Eng-
land	und	Brieffreundschaften	mit	der	englischen Part-
nerschule	führen	zu	einem	ständigen	Umgang	mit	dieser	
internationalen	 Sprache.	 Rituale	 im	 Morgenkreis,	 Lieder	

und	Sprechspiele	verbinden	Englisch	und	
Deutsch	 im	 täglichen	 Unterricht.	 Jedes	
Jahr	sehen	wir	ein	englisches	Theater-
stück,	das	den	Kindern	das	natürliche	
Lernen	von	Vokabeln	erleichtert.	Ne-
ben	dem	stundenplanmäßigen	

Englischunterricht	 zieht	 so	 die	 englische	
Sprache	im	Schulalltag	ein.	Let´s speak English!

Unser	 lebensnaher Mathematikunterricht geht	
über	 das	 reine	 Vermitteln	 von	 Fertigkeiten	 hinaus:	 For-
scheraufgaben	zeigen	den	Kindern,	wofür	sie	 ihre	erwor-
benen	 Fähigkeiten	 einsetzen	 können.	 Das	 wirkt	 ebenso	
motivierend	wie	die	Teilnahme	an	bundesweiten	Mathe-
matikwettbewerben.	 Lebensnaher	Matheunterricht	 fördert	
das	logische	Denken,	Ideenreichtum,	die	Sicherheit	in	den	
Grundkenntnissen	und	die	Wahrnehmung	von	Raum	und	
Zeit.	Er	öffnet	die	Augen	für	Mathematik	in	
der	täglichen	Lebensumwelt,	denn:	
Mathematik ist überall!

Unser	 forschender Sachunterricht	 beinhaltet	 alle	Na-
turwissenschaften,	Gesellschaftswissenschaften,	Geografie,	
Geschichte	und	Politik	in	kindgerechter	Form.	Die	Wissbe-
gierde	und	der	Forschergeist	der	Kinder	werden	weiterent-
wickelt	und	gefördert.	Schon	früh	forschen	die	Kinder	und	
handeln	selbstständig.	Sie	experimentieren,	 recherchieren	
in	alten	und	mit	neuen	Medien	und	suchen	in	ihrer	Umwelt	
nach	Antworten	auf	 ihre	Fragen.	Sie	erstellen	Lernplakate	
und	referieren	über	ihre	Forschungsergebnisse	(Präsen-
tationen).	Dabei	 ist	 Sachunterricht	 immer	 fächerübergrei-
fend.	Der	häufige	Besuch	von	außerschulischen	Lernorten	
(Museen,	Zoo,	Waldschule	usw.)	unterstützt	eine	neugie-
rige	Fragehaltung.	Auch	der	Bereich	Politik	wird	handelnd	
erfahren:	 Jeden	 Monat	 treffen	 sich	 die	 Klassensprecher	
zum	Sprecherparlament.	Demokratische	Verhaltenswei-
sen	werden	so	geübt	und	die	Vorschläge	der	Kinder	ernst	
genommen.		

Die	Basis,	 auf	der	die	drei	Schwerpunkte	aufbauen,	wird	
von	vier	Säulen	getragen.	Die	Erziehung	zu	selbständigem	
Handeln,	die	Lese-	und	Sprachförderung	sowie	der	behut-
same	Umgang	mit	der	Umwelt	und	der	eigenen	Gesund-
heit	werden	kontinuierlich	 in	vielen	Bereichen	des	Unter-
richts	verwirklicht.	Nachhaltig	vermitteln	wir	Grundwerte,	die	
langfristig	für	die	schulische	Zukunft	und	die	Persönlich-

keitsentwicklung	 der	 Kinder	 von	
Bedeutung	sind.


