Adventsfeiern
An den Montagen nach den 4 Adventssonntagen versammeln sich nach der großen
Pause alle Schüler und Lehrer zu einer kleinen Adventsfeier in der Aula. Die
Jahrgänge übernehmen abwechselnd die Gestaltung der Feier: Sie suchen Lieder aus,
lernen ein Gedicht, lesen eine Geschichte vor, üben etwas auf einem Instrument… Es
ist meist nur eine Viertelstunde, aber die Kinder freuen sich sehr darauf, etwas
vorzuführen und mit allen gemeinsam zu singen und sich auf Weihnachten und die
Ferien zu freuen.

Anmeldung
Die Anmeldungen der Schulneulinge für das kommende Schuljahr finden in der Regel im
Oktober statt. Den genauen Termin finden Sie rechtzeitig auf unserer Terminseite. Ihr
Kind ist schulpflichtig, wenn es im kommenden Jahr am 30. September 6 Jahre alt ist. Sie
erhalten auch eine schriftliche Benachrichtigung der Stadt, in der Sie über den
Anmeldetermin informiert werden. Bitte vereinbaren Sie dringend einen Termin für die
Anmeldung mit uns, Sie vermeiden so sehr lange Wartezeiten. Den Termin können Sie
telefonisch vereinbaren oder persönlich am Infoabend oder dem Tag der offenen Tür, die
jeweils kurz vor den Anmeldeterminen stattfinden.
Zur Anmeldung bringen Sie bitte außer der wichtigsten Person – Ihrem Kind – noch
folgende Unterlagen mit:





Ihren eigenen Personalausweis oder Reisepass
die Geburtsurkunde des Kindes
den Brief der Stadt über die Schulpflicht Ihres Kindes
und wenn nötig Sorgerechtsbescheide

Antolin
Antolin (www.antolin.de) ist ein Online-Portal zur Leseförderung. Die meisten Lehrer
richten ihren Schülern in diesem Portal einen eigenen Zugang ein. Die Kinder können
Antolin dann im Computerraum im Rahmen des Unterrichts nutzen oder zu Hause am
Computer. Sie erhalten dafür über die Schulpost Benutzernamen und Passwort des Kindes.
Antolin bietet Quizfragen zu Kinderbüchern, mit denen die Schüler testen können, wie
gut sie den Text verstanden haben. Die Lehrkräfte können die Ergebnisse der Schüler
einsehen und erhalten so Informationen über den Fortschritt des sinnentnehmenden
Lesens.
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außerschulische Lernorte
Der Unterricht spielt sich nicht nur im Klassenraum ab. Wir sammeln Erfahrungen
und lernen also im näheren und weiteren Umfeld unserer Schule. Orte, die schon
wiederholt von Klassen besucht wurden, sind zum Beispiel:









die evangelische und katholische Kirche
der Duisburger Zoo, der Zoom in Gelsenkirchen oder der Kaisergarten
Schloss Oberhausen mit seinen wechselnden Ausstellungen
Kindermuseum „Explorado“
das Theater Oberhausen
Zahnprophylaxe-Praxis der Stadt Oberhausen
Ausflüge in den Wald und zum Haus Ripshorst
…
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