Bei uns steht das
einzelne Kind
im Mittelpunkt

➢ Wir bieten eine moderne und
kindorientierte Pädagogik.
➢ Das Lernen wird dem Kind
angepasst – und nicht umgekehrt.

Die Nikolaus-Schule …
… ist zertifizierte „Gesunde Schule:
Tut-mir-gut“.

… ist ausgezeichnet als „Schule der Zukunft“

➢ Kind, LehrerInnen und Eltern
planen und gestalten den
Lernweg des Kindes gemeinsam.
➢ Jedes Kind wird in seiner
Unterschiedlichkeit gesehen.
➢ Wir
begleiten,
bieten
Entfaltungsräume und geben
ihnen das, was sie zum Lernen
brauchen.

… ist ausgezeichnet mit dem Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“.

… steht in enger Zusammenarbeit mit ihren KITAs.

➢ Dazu nutzen wir eine passgenaue
Diagnostik,
Förderund
Forderpläne, Materialien und
Impulse für jeden Lernschritt.

➢Individualisierung
wird bei uns
großgeschrieben.

➢ Kinder und Eltern werden intensiv
beraten und erhalten detaillierte
Rückmeldung
zu
Lernfortschritten, Forder- und
Förderbedarfen.
➢ Kinder und Eltern können sich
einbringen (Partizipation).

… fühlt sich dem Nikolaus-Gedanken verpflichtet
und unterstützt regelmäßig Waisenkinder in
Uganda.
… ist Mitglied im

Jahrgangsübergreifende
Lerngruppen an der
Nikolaus-Schule
Seit dem Jahr 2005 können alle Kinder
in Nordrhein-Westfalen ein, zwei oder
drei Jahre in der Schuleingangsphase
verbleiben. Im Anschluss werden sie
in die dritte Klasse versetzt.
An der Nikolaus-Schule wird die Schuleingangsphase als Einheit betrachtet –
die Kinder werden gemeinsam in
einer Klasse unterrichtet.
Das hat den Vorteil, dass alle Kinder
ihre
gewohnte
Umgebung
beibehalten können, egal, ob sie die
Schuleingangsphase in ein, zwei oder
drei
Jahren
durchlaufen.
Ein
kontinuierliches Lernen ohne Brüche
wird ermöglicht.
Die Nikolaus-Schule arbeitet bereits
seit 2005 in der Schuleingangsphase
jahrgangsübergreifend. In der die
beiden
ersten
Schuljahre
umfassenden Eingangsstufe kann so
adäquater auf die unterschiedlichen

Eingangsvoraussetzungen
der
Schulanfängerinnen
und
Schulanfänger
und
ihre
Lernbiographien reagiert werden.

Bornheim-Waldorf

Aufgrund der hier gewonnenen
positiven Erfahrungen haben wir seit
dem Schuljahr 2010/2011 die
erkannten
Vorteile
des
jahrgangsübergreifenden
Lernens
auf die Klassenstufen drei und vier
ausgeweitet
(= G-Klassen / G steht für
„Gemeinsames Lernen“).
Aufgrund der hohen Akzeptanz und
der kontinuierlich immer weiter
steigenden Anmeldezahlen für das
G-Klassen-System
hat
die
Schulkonferenz beschlossen, dass ab
dem Schuljahr 2017/2018 die
Klassenstruktur der Nikolaus-Schule
sukzessiv zu einem einheitlichen
System
mit
zehn
jahrgangsübergreifenden Klassen 1
bis 4 weiterentwickelt wird.
Näheres zum Lernen in den jahrgangsübergreifenden G-Klassen 1–4 finden
Sie auf unserer Homepage.

Alle in einem Boot
miteinander lernen
handeln
sich bewähren

Gemeinschafts-Grundschule
Sandstraße 100, 53332 Bornheim
02227-2631
www.nikolaus-grundschule.de
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